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Zktssigsäp i.- -st«s-s".-?O?skxI-LES«« -ssk,xsxpkpfv«ö.ccxe,is- I»;«i1»si;;«c!);i-» sste.sfsäxgpkgsJRFXHPOITIEJJYEIIZZXIEPsskesikkzäpstsAKgviwsjd DE«kxsxssxlzkvg ,pss jsppxspkgtspkssksxklssxxysssd -«""is-I-T2xxs«s- .Hijf1ftsii"s8g

Jkzzzzz kkkz-kzjkz-Ljs« zzksjssusjtklgliz c! alznssjzis Z«- CE «; -.·«-««-"

:-j.-I«-«-»L. Ha« 8,«s.«;i-?i, «.(J«·—·I·E,«-JTTZI·TIFI Vijxrsskls Eis« :..i·T:.:»
sgiåjyxr JCIOIBTJ fthcjlcjsc Cis-ZU Ykp—3ci«H«tt?Hk;J-E«.EI«
iifzpigiz densznfirnxrigfaspssakdslkszgtzätngjeuks dspiesx dasxsjfxkylk
xdsiiskisjxsjysxszkxssiskssiisisxstzkksfgxxssssxsszgsi»g.sss:x;g-xkvs;pi-ixssx:VIII;Yxkggxsxskxssixgxsfsjssskkss
ÆVMU(FPHIVJFHLHI" THE-LIMITED: FIHZFHYEZHWKYXU s.
vikpzigcqksselchssdip Mhvbwzxkpescszen,kfdhrsidgk" Eli-HEFTaikssskeieiisszpxtiiiineszxsdejsgæätvFusstkagksssspwiexihnedit

yijisiitikitsssiixsgkjsxskitxzxitksiöxgxk:IWst,?ts-s77sk,?x1:j»s.s-j:skgstsi,sE«-Esix4gAss;s s" s«k"iI);·s:xA.e Jss;;IZSHWEHTIJTHSMPOCHEEHTZEIT!-väntqkcidxxxgzjds-ggpegikgmit2xsxx»xBesxkxjslkLDSFHJUQIIEM
rlichxsbieksliveäkauer kikhks ins: dein s« Harnisch kkfkctcbxg
IDUMKB ist-visit? dxrsszallksVWCXCMMUEJZDFIPHFTUT ..sxj1’1f·.«ctr1rIJ «sksT11«sI,1"««Jgvikijssjsjdsck THIS« »: s( THIS-TitleLtzssiiiieixs«iiiizxdsxtxtixtsikiskt »gksxis?FYBssx«ägsl-s«
-ausgksetzt««k,.engagixt hckttekseptlssjsk tpejls-xxs.«z1ch«d81k!
Väkspielesx der: Dåtitfchenk Fdlgendk . denssBaxrtx-:,tvgchscv
ITCF·Z, ’Hg·"«ifkjseb,lkcky"·"u1n" END« Ncisrbe kjuflvexskzödkgüklis OF:
ZHLTPEIFITJJEAÄIHTHITLTTHIS( II? LIESCHEN 3««’"«"’kI,.;P·A.E»?)EsT")T;Ps(.TIs"s!.I"IL2k.47-F«DE HEXE» VzsxkggktxssgsgEs;JHEHETIILLIJLEXSEHOTH-TM«-

sspstsduslsskttcichsnkixzu ;-.tszH.:3Iei1k..-« :· Des: Sxchxeskext IIJIJVSslorxsdesprx xBärtenk ivarspen gsvzusagvnf Jallgemein
ok mHv :.p-.- : »? V; «-i.";« F

»He-g!- Jj«Hr«-7.,18:xi zwixsiigsdisksssscsxsisxetsuii;kssssji; iiisch
HDMW B! MHFIZJJ:YIIIPPCFTJ«[tåljendHnT- XII-Ums! gf,zCpnz-
EVEN« -« F« MCWVVlks .Meinen» xCcts.si«tte«-«t-sskss.ijksis»« «

FFIÄEFHTKWqufssfeinkrs sOlisvtippe sie-intended Haare« saljrccficen Hi:yxsssien sit»k1s«s1)1;erssüh:cs,ikit sei-im Seins.k,d»e"t sigskjdsks xLåsk xgkxdksjlExzssixexs ztim .;Mu«sxks"t"«7ge-
»Hm-i;- rzcixxjkxiiszeiscixsjissix2tkkssxi A."VMPOMPOskxptg-«.s;xi.- «Tsstz
Mk» Zwaiigssmäßregelnc blieb; Dr; Bärte
saber Sjeigetpsbcgrifjdjtxssnss bygabrsickj sogar; »daßGessttichesg Mississip- sspssksii GsfksstssskkssssxssrxdxiJmuskMPOkttijkfiisy »den Bonbartkjxpjsqchsjeltis ksejsi Als-Tiersyst kviktkxkssjsåie kstxsihlkhvcskd ««·:b"e«r·«f.eki3",)»3s?VC-P
war; skmachktek ·—i«-.er »kleinen« ;-Ve.rfuch· j-smkhr.«ss--i·h.tt imjt
sjspkschseke kas«kii·kzekx,» wpdukchsx-ek« han- sinssvseu»Stctnd· "gefe»tzt» ««Ziitit Fäktxeuxssjkaäågån JsJPätriar-·-I«I)·s-«1.Is-«S·«2F·t "-.ps«s,.kf.ds"k;-«" vgksdcvzmklxkejktsxjxkkintxä ANYTHI-iitggs w« .-J;-;ii-s.gx:zj-T,-«so.-T«-Je-" jsxchzzxissk Fs1gs«;kx2 -1-fEU feiner Heerdö bemächxigtx,skskgx,;zjyizzshjöxhften
Gksde stgsslkchi Es wurde seine Deputation st-

WfTchIf-2--»Z2kk» egxs123I«eH,ix1i-.xx ,-.heixsst«tss,tsU--kxssskxekeidssJsxktecpsnki.xsxssxßts? TMEspsäsdktxäisbskkdhmeu i.-s,xs·s«—.xls«ssk.xs.s,M?ItsJssssksspichktåegedsksxg W.O-TD«E"ME»JZ"IHIIJIF2MPO-TYITITJIE-J.IH,sksxssssessskxxeebsxssusxxsxkxkessx .s1xss2xsigekk-«7v-E-s
pks»sssijxchkxkvåxex2 Yes-s!sixdsäsVgsxxgsx stzxgksxesxxexxxsxx
III-Mike» -Schs-Hk,tssx-s2-dsg«- LgptsknxtgsxTHE-THE?- Skix -Y2IISUis?iU»-YT!P-e- SHeJiWCMVÅUZ slchsjkkädizk
aixfzxiss tief; sie« lesen, Haß "diese«1s;-u"kkäfxjg,;,kiix»,xzgz
Ysxschssxxßdkw pgxskkssellpfsktsztpsse»sgsxxsttess -e;st)c?i,t·ts1.I-t«;»"«DE"sWepxksepss Clswsi Beste;Zslsaxsxxsxzkissdxjeeigts »He-These-welche JsuksskteeiisiZskiesdVgxexkeeipsxkz edeictd2..MOeUxI-. glsxch
III-ZEIT LHXW --si«ed1;I Beste-»als- keWcclxxzsiglzssxxgvpv
ZEIT-E IkL72«k,L«Ts1äxk--7' skSpxchs 2l«rgpxs;1sz!sxI.ts2-:k-)sx1-x.xt«- Zog-·;-
Dspklffsxjpn z!pet-s»;IEcht-1!sk»iUIpl-sEI- ersteige-Dis. Angele-
gsphsktxspsvcss pxsshskxhwspch ,·:-I,·1..«.Hrt-« ».»eg..«-.ss.Jl.sEt-te,t»-e-- Tex-JIITTXUIIFE Vichtsssssspssxssichkeur spsxsvvschxsxp eskxtixgteosskdjpFrauen der Gemeindetzyjaixxkxren »-,1;·»1»1»d- r."e»iel)t«spe",xx,zh.eiszr

Kirchenvorstande einetxProtest gegen den Baftfeandal
ein und wer weiß,»olz».der GeisUikhkHnicht zum Rad)-
geben gebracht worde11«w?i«reT-,3kvetk1k"« ihm rxicht von
teinemjskühuenssskdsdecikikxjrkk xxschgeiihirsrt Morden« I«-«"wät·e,
III-HEFT? Ysikb-«9«,·Uch«sszskpkss« XII-As?.—WSTTTTTlHESKYÄMELTEIIEFSkhtsitstxbäkxtsZIFITEHIIII«ITFTJEIF-;-kOkssÆtåtislskdkePkklief

.- :«-«.«

i« i; .Gesenwäxtkg" nimmtematisnirht den geringsten Anstoß»Xtuxkdäitfi Barte eines prørsestgntjseheir.Geistxjelpenzstnzr
vie-g;- Episkppcixistextxk IxiesHesNtistrokrcxtijchkexifscxkxe:;«sS"ecE-
ftjkksex,»ehecxxkekksnxichzspckaufkkpas; eixzxzecspiiskxjcheekxzkgratt
fees-sen» «Fcx;E«1-st"d»«-:x;»s.ss. s.cI)es:igck reist sie) «« r us«
xstveidenzirgldiubten dpch schon.sdeieialvågvptischsnClsriw
stets? daß« «ihneen ein? glatt reisirtes Geskeljr »ein Jskwürdxxstksksptksktss AU5sDh?s"Ii’ III« HIIITTP·«OIIdch Hksissrd JKZIMPOIISsd schietsetckxsifeserkjekiijkijcht jgekxdesejxsjszitsejrseiu.. »«Yegypteü« iktspspipijz.Wseg,gsdexk-Baikiepzxtssjft, epenxxspbesitskspzukück Iäßtxsjich
dcts Bertiskkgen Bartesxmicht verfolgen« Bestimmt
tvisfeirspsswie alter, sdaß schonisjnsswr ättesten -I-gefehichjt-

THE-Mr« ZDEE IF« BäFsspivxIdets MDDS ZEIT-III( Ä« Sei-jin
"JIT«DTEU-"VETIIFUT«EUTTDJAlspkikw dI7»j9».?7?T1U-"-I«H7;SLE;dVs"iitEfür; Wjkjxixzkighgiz·jppiiz;s;;4;iitp--und2sWeishxjk hielt.Von. den» xLetzteren wird» berichkskij Tdkß szsitslwttsge Bärte
rkxigekemidxssmiidekzsisiiihejftw Gtiecheiyspvak - eiiie
ZEIT« Ggsztkhsiwlschkkktsdks «I?k?!1117- Use-like? Bärte« Fee-ssgdfkxj«z-jjssxskxie» E»tkkssx-»sfsø·xsssjxsx!ex-spvsvszkcptkt .zw-xx,

dsxxsMPOk,si-chsssis.tkx.ss«Gssgpgss-ss xsssis.k»-«--k7k- 4118 -i-:;F-xs.sp?2ss!«i
As»hästtgsgsxvglxxxsxsiegssYcslxgressks setz-syst Jzätxsss--«-«2,six3—,:;Y-T?3O.p.t- des-ist xsdtzsx bssxbipsxsgkxsixsissxs »Es-Ost—--.2kx!sEI.I..-22Y«tkxi-.-H«DI1zk;s--sggxjz :-I2x.e» .k3.g!-,-If-TIsI)s««1--;-«,s!IIk7-.-,,1xk
zxxsssxxgkkhskxxkxssgxsgsv ;--.sxh1,x2--.;-2-:Dsk:s;- cxsiyxssixhsxxsssssjsås
xxkgs2,sxtsggssxxxi xsxpxms2xxcivgsss Psxtg2zxnp-sxxkkwgpxtsp
gxxL ilzxk III-MS.s.pigk2M-Jxpss2UzxI2-i-sssspxgfsxlkkifsigkwhk
isjspkxxsch.sdåessbszxxåsxkgki ssxixkspppltigchegpsssxPkkk sm-pkskbeixxlgUsiiE2722ei1xesx.iWHås-s.ÆpLYsSl-1p--ixdispdknxx THE-Et-dsskJAjsssphssssPsskjchjxhtggdxgisespkbsreixxszssdkxxkkgdxxs
gsbk Wird; slsxms lielsssxkkskexksskchk-;l9ggxk2LHds1lt9HUes2;i-v
Hex! Bcsktssflsghtenk 2-s;.I5i e-:-stxx1z gvdxxeijskssixchtigsppsk Eli19132-JUdett-«2i11.1fxxhxp2-;Bärj»te spgrgxssxiss xgxxjgxtzs bskckktxxt1zxsd»,k37issgx;.At1s-hgtkx1«g»xnxszxxgxhiks »mit- -;I.-4.-ß" ksisi di.-Æxzpätpp stets. »in .Y.s"krx,s.tzsxssst»s.lltgnks» Splbst AzpgmKATER; sie MPO sjchks vhxssxLgPsxksfrsrvichtis dsxkken T« und-gaben
Ihm-»Es! .il).pss3,-D5kxst7.1l4kggsgk--Einen»M, langen; wiss-disk!spukt« sxI-,MPOdgx-,Jxigsxksidsspxks Gxjeßpgxtsxk sssgmktevxxkhskskMkxlstk sDepx«sixxgpl3gxtg«:JkäIxHtl-ihg2s«mggbks-x»Es-w: ; psxklxxfxsschxpgxl seivkssHgxIp«;-Ac1x1x- sgixtgn »Bgr·t»xegis-«-«cixkf
Kgssdisxifüxskfsiv SIEBEL. DIE-SICH— beis- sejnem VII-site xsghsyiss
END-Wie dsr-,juvse«ksxxlktsiki)sjsxsjgxtsgssxhöngg
xgyk b»eiszL-17e4nx; s;-zarte,,feinssk.kBcsteksL;Eh.e7ghgx?9k- schkygxsfksgglt Iüki-dets»k9eili.g.st.-U --E"xP-«s—ds«1xi,- MS-g,MPO.kk 1kästpxIkpzjvtess Bsvidhrxespeixxs sksxexsxdsx »Es-sp- Bgxstzs Je.Hals. daszcxls stu- Beschjmpfckssgkswgrdksxs» pp!- KEUKHIIIJQPHcYsxwsvdttzxx ,sa11»f-t;- gekstxeichsltk Qdstsk gxekifxßtk MPO fis. swxxxxsdas als ein Zeichen dszer gxJöIztFn,«,(Hhrgx·1-»ie;uyg,zentgtzs
gsxxssssmtxskvkk .I·1.-«·II-.i dieses; Ykvschguung willen: erschlug
Ipgbs ipen »Nich,t»js» qhykndkyxk Dlsttxgsakx Wurdkcsxk einen«psspscsxxptkssxs de.r»Bqr»t abgeichksjttcsxysksp -wgxene-x,-I1.stdikixtkzAUfttaggebgxxxtödtkixhiskslkidigt Es Wstsglpjtsbk
PFPEMPOUEEIID Ost-tade- ;PsI-chisvpfk«.1g,MPOAVt2er;- NgtipnglsxzlgggsIF! Esset-»j- Tktgsxsxs -ZUsp!ge» txpstMPOixsiisgkgskhgfkexxssEs-
fkÆkE-N91Ys« Wurde. dissNisdesrxnetzelgng JDEIOFHEUSIFHskbkikssfühdt Fdxixszch sdgsMPOVk Beseht-Heu ssesjtes kGgklissskz"p7r-. Po« Ehrsiiw um) kVewüngexp-ug;hixigexisisips;-snsxs Sengtor zu: des; BgxMPOtgaefgßthatzxwsssssxissJ WE-fkxsssx II! g: pi:xss,»k;;xxig,1»iche; zRkitxxrx sszetsxxsAlisMPO Schxmpf
gIxkg-f(1ßt-s«ggb.Axt-je«Ygtthgpükzxixvgxsyxluchs syst; v»-
,dksbkishkssxSt-reite.iÆMPO-s Ein, -mx1se1pzå:rujf·cbY--Desiepk-gpex
les: xccpely "pgißzzkjuzchkistxichyxzGesgndtegzkers xvr jhsgs

exfchie,:x,«,jz«rt1pMPO-z8z««"xjpak, »die« ppsnxyjssxpzssdiesäxutwvkte

ssWMsxxxxktsysgxxäxågsrxkdxsiet gzisxwsslssxkxzkktty kdkgtxkSts
spwgstpßgssGsxpjckztgsgxkkx Bäxkk Yes-sk- xpütdpzer

TIYUÄU såksiYÄxisiesssssaktPtk «»E«.s?«.sfx-sxj7-;«J »Es-g-
xisi

MPOkxkspxzsefv H?UD««-x17i.l3;szUm»-S-Esg2s- IV?- pgp.x.igssgß»espsll,exgv-
jzskxsxinx2ksktgesx axiisxktisplxesxssxzsgksssxsso Jsxgxx exkggntgx Paßskxsåst klgixg Hcssxsxskswfxåsstsåegkpxgggxx sssxliss Jxsaixhskssskxstkss Des-»I- I?-s7xch-sg«s; j»Dä:c:(H».e.s«1)s««3s)MPO-I.-"«.s.i .x-".s-Ezksv"«l)It.— sspstsspsexxxpe
«,I2gttsgs--3xijxpl«H--Fss11x2 Spxpkkxssksgn II» Yskxrxksxzsgispgckt
44332 xsdkpsxsgksksjsg· - »«Ds-sesess-bxgkkgmg sssgtxpbxcxbkxstyxcßjts
Ppåhskksxz y7xttlg«t«21xgxPev--kxsxsspgs —.?8OI·2;I.t.x;-E,-k-17«x1xx1) xpklchsss
Dsiksjsrsszk Yes-III xsxkpMPOAsAusfskhxxtsssg2g-ebrcsckxk?xxpuxpp-k-Hestgsgsd
;-xP-2Hl-jAMPOp-Exs1xgsi7yeå;se Jxxksdemzxspssgfipmeßters 2 B.yxxi»-zGxjc-

TIERE? , yexpklazxztkzistch xxkkisr : Evas« Jahr isässgspspi xChxsskpiks zxMkpsIxs 2171787 Vgl-THOSE III-sh- Rpmki sxpssTsZskpsp VIII?-
sxgsjus E« Yssixngsxex Tag;gsgstexssxggsr»Es-vers» skisjn

-·«s.sI..IEI-;I2-s.rMPOi sikizxtägligkch mit dem» ARafirvxessex, Deo-bettete-
Zsgggs sssktzksxygkkxx» esskn.i'x"—mxi7gh«2 nikiisidisxxstusssisiJskssich« rasirtem die große Masse der Männgrg hipzlhzzzzjäzh
-axx, dem;»sgxF-lzt711,sHchxyYckis--jesH-DE! Hihrcsenix die. Natur
-ges.-b-ss1x»;»7su;, Cgsfgr-3.ski-8ejts«i.wss1s. « sssiisskn iwivzsigps
»SP,F;)»xxurrhärt-«i2k;g-»-Jotgssimsxgepfksgt VII-gedreht, wasgutem; Moxykwccnkne -,-1«101«1).--...thgt— ;D.agegen. mu.ßtej. ekzjixh
MPOpkxxzszzqrxche lagsg wachienxxxlasleiy weunkssich2.eins.sxxauxp-
yjzjkxspyixkjeinexxFaxtxilie xekrexignetexs Es; war das-»auch
keine»«Mepe»wandekxxcxg-«pxtcn.srühek ga1t«-,-dq»s;.Beth,-2-
?-E,!.I-s-deVY. K9pfhgEtS-—Sl3 Zeichen dens.-Txauer, -k-«D»ig wö-yxischexxjskKaksex;-caAsirx«.-xx-stch bis, quk;Hadkiq»,» kzsx ski-
xxgn Hart wgchskt1-.-l,i-eß,»kunx» ein; xzkzzßlzixhe Hsegxhkk zuMPOp;e.i-I2ext.e-«1—2:. sssiexiitstskschssst geschpievgn woxpeixjätpex.die
zkmstkixxdxishe Fkilette Neige-I: un)kxveau see Eine-z. ver-
FAM- xex?kkätxtst.e- sükxepxdas ThemaxiBgtbierx und« Des-
zzzot einxesjixtgxessansex Abhandxung pxxkasfeik ..-- MPO «
. -. sx YLU Rpm Verbreitete sich »die kModiakdes kRasirens «

sUUächlk EUIIch zxMiktclkEuxvpclkund« sdrangxsdancx iimmer
Wektkx Mtch Dem; Nerven; dieses; IEsrdtheils vor. Bis
sdshåxtswurdezts die. Bärte vwallen europäiichstt Völ-
Isxgssc vxit;MPOigArksixghxpMPO4:. der, Gxiecheu cixid Römer; in
hxhen Elxnesssgehgltecp Zwar was; derxrVvkllbctttuicht
übkkckklspfsbexikbti ZZIJU xEUsfkIildsx fch9jUt-··-szmM- Uach
detxxxgufjhrwcrhxteak Zeichngugeksp mehr » Vdtliebe »fürsytzn zSchpxxprxkaxtx kgefzaiptz zuwenden- —- - Edaard - des: Be-
kennew aus«-Iowa» «« wem: kxetstcvtsssWisudgemäloe

III. Freitag-«« den (13.)kMPO April lSS3.



der RegierukW,;zdg»xkfglzzkxk gegenüber präcisiren wird.
Dases sbzikfzsdigfksæ szjsåkåxxenhejtxjeyenfalls zu ejner poz
litcfchzzktsszlbstiiiaknijtxgs krumm, da— OerschisDetIZYVPHrLHZSFy
der Regierungdgkgwshüber Stellung tiehmetjzssfujiih ihrs;s Kräfte mit etwa-Mr messen werden, so wird Tsiefsftzs Vo-
t»tj««f·«tjkke"«-kgkbei«t, ««c"1Juf ive»lcljtz Pifftei sich «««d"ie REgEeEEXWJE
stützt und«"übäi«w«elchex"Fracttonen sie in djrzKqxtkmer
Vskfllgks

«.
»

.
»

. ,

VYPF»« etws eine·m Nkongfkaspxkacjptejx spik Blätker aus
2Hejgsiexi"MPO4MPOV V»d,kMPOeA Tiiveiicischeiidxk yNxichx.iseh«t, oxxß in; dxksTjkxfkljxs ez,i»n«e«s -·Mankxgs., der«iqszBegleitungxzinqs Freun-
des durch das iDorfssGakishwdtteii«giug,«ein"e Boinbes
explodirtexszxxnd zihren Träger s fchwerxverletztex »Der«
Vorfgll Ereignete sich kurz nachdknt die Jour-

«t·1åle»"sz"szk11jgekü1ibigt hatten, daß Dtzkkkspsreconsztsixkeskätjtfe
Ksiikg ’"jszeinäT « seipdh«"kk«t"en«Tcppjiziertitte Izivischkn Gans-
Jzdyetis tiiidszfeinkr Sxomm7e«r«tkfid"enz, Ihn« SschTössd Läs-
««k"e!»t1»;"tv3i«eder Uufnghiijetwis werlzeXEizjige Tagå mich
""de«r «·Bok·f1be«t1-"E·x"pldsioi1s jgelängsp es« «de"r"«"Po«lt«-"ze’i,« Ide"·n
szBeglsgslkFr « de? . itizwsiscsszeikj fkiissett Wundenspcrlkkspgökföjt

b«e«xlj«af«ten. Eis-Eine« Durchfkichszüiigsz Tdkr
» ·««Wof)n«1iskr"gk"dqs8« Lpytdreis ergab, »daßTszde«t·felBi-;’ 7Citj-3FE"ccji-
Ezkikx gravis-as· M2«:»yk«k-, - m« gis-disk; sqHHHschUkßIichY spi-
Isszrztstigunjzsp Nu« »kxsl·osib"kkn"ap-;7By»tttsbdzn b·ej»r·jebeii«lkjqt.

vkrmuthst Tkjiidsochz sdaß « H« iikxgesgebäue MassesfMetoxjapei Essig. "f«"a"lfch«e«r3" Uns däßspdex Tixdties ein TJtäYlkäE«ne3k sei; Its-dir. Isich km Ade-n wnkiihän skikMsskekau skgs
sMsiiikss and Lyon -bet'1zei«xigt«shafiixibszsich set strafgex
««·’«rischt"l«ickje"n· llijtgxftjchiErisI zu ,"sz«e»nzi7·ehen«"«s1«1ch-t; YWFS

»Be««»glåitEe;r«;-I eine-As gszkwisfåh Chv,oek·s«««szbe·trifft,« fo
Ysveklaktgtssdive«fränz«ösifche"»Regier1jng«qx1f Grxnjd der

erljokyåttejjz A«nktt1ge;"daß"««er"iå1 einesr«Oc«to-Bsårjiåxcht in feinem Lhoner EafåkinsBhinbe g«ewtfsrf"etc,«sie«·ii3«e1;"x»- Pershnen thgiis ««gesiöd"te»t,s"thki1s sfchxijek
szsizfgsrxlätzsf habe; feine«AYs"«liefeiu"t1g. sBkvöi7 ei «« itcfch
FsBküssöl kansrs lebFcFZYCiZDoet tiiit TtjersSxchwestesr »das
szAåqkchIstCii3«Bert1ärdj in Genf ,·" yetließ sie"" jedoch
lhåsldsktkm "tj»ach·«5·8»e«t«vie«rs Yisapkjehskns iiw «er--die"«FrZcüsiåsssz2»l·"ttj"ckr«chiftjektx« Bdrtkseasj ·«"zit"r Mkkittfessds hatkeI Der
Hhspkållljyf ··s«"v"ojj«B«-:1«isskl hatsz sickj «für«-«««j»sie Gewäljkiing
’«f)»e«s« fr;(1"i1«zö""sischeii» « Veklängenssss « exrtschXedknI ««;——-«" YDIe
«Uiixte·r·ftkch"ütxsg der«B"dmb·enY-Affqire fåhkte zu tdkitståkt
-s«V«·e«r·h«g«ftxkcige"n von "«P"eapr"fonen,·s ""w«"e·lches Mit« demT Addi-
bsrjxspszjcåjxger sz seiüätjx jFikeisztnfjej spin Vekbindüng

"sf»atx«—deis.» ·«1»"1«·citer-"sld"en. Verhäfkesten "b»efi«ndet"; sicb ein
frckxfizssifchxft Arlåejjxpr Nanjxeiixs «Did"i"er,sp eijisszJoijrnajist
Nsmes Just-mirs, ·"ek«ti Osffipier rlzssischer««Stcc·«atsBütfser-

· Zins? Befsätfqbidtt » Naitjens GtegorkTyederifchkr
Isysis zwei xyssifchs Studjskikksnkiy « Beiskkedsekiicher jin-r«-
«dp»»ti«·;«sp«dit·if«"·ii1;;fatjgtieich«e« »Ed»rke·fpvndenzj» Wunb mehie

kjzdiifss vZkfeskefvesyEFANiim«-:i" civsszgestksutlessscxasse Es«isikt."·«·«D«setsf" ieinåz7sbeisxsäidetit Siitsesznkenls Napaftnexxs Schtzstak
««I·)·iiloff, fvuidfexY äUfszszTdeUi franzö»sischvtxZ«cjll-»Ati1tå ·i·nBlattcszMisserpn«, kposzset sikp if! Vexdächtigerszklsvszeiisisspljk
T"k1j·cjh»k1s;« ve·«rh«a»ft»pt. Er ’v"er«inochkes» siökijsetjtlichk nicht «
ssVjåsitzkktei Tier? Poe? khjux «gkkixjjvekxjezxk DGLSIMPODFMPOFMXUH iku
szjszBettMPOdse pdiiksiissggss«tdufxesxbFtdsksssisschjzissssssfsssjisxsd
Fsåkispefh bsziei seijsån »Ait»»gdjd«st"i« Darühgr »

«"D6t"»szBssitz«"«EYkUEsk« "«spxkck)kkk SEND« s««P"7«sz7-.«"V«k STRICT«
Hujjjff tim xsb ··«aitffällig"e"i-«,« ··"äls jkrkläJrjtsz«·kjciijte-

jjjiclskäXitöhyj GCISYJ bSiJJYsich HszZU JOJZY"z»u1;
"-—sk»«;;s-j"«pek zxiipisdköftsssk Xxszissch PdrtskkTssfvkdetlschzkfeis
VNdchdeszm" matt« ««be"i«" spiljåts den ·åtwökhntckn «v sei«Tjshekets

Geldbetggg entdeckt hakkkskssbehauptete er, das Geh
von seinsin Meundey Studenten Lewiky für eine«

F«izszspPariskHlehenssenx aus Odeässasz erhalten z
. haben. »Herr-Ein fexdst exrlärte aber inszr«B"ri"isse-l, da»

Theil des »Gel,des- das man bei» Schestapntt»oj»
« fneid,- für dessen Unterhalt während der Studienzetx

in Paris bestimmt war, während der andere Thei
zur Deposition bei einem Pariser Correspondentei
seines (Lewiki’giz·)«Va"ters bestimnirgetbesen sei. De(
Vater L»e·win’ds« der aUTOdessa nach, Birüssel kam«
bestätigteszidsie Angaben ssejnes Sohnes. Die Unter-

suchung hat ergeben, daß Schestapnloff auf der
TLnttsicher Uniperficäst unter esfcklichemsNgmen isnfcksibiri

njazzuiäd »g»leirh skerplin mit den Brüsseler Sozialisten
in» er in irsngss an -«—"·- s«-

s e Dorn; iviesspiuunaiehi -eeifo1gteiE«ifcheid:-vg- des:
yftdxkkFfsjgaßbder««Anfchkugd;r» bar! Niseiz nach Sa-
oni « Taszgtveigenipeti «« a n« ist«-V ran j a statst-

Zksfkijden ist3'die»" «unte«r sielfachen Beziehungen
Tvftzhochgdskchkige »Herstell»u»i3z" Segiectdeniretzeszws en etfiiritte åseüsrdpäi en im en« än ern de!
Eeiiridpäiskchetis «»-Türkei« · feiner »V"eriviszr"klichung7 jun: einer«
-se»hris?s"lje"dse"iii«eit«ideii» Schvit»k-«sn3äher« "gerück"t."ÄDe"r An;
rfGußs-si"ahekfT2 Jenas-fix« riet Vekgkqsekesxiskautiikopeter
Bahn sssanEdsie sniiiiksMikkoiaiisixsSakpuichi e ist» heut«
eine» dseii ’«Jnteti7t«i7oneti»;OesterreickjxUngarnss utidsz
EbienMisdtit »aus «ent«spriefch"c«nde« Thnksachin sOii , ntrn
ipon jVrakijkryYTaujs7 die7 VersindungrkLiiiieszT in Pristinas

Tini Ueskübsppddercaii irgend« einein« anderenEPunitks
»wir-indes -wji«k»s, ins- smeint das Wien» s,I,Fkv1-I.« ——e
ljeuie nur·’!rnehr"—««einenSa««che vvn fecündärer "Be·deu"-

streng, undszesisisijisrd in dieser Beziehungsider oisztbiiisae
Begier«en v rg re e» an» gen ern-«» e aupt rageÆs

Anschlusses bermiitelfkVranfa stehe fest, und» damit
sei ein· wesenilicher,«Xntscheideckder Schrkktsiniser Lös-
fung»der«ideriszcoakerexieo å nannte« obliegenden
"Anfgasbe" geschehen; "’so daß« «·man«" nrinrnehr , »ge-
gihßwzung Portäeisle uåid Fa: Befriedigung sämmtliche;
« ei ne hier«» »e»er«»» pn eren«z, einer bai gen« « Hin«JVSHTTYTHSIZ.FkkskkkkkkksfssDREI-XVIIITIERE« Und «sp. WIT-sain "·fortg"esektzi»«»e1i« dipihnratischsen Arbeit » enigegeiisehe»ndnrfesz Bezüglichf der· geographischenssage Vranjcs
sei bemerkt, daß dieseStadt im MdrawasThalizsjjde
siidöstisich don Prisina,«»szliegt»" uitdspdeii naiürlichstsen»Ansch1ußpnnc»t»sz»·d»er" "v·on Visch nach Salonichi sich
»abztpeigenden»"»Lin»i·"e »·bil»d"et. «» Als »d»irecteste" Fortsetzjcng
«d»e"r»"»;Ronte» anf Saidniihi »w»ürde » die »Weit»er·führuxi»g
über Ueskübszu betra·ch«t"en- sein. «

»«

« i ««

» r«-»2» Inland; r»,»

You-at, I; «""2lp"rJil."«"iJci·s jeinein««« »O· ff en en
S chr e i« b enYin S a ch en de r· A; e»x"an"d»»ej«»-
sei; "u l e«j··bes«pricht»,»»ss»tdi"e Dir» in« Vesrfoignnseres
Ygestrigeiz ««Referatess ·

»» Ptzs»«f.« » en»i»?nehu"i"en,
»Past»;hr J; isrt die» im AbsesiiiikkDecret des«,,W»akgi»t»ssf«
szidider ihn« erhdbeneti sachlicheir Beschiikdigutigeii Piinsct
für Bauer;»jEsspnheißyckjaierbsfj

«

» »
1k";"s- ,,Jii«1·’—Ei-ngan3ge"szihr»e"s Schreibens» »srechti·en» es inirVI« UUTEIFSEEØXTTEWVIÆZFUI »S.chüldiL« -.å’?ckß»kch a PEEFSEZUZIS
«w·id«e«r den -Will"e»n»der««·Jl)Iaj»driiät« Attwfesenden »ge-
Yidalisani geschlossen nnd mich danii entfernt hätte«

Was ist von dieser Behaupttzzzgi wahr? Wahr» ist,
daß ich die SitzutigcksoitszEkledigung der Tagesord-
cjungX geschlossetklind sodainis den ,,Wai»iemu-ine«,-»
Saalsvetlasseif hnbexf Nsichtsabet von Gewalt, fon-
dern nur von? Gesetz »und meinem Anitsrechteszj habe
ich hierbei« iseveeiech gekimche Jede: means-irrende«
jedweden« Vereines kann jeder Zeit die Versammlung
schließen, sobald die Anwesenden die Vorschriften
übertreten, den Anstand verletzen und die Worte des
Präsidireiiden nijßachten.ss. .· Wie sich die Majori- -
tät in soIchenJFäUeII verhält, kann nie und nimmer· ·
als Vorschrift für den Pkäsidirenden gelten; seine«
Vorschriften liegen in den. xStxktuten und ans WEI-
sülluiig derselben zu achten, ist seine erste und oberste
Pflkche Aixch es: seivst steht »Unsere-dem Geiegex Eik-
achtet rnansz ihnspjeiner s Verleihung« "»d««esse"lben·"szs««chuldig,
so klage manspvider ihitVans"ge"ei"gneter«SteU"eF Dieser
Weg« steht Vauszclj g mir« gegenübfeszr offen; ·»· Weit-edle
Anker-sen» des ,,Weigus«-»;Schrift«ftnckes ,;t5eueW«i-«nei1
der« Majorsitätk als« «R««is«cijls«c"hnursp für» »das Verhalten
des— sPräsidiienisea chiiiskelren Dornen, fi- irrekx Jfkesriile
rufe-missen erstes« ebenso, wie esspxd Köxtvjgkkkiev "hdt«-
Ytvelchek incsFfellinixiiidsisorpak jsdiesesjiAfterlehresz zum
Evangeliniti «««der»YVersamtnlung" zuf erheben— siilsszfbije

· "««s«s««S-odasziinb folgen s drei:Yshicielfisjknklasen« wider
«’ii1ls szdie « Puti«c«t«"szant«wo«rten

«« TE rsszst »e"n s."j,,D-«esi Preises-goes« Hauptionifitäs Jes-
kob Heer? imd seciaige andereEssai-jeneaiitezMitglieder
haben ·«Namens 7der Stifter, wiseSolszches b»·«o«"m«Hau«soszt-
eemit6-Mktg1iedeTM; J c: e m« asxn eiin - 2"1.-" Jiini
13882 bezeugt worden, dieStntiiteii isn anderemsSinne
und« andererkAbfassung,« alsSolchesaris derYGeneralä
Versammlung öltfBeginn deIJahreB 188l beschlossen
vordeiy sdet Obrigkeit vorgeste·llt.««» Dies istszein
Blaue-s, « aber uiigerechtes»Ze·ugniß3« · soll « desn
Schein erweckensk als« hstt«e««iscl·j««, Jver ""weiß» Evas« sitzt
silsche ISgtatutetrki nach( meinen: Gutdkinken » höheren
Ortes singe-reicht» Dieses« istjn iseh t» gewesen.
Iabe—"szr"ibe·rhaii«pt keine Statusjken eingereichtJ Zu:«»g·ninge»sz"de·"s "Jahre8 » ihazUder Dies-Bisses, Pastor
DE; Jst-krumm, von detnszHtnH Betrat-St des Dorpater
Lehrbezirks Ldavon ·benachrkehtig«t«szworden, daß »

ein
Kaiserltches «.Ml««tiisiertü"m«,d»bies« Stattjtender Alexander-
schuleszeingesordertszhebe,« und« zwar speciell wegen der
für diese Schule »er«b·ete«nen» Land-Schenkung. VDesr
Termiri zur Einlieferung· der" Statuten war »c"t"rt«sß·erst
«kur«z«;·szaii«d«ererseits schien eine solehe·« sowohl« auf« Grund
der« obrigslleitlichen Forderung: als»"auch» im Interesse
der( Sachcsz selbst« dringend geboten»sJedes ( Zögern
heilte "di«e Ateexendeksckzu1e-« schixieke schädigen ;köki·xien.
Wiefsnkun erfolgte die Cingabe«der» Grei-
fen Dei-sie, ein die Situation; jdeutiichese reif-essen,
etwas zurück. »

· « «
«« Schott» lange warsdieAusarbeituns xder Alexander;
schulsStatnten in Angriss «gen«omnxei·«1·szwor«»deir. Na-

mentlich war zu diesem; »B·ehuse« eine«Cz"«om"m’ission, « »bes-
stehszevd MS« M( «JJ1·t-cik1säen; Wähnen Revis)

«utxd ««C. R. Jakobsofnszs niedergesetzt worden«« Diese
Commission stellte« die« sStirtszliten«spferti«g ·«u»nszd« dieselben
wurden auch« Vhiiszszsdesin sHsartpteotjiiiåszsgutgeheißeip
Aber« sie "sollt«e·«i«·1«·7«noch« einerjsGeneralkVetsijiiiniilirsg

«vrxgeregt""uikd spvvir ssesesidestatissgt werdens« Mai:

siUg»·-»;Dk!1»11 mit der Durchbernthung do: einzelnen
Fatfjzjfah aberbald ein, daß seine ssgroße Ver-

sammlunfgfziur Prüfung der«StaiutenzjsParagraph für
Pstckgrajvhzst Fsicht geesxgllgt feig ·· Auissdiefenr Grunde
Gåhlten die« Hilfcoknrts6s-·s«innsAugiist 1881 einer Iz-
gliedrige Commifsiom weiche an ihrersptSxkatt die
Statuten prüfen und-sodann »dem Hauprcvmitå rettu-
VMU sollte. Diese CommissiomArbeit rückte äußerst
langsam vorwärts: Dr. W e s k e war Leiter« der
CcMMtssipUYM s ; " - . . « ;«- '

« iiGegpn End« oder Jdhkess«188I·fokdereesdierre-
Sspklknifbke Statuten ein; Wa:ssz"sv"llte" man« thun?
De! Vsmslsdie Gefchäfitezzleitende »VicekPräfessM.
J ü r m a n n theilte Dr. Weske mit, daß nach den
Statuten verlangt;Fremde; und fragte ihn, wann di«-
Sdsimiisivsx ihr-es! Akven des-»der essen: END-strick;
Dr. Weske»sverspr,ach· «einse»«,s Peschleunignng der Ak-
beiten-.;und-«ve·rfrcherte aus-das·Bestimnrt.este, die »Sta-
tuten würden am 21.» Deceznbei durchberathen sein«,-
Zu diesem Tage-wurden nun fchleunig die Haupt-
und Hilfcomitödjjiitgkiedekrfizu ».·eik»rer.-«Sitzung nach
Dvtnats bsxUfG3--s. um die CowktxtiisivtvArveett entstam-zunehmen und die; Statuten; unverzüglich der-Region
tut-gis- übsxgskkksd Dissssssxsjsnmikssxe »Ist-E zusam-
smeniksYAberkdtsseskeP Versicherung ging« nicht- in
Erfüllung: die Commisfion war noch nicht fertig
geworden. Dr. Weste versprach hierauf, innerhalb
Z; »Es-runden die Arbeistsfettig ftellenx E Man« mar-
tete. - Die ·«24, Stunden) :s.yexst;riche"n," aber Dr; Weste
hielt, gbs:i-is1s» iiichtniii Werk; Acri-sk- xssgxsxpscosiiits
Ytbartete bis »zum YAnfange des» JanuastMpiiatQIL
der 9 Zwischenzeit hatte MS« Järtszrrann spsrtbermals -· nrit
Dr. West-e Rückfpraches genommen, weleher in kür-
zester Zeit daFUGewünschte dein« Häuptcbknitå gis-zu-
stellen verzhieß.. Zum dritten Male brachDrYWeske
seine Zuficherungs So konnten-die von »der erwähn-
ten Conrmifsiongeprüften Statuten ,n«i»cht eingeliefert
werden, und doph galsztikessder obtigkeitlichen Forde-
ruiigssz«"kkafclpssinfonimeri. Nun blieb denn dem Hauptw-
kniid iiisicijts"««gru«csszere«s «"üdjkkg, «ci»ls"die« sei: dekszserstexx
Commifsiou · ausgiearbeiteten Statutensp etnzrireicheirx « «

sszHieräuss" »Dann «Jediio7öde»r·« ""ersehen,"77"diiß9" jnrich
keiner Heimkichkseit oder · Ränkeschuldig gemacht hiibe
»und daß »die « iwjder nxichz ; »sich-oben- Aixkcage « vdaig
grurrdlos ists: Will Mai! ftbcthctllpt VII! "Schlllb
reden, sd trifft dieselbe einzig und alleins Weste.
—jDie riffqijses der jceikiriesichukxzz idseks Statistik« iisti
überdies schon« längst auf einer General-Versamm-
nsixg veihandett fund lektedigk kpodkdeic Fuss— warme»
meine-Gegner diese altesSarhe wieder auf und ver»-
xxkkheixexisiuzxxich Ida, swo « ichg mit« de: Gescheftssfühkuug
dsseiw ziixschssskiid gehe-as dieses« s »

 r i«Hieimii jjchxießtspdei«-ekste Theil deepzvffenen
"S»chreibensgv«," 8essen"Schlusse" Jfviis rrarh -Wo·chenfri·ftentgegenzusehen 1haben«. sz «

«« sz
r l DeisTexteHlsdepz Magus-ils e st es« über« des? Tod«-g
di« e Ko: d ist, - sei s,,9Jrosk. Gar« z zufolge,
fertig sz gesteltt bereit, auf

»ged«r"uckt"zu«stöjjerden, bonssivelrljeif es« inkdeviisliesiden
Residenzen» diFsz19Hexolde,«-7itt anderen Städten

-tu-id -IicfchaktesaY,«d1ikc«I; Geistliche siu de« zerrissen? wird
szveilefen rverdenx —"«—" «Das««-"«"Ministe·r-ium« des Innern

Glauben beizutnesfeiisj -»i’st, einen 3Voklbartj3 Wvraus «g»e«-
Efchlosseti töterden kann, · daß« der« -le«tz««teiesz3sdnkchaus· nicht
mit Geringschiitzung betrakhket « wnrdesjiTaciJtks «« erzählt

bist: dEnTstattltcIyCeU spssärtenspder altfenkDeutschen und
Zitter ihrer« Stämtitessptrng Jeinenv Ränken, Yder « bezeich-
snend genug« wars: Longobarden,Tspdie- sst-·c"rte'ren««««""93ötn-
bard«en, s« h»Langbärtets "Anchsvon- den alten Stati-
dinavieriijwird berichtetzskdaß sie stoIzanfT this« Bärte
gewesen? seien, und E·bei-—sth«nen· ist dasTRasirenttie
Trecht in Schwung szselbntniekij tvohl aberssbei Ideit nath
Frankreich icinsgewanderten Norntannety denn«auf« alten
Vildiberkettsz find sie gstatt rasitt "«dar"gestell·t". "-Al?s das
·«C»hristettthnm beiden Angelsachsen"·eiii««gesühtt· wbrden
war, mtiszten sich söknnntlsiche -Geistlich"e" mitten-und,
wjie es scheint,- istjltn dieser IHinsicht auchein Dritt!

satrs die: Laien sausgeiibt worden, denn eine -«der« Be«
schtöerden gegens Wilhelnf den Etoberer hatte »die
Unterdrückung des nationalen "·Schntt"rrbarte3« zum

Gegenstandes. s« «

· i « »; «
—-

«s-E I— Das !Rasiren, zumal bei-der?- Geistlichleit , sollte
eine« Art Protest gegen den«-»Judaisnrus«seinsz, obgleich

die Kircbenväter dem jüdischensGebrauche folgten
und fürs dieBärteetingutes Wort einlegtenj Es
entstand: ein bitterer- Streit über· die T Bartsrage,
welche: schließlich verschieden für die grieichische
und rbmische stkirche entschieden wurde. Die· i Päpste
haben öfters Decrete erlassen, sum die-Mode isestznk
setzens doch befanden- sie« sich. keineswegs "tn-7·Ueberetn-

sstimcnung ..--«iPapst Julius -I1.," der-Sieger süber die
Venetianer und Franzosen, ließ seinen Bart »wa«chsen,
als er:1503 denStuhl bestieg undsgabsdainits sein
Beispiels das: inrede: ganze» kömischckckihokischen Wen
nachgeahnttsivsnrde Franz; « L» vons·-kF·rank-«reichi- tvar
SIMVVEV SVstSN Nachahmeiz »weil«-er eine Thåßliche
Brandwundeitmlslesichte Dzn verdecken hatte: FTBiZ
dahin hatten die Bärte eine- sehtszkunsichere Existenz
iniFrcmkteich geführt, nun aber« wurden kVollbårtse
Mode-nnd Jus wurde« verhängniszVoü«--süt8"-" Land.
LDUi8-:VII."-hcttiC Nämlich Tseftekijss schzgski »kq«·sjci-
nien-braunen-:Bart gezogenHtoelchen abetszseine Gk
tnahlinsiEleonote unausstehlich fand. · Er rasnte
ihn zwar ab, dieser-Art aber führte-zur Zwietracht, die
mit reiner Eheschetdnng nnd- derssWiedervetheirathung

Ekeonörens an« Hekiirich«»sz-fl. Toorifcsnglaitdendetex
Diesem -b«r"crschste" sie 7alssMitgift«3PoitoirszundsstGuhenne
und daraus entwikkelte sich sein ««Kri"e«g,"j« der "Fratitre"ich
300·Jahsp»re"· Iangiszsscalzrvere materielle-Opfer Find, auf
beiden Seiten« das ·"E««L«eherili"oon 3 ·Millidnen Menschen
Yossieiegjs i Unter Heinrich« III; «k»anr«e««r«i» die Bärte« Hin» Tdie
Mode, welche man heuteNbasioieonsåBasrte nenntj toeil
die« Mode; bona dem« dritten NapoleonV riiieder -··einge-
führt· wurde. «Unter«Heinr"i-ch·«EIV. kamen viereckig"«be-
schnittene7 Bärte insdie Mode und Lxsnis «Xl1i»."«b«egün-
sstigte ksleinjegekräuselte S«chnrtr·rbärte. Unter Louis XIV.
begannenspijie Biirtezu verschsvindenszund unter« den
beiden. folgenden Königen, der Republikjdeni Direc-
torium und der Restauratiottspudurdei das« Rasikz
Messer— erbarmutiglos ·«gebraucht. · Karl V. · ging
in s die Reihen der ""Ba"rtt·räger über, während
Philipp V» un7ähig,-seinen"· Bart-zu« ziehen, seinen
Hosbeamten das Tragen vonszTTBärten·verbot,·»rtnd be-
greiflich ist, daß sie« irr-»den Jattixner ausbrachetn mit
ihren« Bärten sei-any) ihr Geist« fort-· Alles— Gold
in· der WeltYsagteder tapfere portugiesische Adtniral
Juan des Casirozutrk Gouverneur von« Gen, kann
diesengnatürlichen Schmuck nreisner ITapserkeit nicht
aufwiegen Ersdeütete dabei auf ·- seinen iippigen
Bart und« einen· Efolchen Eindruck srnachte diese-«»- Vers«-
sicheriing aus den Gouverneitrg"sdasz« er ihm aus der
Stelle 1000 Pistolen «lieh" gegen die « Verschreibung
des« Bartes- als Unterpfand-« « « u «

«

Bärte sind auch zu SteriewObjecten erhoben-oder
erniedrigt·n)·orden, ioie nian nun witl Die« englische
Eliscrbeth erließ ein 7Gesetzs daß« voiisiedem Barte, der
über ein I4SägiZesWaehstVUtnhinaus sei, 47Pence
Abgabe-n erhdben werden sollten und Peter der Große
besierrszerte die Bärte feiner Bauern3mit einer Kopeke
soc-Stück, reichen xiLeuteu» iiahm er bis zu 100 Jkrtbei
istnJahre für-dasselbe Object ab. "Nicht -iksr"RrißIand·,
«rvohl- aber irr-England- wurde diirchsdie Besteuerung«
eine allgemein-e Bakrlosigkeit hervdrgerusein Sie
wurveszur Mode; vie sei« vdtleg Jahxygkipekk i« Brü-
the stand. « Dannlsiiiarhten dsie Ertgländer wieder
sehiiehternesBersuchez sden Bart-Fu Ehren zu bringen,
allein"«mii« schlechtem Erfolge« -·Als« gut-ji; Fkkkkikkeich
die· «·—Bartbertikgutrgwa"th sich «· griff-J -· srourde sie,

»wie«Alles,·" Iwasjenfeits für« Inodern««;»i"»er"
llärt««wurde, 7 in s»Englandjspnachgesihiijh "" Worts por
Ziffsabren jwar««""ka.unt ein. Engländesr mit sei-steckt.
Schnnrrbarte zu« sinden ssppies Ssoldaten s"a««ir·sgeno·minen;
tvelchen « das« Tragen «« von? ««Bärten giestattet · worden
wiiiszzweir sie» vixdurch it» mäxiiatischgess Aussehen
»erhbljte"n.« «»Seel·eu»ten· "wurde" difeszgleiche Per«eijjsti-
sgstxvg versagt« « r i ."

« Das etiglische Vorurtbeils gegen Bittre ist ijbrigens
nscich nkcht so gründlich beseitigt; wieisdxis »aknerirani-
sche«,-’«was, wie«bereits«"e"r"wöihnt, vorzugsweise ein Ver-
dienst derDeutschenists Diefessliefultat Tkyat selbst
ein bekannter« Theologie nicht ändern «,kbnrie"n Ådtrrch
ein Buch, welches« er vor einigen Jahren srijri"e«b, Um
zu beweisen, daß das Rafiren einem Brnche «des Sab-
bathsgleich konikne und ein Hindernißsür die Ans-
bteitungsdes Evangelium sei.

» »
Maiinigfaltigcin

»«
»

e Jn R i ga war; die. Kalt-Straße, am vorigen
Sonntage, etwa-unt, l 1 Uhr Vormittags,»derSchatz-
"platz eines« grausigen U n g l üsclsf a« l» le s. Um dte
genannte Stunde, schreibt die« Z. f. St. n. Ld., pas-
sirte eine erst vor zwei Tagen aus— dem Fellktkfchstl

behufs— Annahme einer Stelle nach« Riga gekomniene
Esti n in Begleitung· eines etwa siebenjfsbxtgen
kleinen «»Mädche,ns das« Trottoir vor dem Its-SENDdein Waisenhause sub Nr, 10 Ibelegenen DuveUchenHause, als fiel) an der Stelle, wo «·das »Duv·e’sche» an
das benachbarte (An«spach’sche) Hans grenzt« Von den!
unterhalb .des s Dachgesimses befindlichen steinernen
B«ärenkvpf.e" die -· denselben. tragende Consolk löste,
hinunter »und» der obenexszwähnten Esxikzrausden Nagen
»s»iür·z·te.· Der Tod der Unglücklsdmispin Fpkggxskevicks
bruches erfolgte fofvrt Aber auch das JKiiid arcihjrer
Seite« war getroffen Tand so sibtvets«’sz«-«veil«etzt« worden,
das; «· es. kurze sZeit darauf« verstarb. aEsTTivar das
Töchterchen Hstujsknechtsx Dom -.-Hause-2Nikolai-
Bonlevard .Nr.,7. Die unmittelbar nachdem tratst;-gen Ereignis; bocndet Pvlkzsi vyllzogene -.Sperrnng
des Trottoiksk konnte baldszjbeseitigitwerden, naghdgem
durch den StadtverordnetenT 7Maszrrtetineisier Bartsch
die betreffende? Felle des lsestmsesrcntersucht und die« Ab-
wesenheit, weiterer· Ozefahxxcsznstatirt twoxden war. »Die
edsoslbinng der Consoledirkfte als;--·Folge«xzek-Exweielznszg
des Kalks duräj dasvdnden Dächekn der beiden angrenk
senden Haufe: herabsiießeade Wasser anzusehen sent.

« »— G ed chtiisi ßyroslze n« FranzPutszky primi-
cirt im ,,Pesti··sltaplo« einghistorifche Ski ze der Fami-
lie Majlätlysitnd Iizäkjlt riisiter sAnddrim Zotßende nette
Anetoote von dein» Gefchiehtsichreiber Grafen, Johann
Wnilsizthw Dexfelbtk .»;f9lI,—-,- kein« : so szansgezeiehizeteq Ge-
Pftskttssxskrkssessskkt VIII-s Hei! »s- ewßcrs Gsdichssr Its-deinxnaligem nhoren auswendig zu« Wecitireir im
Sturm! wars« Die Fnrstin IMtzIcuie Messer-im) ist-sie
diese Fähigkeit defsGrasensszii seinen: Scherze aus,
uber welchen die Wiexnerxkältiftokcatie gikxezgqzxze Wpchx
hindii»r·ch.ss·zii Iachen ·-;·hatte- ,A11 eineinxzstaineiistage
der Fürstin— »was: Graf» Johann Majlåth , ejinerspder
Ersten» nnter d"en" Gratulantent Die Hetzogtn "·pszk-
fnchte ihn, szer moge sich M! «CUfk.0ßE1td»en«Ziinnter--Vek-
bergen-«, denn es habe sith soeben Der« Dichter— BaronZedlitz anmelden-· lassen; Der, Gratnlaiit tas »ein,
schones GelegenhetFGrdtcht«vor» »und» kam» in« sznicht
geringe Perlegenheih als ihm. die Herzogiii m em-
stem Tone» btmetkket.» »·Jch·«hatte· «doch nicht von
Ihnen erwartet, daß! Sie sich mit jrenideii Federn
schmuclen werdenz Graf Johann-Nitsch hat» ihm»
«n»iir dasselbe Gediklpt vorgetragen-« Hztlszzedtiä dies
fur ·iiiimo«glich»szerklarte, rief« die Herzogin den rafen
Maxläth herbei, der wirklich das GedichsWoct für
Wort mit großem Pathos declamirte Zedlitz war
sehr verblüfft und fein· Oterger slegtesich auch dann

Eise:- «zssspgschi« Esespxslgchekdste txt;ak e. er i er onn e em ra en aj
sein Lebtag diefenzScherz nicht verzeihen. » ·«

k.».7,iisi«-«Mg«:»tk"«»kssi1gsjskkkssissess) gkkgtxeie x «» o ro zagennein zu
deren— die gerichtlichiestxntersnchiingkbereits im Gange
sitt. Die Ursache. izer Exploiion ist«-roch. nicht jestgkx
stellt-»F; ,-es heißt, die Katastrophe -fs1-,-D«Yxch-»U,iivo»rfi»ch-
tigkeit herbeigefuhrt,·, indem ern. .2l.rb.eiter,»i»iiit einem
isten» Licht« sxch s» es» EIN» erstes— Hauses» ist»Putvervorrathe lagen, begsbz Ukk Wptkzsttgespßu holen.
Die Gesammtzahl der Zlrbeiterxwetscse Atti-im· Hause
.befci»nd»eii,«betrugss4»7, fammtljxiizpauh desx Ybriizzen
sichert-g; das-ex! smd 18 gstzvdtstsustd hi2itvetwundpxs
spitz-»Sage· gehpcte dein Maire von Marironez Die-ser» Ihm« »der· Jngenieiik ·de·t»spWasserleitnng» des Or-
tes, - find« wegen Fahrläfsigkeit angeklagts und vor den
Untetfuchuugkichterssgeladen« Von Romtzsind unter
xBeihilfe des· Gksellschaft deäzjjiothen Krekizes zalle
rnxygtrchekiszH1ttmIttcl»i-nc1ch,»Psaxtcpue gesandt, Cop-
dinal·Bil·io, zudesserisp Tini-ils» der. Ort gehort,»»ge-
stattete die Pekrpundeten »in« te Hi! bringen.
Eine Sammlung fnr die. Vertrag-hielten, rede. deren
Hinterbliebecieiigxsist-Ieröffnet. » "-« :t-: .
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hist-« VI! St— PM- B. zufolge, alle Städte aufgsspb
dett, P r o g r a m m e über die von ihnen bei der Krö-
nung zu veranstaltenden Fesilichkeitett SEUZUFCUVM

—- Wie die Rigaer Blätter melden, sind am 27.
d. Mts. »die in Riga gepflogenen gemeinsamen Be-
rathungenszder Vertreter der disk VCUIH
scheu Rjtkekschzfteii über die ihnen von
den Staatsregierung zugewiefene FMgS de! L F! U -

d e g z e f ·, r m »» Ahfchlnsse gelangt. . «

F» Rai« H» vom Livländifchett Gouverneur in«
ihre« Wzhxämtern bestätigt« worden: das derzeitige
Fklljnsjche Stadthsupt Julius. er n cke in dem-
skspen Amte für das zweite Quadriennium urtd der
Fegzzysche Stadtrath Alexander R o f e n b e r g Lin
Am« eines zeitweiligen Stellvertreters des Stadt-
hauptes. « - « i

—— Mittelst Tagesbefehls xims Ressort Ides Justiz-
Ministerium vom 20. d. Wiss. ist der Bstrgermeister
des Reval’fchen; Raths,· M a ver, szszYaufszdie Dauer
von zwei Monaten ins Ausland beurlaubt worden.

» sei Ialtischftort sollen, wie-»die gNoivostrf met-»
den) in diäese.Siomemer. die grosöiifFsdptste U - M E« ·«

növer abgehalten werden» Von derFinniändischen
Küste her soll bei --sdiesem Manöver der Versuch ge-"
macht werden, Truopenspin Baltischportauszuschisfen.»

It. Zuerst-arg, sc. März; Aus privater, »aber
zuverlässige« «Quelle berichtetsdas officiöse ; ,,J»ourn.
de St. Pers« Folgendes über» .das»«.»s21,b l e bze n des»
Fü r st e n G o rts ch a to w «,,Der Fürst ers-·«
krankte am 14. szsz(26«.;)»»F;ebruar »in Badenszszz fortwäh-
rend hatte er an Uebelkeitzuz laborirsenz Am· 4.
März n. St. fand eine Consultation in Anwesenheit
des Professors B rei uzzm l er aus Freifbiirg««Sta»tt,
dochszbencfihg dass· Ergeglniß sdsperifseelbewfastst jede Hoff;nun·g· an ene ung. « ·.m » ." ärz « con atirten ; ie
Llerzte eiuemerkliche Besserung; aber noch attdsm
nämlichen Abende erfolgte ein ·«p,1·ö«tziiche"r« Rückschlag
De; Zustgizd des, Fürsten »tgrs»clzlimnierte sich rasch
un» am: .;verIor-er,-das , ewnßtseim ohne Qua-
len entschlief erszsum 4 UFhLMorgens zaszm März.
Beide Söhne befanden sich am Todtenbettq bis zum
letzteråxslxhetirizirge des Fürsten. -«Diesegen » it he lnngen nrögeir · szsllirtwart dienen· auf
It! iszie VI? den Zeitdnnßgekr asuggceesßtdlrecrgteiilisguchtqte o wet gingen, a re « l·i" icljseine inmi-
fch·ung- derörtliehenzBehörden veranlaßten. « Den Ba-
den’fehen Aerzten war es« augenscheinlirh unbekannt,
daß der Reichskanzler in seinen-legten Lehensjahiren
mehrmals unter fo heftigen ErbrechungpAjxfälleu zu
IPIDEFI gehabt· spat, daß man» wiederholt Tdabei für—-
sein»Leben fürchtete. 'Mit der Zeit wurden diese
Anfalletmmer hcisrisiger puzrd mußten schlikßlich « den
Tod bewirken. » - »

— Die unter· dem V"orsitze«Sr. Kais. Hob.
Großfürsten Michael- Nikolajewitsch nisedergesetzte
Commission zur» Erörterung dekr eFsLclhu f hE b u ng
d es zollf re isieän ksaäu a t e n; rspa n,-

si t h a n .»d «·e-"«si’-s· xghkasztz .-zwi·»e"«d"ie ,,Neue Zeit?
dieser Tage ihreeArbeiten pbgeschlossenz Dieselbe-hat««
diezgedruektenGutachtenzjedes einzelner; Gliedes vor-
gestern: . « « .

Miit-ist.- Auerhechst hestaiisgtrkijsBsichiussee des
MinistereCvmitiås sindjspdie ·«S f-·ekt"v?«ir"3"st«op»o l e r
Stta dth aus) t’n·i"a7»t«1»n,f,ch aftspuudhdas Niko-
l·a j e w·e r M il i«t njn er In e m e nt
wiederum dem temporären GeneralkGouvertsiezzsr von
Odesfa unterstellt worden, jedo-c"l»j«-rgfnker.Belgssnng im
Zystsnpe Psxs vsrstsrkksII Sschsxbszsi i « »

s T8i-.ex:-gs)x.i-ss-,,32;gesessen« ers-»so« Vis-
sessorB o t k i n in Folge von gewissen· Mißverständ-
nissen»·beabsichtigen, seine Stelluug der ätilitärk
medicinischen Akademie aufzugeben. · - .

«

. In Jlodtanisivnrdeuy wie-wir in der«Mosk.
Dkfchsf ZEISS« III! vorigen— Sonntage; zweisFxe u e r-
f ch U) Hi— «-»ft»,z««na·lj.skrt', Tszv"on" denen Ejeder einzelnewegen dersBedeutiing der vom Feuer bedrohten Ge-
bäude diesz Feuern-Or· zur« Entwickelung äußerster
cåntrtgie atltyfxyprntkfs Es« Eaätddettk uds Z: e rig-

e au en au er vynaun em ir-
ru s Sa l amo n s k«i.« » Zwar » erwies sich der
FILMICIM bxzstglizch der Ausstellungi«G-åbäird«e· alsein
Hundes; ..sdafarx-«kkisaxfl das Atarsnzeichrn sa- he« . Eik-
LUS Salamonski leider nur zu begründet nnd bald
wies die rothe- Flagge Tunter den Fenerzeichendarauf
hspixdsb zur Dämpfung des, Feuers- sämmtlichelFetterwebren einberufen werden mußtens —-. AufVHYHEVQVG nicht genau Faufgszeklärtes bWeise brachYchUYYSS zwtfchen 1 und 2 Uhr» das Feuer in
d« GCVMVVI im zweiten Stockwerke des Circus
«« Und verbreite« W) mit rafender Geschwindigkeit
übkr piesSspqsp UIW Wkkthfchasträumm Nur dem
TE«2T7«Z«««L"EE«"«««Zsp" F« sVssrssdmsjsiis rote-Dis«ist«-»« »; Iß E« ««’-"«"««« «» D« Z«-rcxum mch e enfa s eine Beut: des ekstfkssrkten Elementes wurden Die -

konnten glücklichszalle aus denSkiflclrde und Thier«
- ;

·-
- « . im gezogen und

»unter Dach und Fach gebrachtspwerden.. N« z j »

Pferd, das gegen 'den· Versuch, ·«"es aus dem
Zttaläeavzgi ziehen, lanlgebstränlgtz solleikigäeVerletzän-

·

n ge ragen a en. agezgesie in) die« n-stume IFUV Pferdegeschirry die nicht berisiehert wa-ream al7s..verloren.zu· betrachten. Denn was n»icht«
. A Uzberbramiis ist, xwurde xdnreh,Wasser, Fetzen-und»RCUG sp beschädigt daß» re we« »vor: kesikiekisiWekiht«Mchk hat» De X( « »« «
R« geschä .

r Schaden wird auf ro» Cs0»—70,000
«» In G

St, die Gebäude waren versich est. I.-

häm ·» e? ist-» Wie« von dem Finanzrstinister be-
S S SU«w1rd, ein Csornsit ssssüik Hgydzk

u n d« M a n u f a c tu r — eroffnebsptvorden ,»» ·t«y«elches«
.feine-Thätigkeit auf die Goiuvernements »Ki·ew,-« »Wo-
lhyirtenund Podolien zu erstrecken hat. . . ·

» Sitzung der Dvrvater Stådttierdrdneten —

— vom 31;-N2ärz.18-83. » , »

Die wichtigste Vorlage der gestrigen StV.-Vers.
bildete der nunmehr zum- vierten-Male zur Berathung
gebrachte Antrag auf B e s ch r ä n ku n g d e r
H o l z b a utje n im städtischen Weichbilde und, wie
wir hören, ist diese wichtige· Frage in nahezu 2V,-
stündiger Discnssion definitiv zum Abschlusse gelangt.
Das Ergebnis; der Berathungen darfals eins befrie-
digendes bezeichnet werden: esxlcharakterisirth sich ei-
nerseits durch sehr. bedeutende Concessionem welchevon Seiten der IVertreter der CommissiomVorlage in«
Bezug auf die· im k,,erweite»rten SteinbäurayoM in Kraft«
ttetenden essentiellen Bestimmungen gemacht wurden-·
indem,- wie verlauteh u» A-.inicht nur« s hölzernes Au-

spund Aufbautem sondern» »·au.«h» , die :Wiederherstel»l·ung.
der durch einen Brandfcljaden,js,·e»r"stbrten"Theile« eines

kHolzhaufes aus Holz»gestattetsfeittjsoklen —j»m»itj»an-
deren Worten, .die bezüglichen; »Best,int J iFtngensfauchj in.i. »dem» ,,er·tv.«eitertenkSteiutahonsjfith ljedLlichJatif Npesuå
b a u t e n erstrecken» sollen ;" andererseits tennzeiehnek
die acceptirte Vorlage die Beibehaltungdes voznder

«— resp. »Cotnmission befiirw.ojr,tet"e"n·· .territ»brtal«en" Umfanges
des ,,erwei"te’rten SteinbaitratzonsC welcheri zwarnur
den dritten Theil-des geszamnttenssi»städtischen Weith-
bildes-, aber nahezu -die- dopfåelte Zahl der außerhalb
desselben« jbelegenens Hiiusegr«u-ms«aßt. » «— kzszsz

"·Aeußere»m Vernehmen) nach läßt-sich im Einzelnen
das Resultatder gestrigeirLL Debatte in vers-Holzhau-
Angelegenheit in etwa spnachstehexnde Paragraphe zu-·.
sammenfafsem , ».

r§ l; Es werden innerhalb des städtifcheii Weich-
bildes dreisverschiedene Rsa ysons unterschieden: a)
der im -.1. Stadtthseisl belesgene alte Festungrahonz d)
der in § 6 näher bestimmte ,,erweiter»te Steinbaurayoti z«
e) der außerhalb des erweiterten. Steinbautayonss- gele-
gene Theilzdes Stadttoeichbildes

· § Z. Für« Den« ins-ersten Stadttheil helegenen
alten Fiesstu n gra h on bleiben die; durch; kaiserliche
Resolution vom 25. November 177"5-. .er1Ic1IsFittTensz-"An-

«; ordnungem betreffend— HÅdie JftnassiveAusführung der
Bauten, unverändert. "

Hi? « ·
« Z § Z. -.Die Ausführung neuer«- Holz-

b a u te- n ist im erweiterten Steinbaurtttzon nur-zulässig,
. wenn» diese Bauten« keine— Feuerstelle enthalten und

wenn deren Zweck. die Anlegurfg einer Feuer-stelle faus-
fchließtr Stätte, Schuppen u. dergl. m. (Spe.icher sind
massiv auszuführen) i—- Die szolzbauten müsse-n minde-
stensmit ei ne r Außenwand an einen uznbebauten Raum
grenzen vonder in dem betreffenden.Paragraphen

der»Bauordnung angegebenen rninim·alen- Dimension
und sind, sofern sie von anderen Holzszgebätp

»den« .».ni»tkht in gefetzlich festgestellte: -Distance" »sich
-. befinden« , .

jeBrandmauern gegenüber · diesen
zu— veisehenx "sz-soll-en auch nur einstöckig · sein.

—- ;(;L)ie« mit-der. Revision , der« Bauordnungsplsetraute
« Commissiioirist anzuweisen,Bestimmungen über- die,
rrtaximalkglusdehnungj solcher Holzhaufen im »er-

. ,-w»eit.etten» Steinbaurahoitlf zu· formulirenspj . «»

§ 4· Als «ll?ohnftellen—.benutztj"e,s» sowie? andere mit«
Feuerstelleny versehene Holzbasutensdie u«m««l-.sssansttar
1884in dem erweiterten Steinbaurayon bestehen; dürfen

durch hdl z e r»·.n-e ZU n-· u nd A: u f.·b an te n er-
weitert Twerden iTFerknerz ist· Tsdie Idee cordnungmäßigen

it Ekhqrnxng dienende« gewddnrichee Tiresias-nd, gxsdwie die.
Wiederherstellung .-de—.r dankt; » Branzdsrhäden zerstörtenTheile eines« Holzha»us»e»s«a« n s— Hszoi l« z« « g e stsp at t e t-

SÄHE Ekseiszditsrbartung voxkxnassitsen Wohnbäusern
im ..z,,s·er,·«tbei·te»rt«en Steinbauravon««f wird von denselben
währendder ersten fünf. Jahre di; stafzd tsz»«i»·s ch e«
Jm m«obilien-St-euer nichterheobene
Jeder massive Bau von Wohngebäucen in dem
Raum, wo ,e,iy««solcher»»nicbt.:2pbLgf!t3äfch gilt« wjktd
gleichfalls auf ·10" Jahxe·sz;vo·3·;tz:;;5pee;;Itkä » sieh-etc s--;Jntmy.
bilien-Stene'r befreit. .

s § s. DiespOrsej n-zzszz..-ejpznkdxz»s« »He. r--tv»e«i«..t«,e r;
te »·t»e»ifnbspa-u»t,a Hohn· s« fvefrdeti.elisetfkeilsjltitd
zwar nach Jungen, besttmmtskxsdutiiy- sdre Grenze sdess
altenspFestukrgrtttzons Pest. Stadtthsze,ils,, andererseits,
nach Aussen» durch« eigexLinieys kdie zEtnb"a.chssjdxt-rjch
die Botätiische Straße» in denDomgrabeii führt; Idiesen
entlang bis zu· zur« Augenklinik führenden Berg;
von Tdoktlängs idexifsiPepler-Straße bis ist! ssdit «— Tkkkgskf
sehe, durch diese. bis zum Blumenberg, diesetisabrvärts
zur CarlowaåStrnsze undsvonidieserditrrh die Stadt-l«-
Straste bis zum Embach Jenseits des Embachs

« im1"1"ll.»Stadttheil zieht fich»;;die- Linie ..vom Embach
durch« die j-·S»and-Straße bss««iu37-die--«E«Revalsrhe Straße,

. diese entlangbis zur Sti«-Pete;rs·bjtsrger, diese trenzend
längs »der Jamaschen «»Stra—ße biszur Linden-Ssraße
und diese abwärts bis· »zum« Eritis-aus. ; Die Grenze
bildet der Straszendainm-, so daß» die Lan der äußez
ren Seite der genanntenStraßen gelegenen Häuser

« nicht mehr zum »erw»ei»te«rten;Steinbauravon« gehören.
.» § 7. Wer obigenfBestimmungen zuwider handelt,

» wird auf. Grund des Strafgesetzes zur Verantwor-
tung gezogen I .

§ 8. Dieses Ortsstatut tritt mit dem LJanuar
1884 in Kraft. . - ·s , «— « «

- Diesim Wesentlichen das Resultat der Verhand-
"lu«ngektjx-in- der »Frage-der Beschränkung der Holzhau-
tens Ueber den Gang der Debrtte erfahren winkte!
Kürze Folgendes:
« DasderszBersammlung präsidirende St H. ent-
wickeltezunächfksktk VWLTVTMM für »den; GAITS YOU!

«Debatt"e und .befürwortete, in erster Linie« die Frage
Tiber dieäußere Umgrenzung des »erweiterten Stein-
bauravons·«" zussentscheiden Dem gegenüber beantragte

«der-"StV. R. Sti llma rk, an erster Stelle die
Vortrage zur Abstimmung zu bringen: ob von der
StV.-Bers·-spüber,ha upt ein e.Erweite-
arung d e s t ei n b a u r a pktdtlsszs gewünscht
werde? Nachdem Vom« StH wie von anderer· Seite
darauf hinaewiesen worden, das; die Vernetnungk-die-

·-ser Frage die gesaadmte-..Vorlage: sähe! sBvxd .werf.e,
wurde djze mehkfach untexstittzte Sjtllmarklche Vor«-

— ifrage ists-obiger Fassuggzzzur Abstttnmung gebracht
« In geheimer AbHHMMziUYYzEJVUrdS dieselbe m i hist

Stim me? n v e? aspbtstknd nnt · Z? v e rn e im; t-
...Sosmit konntynachdektsprizdtjs IMAIETIFAE sich tin-Prin-

: eip jür eznz-szszEkzpzztjxeicunäf. des Stetnbaurahonsakkzx
gesprochen-I: zszur-.;m-ixet-k.s-EU3. DZYTUFJILU de! »Ver-uxge im Einzelnen»geschritten-· werdend. sp—-- e Zu»

, längerer; Aussprache ergriff zunächst der StV. G.
"F i s chsr ··das »Wort; -Er wies nochmals dar-«
auffhin,-;«stvels.lie» Tragweite die ganze Angelegenheit
beansptUcheY wie das Verbot der Ausführung von

gHolzbauten für den Z. Stadttheilnsahezu gleichbHDEU-
tend sei mit einem Verbote von Bauten überhaupt,
Wie schiver Hausbesitzer dnrch partielle Brandschäden
geschädigt würden; salls ihnen rintersagt-«wesrde, sie
in Holz wiederherzustellem wie empsindlich endlih auh
der Credit der Besitzer von hölzernen Häuser-n unter
solchen Umständen werde erschüttert werden; StV.
L i e v e n erklärt, auch er sei der· Ansicht, die Be-
sitzer der be st e h e n d e n Holzhäuser dürften durch
die zu treffenden Bestimmungen in keiner Weise ge-
schädigt oder« einem Risico ausgesetzt we.den und die

« bszüglichen Bestimmungen dürften. sichszckrn Wesent-
lichenrklediglich -auf Neubauten zu erstrecken haben,

unter allen Umstiinden »bean·tr«ag·e er« zunächst nicht
die-Abgrenzung- der Rnhonst sondern« Dasjegjzessxz
festzustellen, was innerhalb des zu«erweiter«nden«"c-Zte1n-·«
baurayons geschehen solle. Nachdem»StR.«E rdskm a uns,
sictygleichfallsfkisn diesem Sinne erusgespsrokhen und«
nochieinigeandere StVV., wie G. Fischer, Sachker,«

·Fx.siFischerz- Samson undss Bergbohm zu den.
slüssiishrungenrstdes StV.-G. Fischer -.-:.theils.»,sür,-
xttheils gegenxpdiesellien «—- das Wort ergriffen, xwurre

dersLievenschexAntrag in dem Sinne acceptirh daß«
« diiel Vorlage— -der-:-:resp. sCommifsion -vo·r»1»» Pspgragrsap»h»,,äu ·»

Paragraphos nichtisalsir Inst dem« §»,f67L-E.lls.slt1z1sssd-;35 »!

Discnssivu Egestetlkt wetdeKJk z; « z; Z« L; ;·

. Der indek Einleitung der Commission-Vorlageszaus-
z. egteivkvcheste i Gedanke« edtxß PixstxjV A;1k-;K:-x d U. s! El .S.;T.I.I;
«"-ihre"insi-e-tzirgenr Bcstande noch nicht.«gedr«uckt., sondern»

" vorher eine-r nochmaligen Revision unterworfen werde«
»durch eine Commissioi1,«"die aus den· Gliedern der-

. "Bau- und Feuerlösch-Coinmis.sion"zu...bi;ldeiik"«.2sei
»wnrd.e »xonxder»Versammlung genehmigt. Sodann«

wurde; Hdersxxybeu wiedergegebene Paragraph l zur
Beschränkung der Holzbarxtetxjlngch.zkeinigen« Erläute-

« rurfgen acceptirt Zum §. Awelchcr delfalteii Festungfz
. sah-on behandelt- und rnoizioiei ist«-»Beste« . stehende jComX

mission zgelegentlich beantragt-hatte: daß her »der
» -.snevisiou der --Bauordn1f1.uxg— Daseins -Bedacht" SEUOMMDM
; «·«w«g:«rde·, soweit« thunlich, rüikwirkendesz Bestimmungen;
; ssz—ü·r"» »Besei-tigung.kder bestehenden szwidergesetzlichen«

» Holzbauten in« dieses« RODER- zU.· ,fP"«1.I;MUI1k..Ekk»-7 et(
»gxiff- zu längerer Darlegnngder StP v. Brokick er

» das; Wortkssxum sich gegen derartige«»rückw1rkende"Be-«
—.sti-mmungensz«-zu« erklären. -.Nachdein? noeh mehre. an-
dere» StVV in »diese-r? Angelegenheit gesprochen, wurde
für« genügend erachteh die, Frage hier» in Anregung gk-»

» hksjkjztszzui haben und wurden weitere Schritte in» dieser
»

Richtzrrng der mit der Revision der Vauordnung tu be.-
." trauenden Commission überlassen. —- Zu § Z, Ausfüh-

«- ruiig ssneuerisBatuten im »erwe1terter1 Steinbaurahon«,
wünschte StV. Liede n einige M»odificationen; nament-

» Tlich wollte er einerseits hölzerne Vefranden;, alstdurchz
" aus nicht feuergesährliehe R»äume», auch im zweiten· Stock?
I werke · gestattet ,»·- Mdelkklekts diejSJp e,i-jrhjex,.al»ssi
« ganz besds1iders"«« häufig "Brar»1dfrh»äden« aiisgjsetzte und
ji«. srnirunter mit überaus» feuergesahrlichen Stoffen« ge»-
j süllte Baulichkeitem unbedrngtmassrvausgeführt sehen.I« Dzachdejn die StVV v. Oe·rtinge’n,« Beckmanry
«, H. v. "Samson, F. Fischer u sich im Ganzen-im
. .n«ii«tnli»chen»» Sinne ausg-esprosrljen, s..d·x,e»·

.«S.i"r»h,k,« » Eszrdnrgnnups A."hjiervoir" ;etw«c,ts« abweichende
z; Meinungen· verlautbart» j«»«wujrdse« »der §« 3 » rentssojiserhetird

den« Lieben-schen Anträgen« formnlirth »E- Eine Hieb;
haster»e»»·28:»-ebatte. rief; der §»4« der CommissisdjrxVsdxz
lage« spHTZZVPTV HEFT-Ists« W feine« UFTZZVTJIFIPSITODETIL « Fclffslsllä
befagtek »Als Wohcrstellen benutzte sowie andere«

.«»mi·t» ,,Fe-»i»ie»rstellen- versehene Holzbauten’ dürfen.
« i« eh«k "d»u"rch«"« hölzerne »j;Ant«jbaj7rrten kzrkrzrpeäkgxxz .

werten. Dagegen isst ltikädttssfytkånjltjgmäßftsgötjZEISS
haltitng dienende gewöhnliihes Nem irt»e,»s.e.lbstver.-..

» stündlich unter »genau» Beobachtrijrg TgserszzBestimrrtststlnEIs
- sgen der »Bauordnung, gestattetxf z»St-xli»«E,kd.z·n g·x»k·»g»

lieh der Ansicht Ausdruckfdaßi «diese"r-’«'Parä«gradh«
allerdings sehr wesentlich in die Jntetpffstj der,·.s9aus-»
eigentviinter eingreissund das; es«3dieses»·jirrsehr.ftals"es«
hier geschehen sei, jzu schützen gelte:·""e«r«b«ei1ntragte

«« daher» sphölzekUC A u b auste- n- "«und ssebensos Sausr Gxundsskdee status-wo» kzxxrjp phu»e»«·szsxiü,isichk« auf
. dieszuxpxötwartenden Zneuen Bestimmungen« di »Bau-
« ordnung, da oelspielsweisesxkdiex Ausführung— ;s-:e·iner:
Zspxzshxandmauer unter« Umständen nur unter den schwer-.
«sie"n"Opfern«von Sseiterrzdes Fdaueeigent-hüme,r-s.» zu««««s

bewerkstelligen sein Zwürdexsszdie jWiederherstellnngs
»der durch Feuer zeistörterrThexile JeinxsgHhJzzhJgnjsesF
in· Holz, Ju gestatten, « »N·aehdem«s»-StVjsiA.-"vkk"sskse t -,

xf tin g e n diesen Antrag -·:in dem Sinne? enrveiteryx
das; auch hölzerne A su s b a u t e n gestattet iseisn soll:-
ten·, und« StV. L i e d e rirvaxftans san·ssi«·rsiserksam« gemacht,
das; nach derAnnahsne dieser-Anträge. die bisherigen

Rechte der Holzhaus Besiher in keinerÄWeise.««.Tges.chmä-
IM- sondern lediglich «. Normen. für Neu-bauten Terlassen «

»
würden, gelangte nach kurzer Discussion der § 4

etwa in der oben mitgetheilten Fassung zur Annahme,
3—·- Der § 5 Ihrer« die zeitweilige B es r e i u nzsg
von neuerbauttenStetnhsäusern von«
der :Itäd,tisch,en»J;mrr1o bi».l»ien-Steuer

.·.wnr·de gleichsall·s»«accep-tirt, « nachdem ein Passus über
««die—1m »erweitszert«en Steinbaurahon«zmassiv ausgeführten
Nebengebäude fallen gelassen worden. —-. Zur Dis

zenssion gelangte jetzt der § 6iiber die A b g r e n z u n g
d»—e»s ,,·erwei"terte"u-;Steiribaurahonsxs

, Wahrend von den Gegnern der» Vorlage im Wesent-
zzlichen die"frü-he·rszhereits,. geltend gemachten Gesteins-Txxgpuncte gegen eine Ausdehnung des säteinbaursayons aus

den B. Stadttheil ins Feld geführt wurden, wies nament-
xxch der,-;-tR. Ekr d. m a n ndarauf hin, daß, nachdem

··di"e"»tnnerhalb des-erweiterten Steinbaurahons Platzgrerfenden Bestimmungen so weit gemildert worden,
« spgsgß .V,Vt1 eine Jnteresserpgszchädigung der gegenwärtigen

zksolilzayszsbesitzek nicht -kcj;ev1!lxdie-.Nede« sein kenne, man
den Otemrayon im« vollen Beantragten Umsange un

«» VSPFIJkIIch acceptiren könne. Der Antrag der Com-
xmllslvtls wurde, sodgnnzzmit Z! g e g en 21 St im;
in en von der»Värsaniinlungsangenommen, das ihiets
i zu— ertoisgxe Amendement des StVx K no ch e nstj e r n-

JPEIFTEH U! DEI1»lIII;k7VkS.s.IIå-U11r· sehr wenkgW FITNESS-WSIIEVTEII Straßen« dieses Rayvugfsoie »für desselben»
Vbklgkltvklschen Bestimmungen erst nach erfolskek
Pflslterung derStraßen in Kraft treten sollten, da-

»gESSU«l1bgelehntT i; IEndlitrywurden noch DIE §§ 7
YUV Z· ln der Fassung« der« CoinmifsivU VVVTASE MEP-

sksktjkt vikrchdemzjszwei Anträge» die; ebplflgkchm Bestim-
.m1mgeu—erst. am r. Jakiuxik 188i3;.ses·p-.besexts am
.-,-.-1 Juli; tsss in. Kraft »t,·re»!en, Mk. Isstffskh « Zuxpszkckgezw

gen worden. Schließlich wurde, auf Grund der bis
hetigenx EinzeliAbstinnnnngenx die Vorlage« en« Thloo
von der Versammslungf genehmigt. · «

««»— -« Fotalea - s
Den beiden, in den nächsten Tagen bevorstehen-

—denssConcerteii« wird sich; wie wir hörens ain 8. ds.
noch ein drittes Concert anschließem welches, trotz sder
bisherige» Hvchflutv aaxmusikalischeu osenüsseia nichtss
destzowzeniger ias Jnteresse unserer Musiksreutide in
VETVUVCPSX Wskfes fesseln dürfte; Das in Rede stehende
Concert ist ein O r gel - C o z» e « .- eijs Zweig
der musikalischen « Productiom «« welcher« Tdetn hiesigen
Vublicum nur seltenszuGehbrxsxgebracht worden ist.

rDie Veranstalterin des Concertes ist Frl. S o p,h ie
v o n S ch i l i n z its, s Tochter » kdess Cancellei-Di-«
rectors des letzten baltischetpspGenera1-Goiiver·n"eurs,

FOR: gegenwärtig-»denn» -)«J2inisteriun1«»de«s" Jnnern .attacl)ir-
ten "Geh"eimrät"hes«·vonsSchi1in3kij und, wiewir uns

»- er1auben hinzuzufügen, eiiie Großnichte unseres unver-
" geßlichen Bürgermeisters- HelwigU Fritz« von Schxsxjst
keine Schülerin des.-JbekannteniePetersburger Prosessos. Homilius « jung; »»zz1»rnter»dkffensbesonderer Fürsorge;

das. Conservatoriuiiis absolvirt hat, Hieb! Yhnessiir ihre
. hervorragenden; Leistungen -niit..dJerL-" großen silbernen

« Medailfe aus-gezeichnet« worden zu« sein; Frlsp v. Sitz; er·-
srenrFTtsiih, trotz sihrex Jugend, in densinusikalischexi Kret-

Nsetii desr Residenz-Te. bereits« "ei«1teB».«s;-bedjeutendx;e«n,f Rufes»
gDie;;«Mitwirknerg,.».weiche sie-einer. Reihe— von geist-
« "lichen" und« Wohlthätigkeit-Concetten- geljehszety sjhatjin
. den ösfentlicheiii « Organen eine "Tsehr giinstiges zBetirä
Theilung; erfahren: man« rjihknt insbesondere ·die"-2"1k"ein2
Cheitnrndj Klarheit: ihres ssBorstrages»und-die Meister-
, schickst-»Mit welcher sie auchspdie bedeutendstiett techxxifchett
«— s Schwierigkeiten » des - Qrgelspiels » zu« »iib»e«rwinden, - ver,-

mag..» Mit .» lebhaxteni zsnteresseJ sdiirfen · Jwirsdeni
-""·(·3J··o—nZ"eite der jungeifKünstleriii entgegensehefrixgz

g: « ;

« S-t--Iktersb«ut«g,«3«1;MärzIGestiirti wurdens: diezReichsäliegalien "·zum»« NikoläkBahnhofe transportirit
nnd xmttf einein Specialzingejsbekgleitet bevor-n- General-
jsAdjutanten GiinkaEMaiririirz ;· Beamtenkssdesxskcsabinets

Sr.«Majestät und.""ei-ner« Escorte von .Piiklnstj-Grenadisx-
.- r—en,«z,-k-na«ch Moskau, z, zbeföxrdrxrtt —- , zDie Minister-seht!-xzfilnxfverbleibeci während der Krönunpsisr "Jkek«e·rsbszxxrkg«,« als Vertreter«« der« Minister jin Minister; »«onii«tzäj«.«—"«-
T Dasdiesjährige Recrutenecsoiitingent ist aiif 27E8«,000

Mann sestgese"tz"t. «—
«« «« s Jst«

- Denn, 1-1·-. Apri1:-(30. März?-Jst-Abgeordneten-
kreisen cnrsirts das»··-Gerücht,» dein;xsatidtagezspwerde
eine kirchenpolitische Vorlggek zugehen, welche· »für

«Messelesen u«1id" Sarrafnentespjendung·«Freiheit gewährt.
Von unterrichteter Seite wird Edagegen "bie"rsicheri,
einexsolrhe Vorlage sei "s7it»i«ch«"t"s"-svorhanden,s- wenn srhoii
der Rekischskanzler einen-Abgeordneten. gegenüber sich

qpsrivatim für! sdie Freiheit«-des«-Messelesens und Sa-
iscramentefpevdetes exepsgesprochev bebe, , »»-

, »D;ie-;,,Nordd.« «2l»l1«g. .Z.«»« erklärt id"ize"C)«"e·r1i«chte·«süber
beabsichtigte Esrnsennitng des ""Fü«rst«en ««Bis»"cn-arck

- zzum ..Herzog-"von «L"auensb-nrg« «oh11e«-7?71ed"e·trss Anhalts-
punct und« gänzlich aus denLxuft gegriffen. «« ». sjchxHzk

..

-» 9.« April? [28.« März)- Ministerpräsident «
lTtsza theilte inder Csitzung »der jlizbexalen Partei

» Mit-«« werde»eine;:J.uterp,glla,tian»Heflfyfs »rfi«be«r « die
TrizdgtleAllgianzHsim Laufe ; der:«Woche'« beantw bitten! «"-"«

« London-Z. Apkil;-(27;«»MäEkz)3«jtsHente Mkoxgens
, khier abermals ? eine Verlzastmikk ersolgtj «der2s,«Vkk-
spsbastete ist einspisunrrers Jrländexrzgausxjålxixerikazsxssefn

Name ist noch« n»«icht«"«be·kan»ntk. «.- - »»

«-,.»; »Duhliu, ·9.,,»Apri»l«sj(28.,«. , ,Die «P»r"oce«ß-·,Ver--
keeekleeg gener; DIE-erst. ers-ges ro: »Poesie-Bessersanrteklagteii Personen «« hat sphetite Früh« « sboirsz II« tåifni

Sehwurqerichte begonnen. » .

z· Paris« 1e«1?.·’E"Apr-i«1J-'(30:·"iMärzygk,s« Wxiefxzdie HAgence
i-:Havasi«"s tneldet, haben disexFdaiizoseryjsuin die bedroh-ten militärisicheti Verbindungsussssaktifkdem nach« Hgznoi .

führendens Flusse» »zszxs»jisi,ehern,««·äsiii«s"27j, vMärzsp die Etten-
deIIe Magister-eisernen;is»-P-p,tixi«yxx. sog-regen:-e riisexsrer ,

A,l«9,t.1««g-Bci-Ti beseshksis Dlsgxkkxevzösssche"""G.ålax1dkfch«ck"ft
am Hofe von Hjiiö"j««.hiext"«Tvegknjsspallerlei »·Vfeji;jZrt,jonen
Eh» Abreise fürkxsgebotsenrkkundestras;;»n-:5Saiggn«;etn. —

C"i)kistiauia, 9.·ApriL.(28..»«März). Bei der heu-»»ä«l»szg.k«i1«.»Beratbung des Qdeisthing übers-»den Antrag
Pxotocoll-Comit6s, ««d"i"e Mitglieder des,S»taat·s- -
WILL-Si M Avklegezkgtitkdxzues ivexssktzsee- swurdei sder »Vor-eklsschisgeeivgesh-r»echt., . te« Verliert-blutigen Hi: »Er-verschiedendem Storthing zu empfehlen: "eiiie"rr«""·A«i1sgTe«ich
».
M dghAnkxelegenhekit sini»Esrwägu"«ng»s YOU-ziehen. pskäder
Vorschlag fand keinejllnterstützuiig«und. wurde zurück-
SYZVRCM «

« - DÄU s« «« «; «; «! i« ."-(:·T««s;s
Lan-Wagen, 12. April« (3-l. Märszyii Dem Vol-

kethitlg tst dergszCoirrttåeBericht übers-die» staatsrecht-
liche Stellung der» schleswtg?schen. Optantenxniberaebikn
worden. Dass Cdiiiitc beklagt-- «sich über- »das irVerhxtle

AkSU Vkeußens und rireint,,da«ß dessen ijetzigekRsücksicbt-
losigkeit unberesehtigt Und deni «Tractateii. widerspre-
chend seij U? «:- .- «? » s— «. ,

gonsinntiuopel,s" 7. Art-til (26. Mär» Die auf«
heute anberatimt gewesene Eonferenz irr-der Libanon-
Frage ist verschoben worden, Tweil der russiicbe Bot-
schafter noch Jnstriictioiien von; seiner: Regierung» er-
wartet. « - «( s

« speiset-L;klrgrninginetks i

d e r N et; itfslvstszs Eh en Je! t,"n"n«g«.
Mit, FtekkAA-«2I-3--»:(«1k)-;APVU.· » tkvird ge«

Mcidch daß« DE« Cis —Mökkdck. PMjiåshZszspgesjxchje
. Sqpgnga unwetts Preßburgi Verhaftet -wiyk.-d"e»·« ;

Jsklvtseillpti Freitag? 1«3. (1i)» April: MehrsespTauk
sende der hiesigen «A·ibe"i«t«erJ««Tl)·aben.Tsit strkken be-
gonnen. , · , «« -

»·
«« «« »; «« »· «

» sstpaursiirrä 1.:-s «· -

, ; « R I g C s tszB ö r s eese,-«-"—»29. März« 1888«;j«-i:.-.;
; « , e s s » Pest« nein.
»Es-· ·Orkent·Anle7he,187»7« » ·

.- ».
.-.,

-—

« « « » 1s78.»». Z.;-..«;2.E«s? --92e III-
CH« . ,«, 1879

,. . «.--—«Y..«« «9«2 », «91--
595 LWL Pfandbriesy unkiindbF Hi« ,

- »« Jssslpzfäss
57294 Rig- Vfaudbry ed« Hohn-Atti. .?«s«-—. .:"93;V9"1"Ls.««923X-z
sgkkg.-Diu1v,»Eist-: Herrn-Not «.« .--—«« .kj1-48I«-. 61147
Os Hing-Drin. Eis. .d-««10Q.;7«. .j .

.« H» —;·".·Jk90’"s2-«.;««"j-:«—
Zsanriche Eiienbahn««s«;125.". «. ,

—
—

» .I,05
or· m! Arm. . ,

—.,- .- —

·. ..97s-.
« Für die, Nedaction veranttpotxtkichs

UI.«.»;E»J. shldsccttisesenks Es) ;, sonst-MA- Has1elblatt.

AS 76. Reine Därpjfche Ze,«itung. 1883.



N ne« FD Z« rsz«p·«t s chX Zszi Fu« n s««« 7e73. EIKB II.

Die. Heeren studds Aus»
«T I R «I R· dsf wfk .s «· « . - .gust

.
he« « aphae as— E « «. « «. ·.- « «« s d . Bestirnåiung Eines; Allekhöehst hesstäti t n«cxesditkoiberdjreetion idje-«.-.-·. «« s« - . ». . « «

lawsct pharms Paul Jackel,

- ··· ··· · · Ä · - a,.-,-:·-«1i".s1;i.3:«-· - - ·
»·

. - « · · « ««

««
""

..

· «« ' « « exeraek -.-. if. -.s

Fuss» habe« d« uwvkxf«tat·«««pe·u.·«·" « Vom-U! «sz-«sz74s« szYIIICEISFIEITII Yvvtgkekspsztkixln FxkjdntsgkslstsUlsgi«-stoos PYTIFUTHYUITVO Fuss?- sz·s
Desw- de« 29. März 51883.s - »S-7-ZIII-sp-xpas.-

. s ·Recto«r: E· v· ·· · ·s·· ·· . ·· ··· , · ·· · ,·.»· ··,··D0I···p·a-t· den-L» -

- 2kss2»-1-«-1-«»g.
- 2-i;

Sa d oiw s-k.y« hat,-die:».-Usn«iversi-- s - -·: .- :-.:
- ...- «;

tät verlassen. ·

« « - «-s29!Jb-.«Abss«sls-I
Dorpatxdeu 31. März 1883.5s - Dssx··-«R·e«ck9szk; E· ·y, Wahl; is« «-« le- Irecx 10119 .««

Das Cpnfeil der· KaxfkzrltchpxxkU·m,····
versitätspDorpat betagt« htevdxstchs zusssj
allgsmssmsss Kaa«t«a?s-«sDaß·.BF» Es«- -

ssiiiisigsk sswixsppsiiiiiziiixgeg ais-a«ragkkkxsxgxssgx·aeigpiiiaagiskiixissiix:ii-ia:Eao--si isssspaksu smsii steten.

1883 fäktigses«J,Präjilj7;;,« kke·1!««« EVEN· lIISFFTXIJTEYTÜTTJIC MlkkhBllUVSs BJIIEMOUDIUEEBIICIODHIZQIMHEXE!HUEZILTSHTIHTTZZIEITFFETLIJOZIIDIZHTTCEHI s« —
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Sitzung der Dorpalee Stadiverordnetein -. Handew nnd Bitt«
sssleYfschkkckltsss « s« l s: -. - - -ernlletoir. « Das Gedächtnis der Thiere, Mza n n i g-
fsaltkgesx - »F? - « E s

- politischer Tngrøbericht i i -
« »— «« ""7 i "" · «« Dei: g. (14.«);Aprii« 1883. ·

·· TDise Mittheilungeiispder ,T,Nordd. Abg. Z,« über
die TrivelkAllianz halten die politische« Welt in Er-
regnng. " Die Frage liegt nahe, weshalb der gegen-«
wärtige Moment zu dieser Erösfnung gewählt worden
—i denn auch dies ist nicht ohne besondere Bedeutung.
Möglich, daß· der kalte Wasserstrahl nach Frankreich
bestimmt war, dessene militckrische Grenzbereitungen
durchdie sich daran knüpfenden Fanfaronnaden doch
eine eigenthüniliche Physiognomie annehmen; möglich,
daß Verhältnisse in Rom« oder Wien die Veröffent-
lichung als opportun erscheinen ließen. s— Jn Pest
theilte am 9. d. M. Ministerpräsident Tisza in einer
Sitznng der« liberalen Partei mit; er werde die Jn-
tekpenativu Hei cys übe: sdie T:ip-k-oiaikmz- ·· im Lauf«
der Wochespbecxnfttiaortenz —"—— Ja i e n erklärt das
hochefsicisse »Fkemdekivcsktti«, tu"dexn es« auf Tdie Nach-
richtilvdn einer» TripekAllianz «zioisschefn· Deutschland;
O"este:«keich« nnd Italien« zurücke-»musi- dee Artikel der
s,,Noedd;iA1ig. Z.«, welcher das« Gepxäge Zeige- exi-
torisirten Aenßernng von»niaßg"eb·endfster« Seite-ein sich
trage; « müsse ·" d»e«n ' "·Franzos"en aneh den» · sziseytenssz Zweifel
benehnietis nnd« die fransösiseheiis Staatszjsmänner sinns-ssii des siege-e xussssssisgssssse iss.I«-Ists-is-!--.iie!."«s

Ackjtzjehiitier Jiihrgaugs
Frankreich keinen Krieg zu befürchten habe, wenn es
ihn nicht— selbst hervorruft» —- Dass-Organ des fran-
zöfischen Ministerium, der ,,Tetn—ps«s·",s bemerkt, wie— aus
P a r is gemeldet wird, die ,,Norddeutsche Allgemeine
Zeitung« stelleini Wesentlichen nur das Vorhanden-
sein einer lasggressiven Claufel in« dein« Bündnisse-zwi-
sehen« Italien, Oeskerreich und Deutschland in AbredeL
Sie-«· verrücke die Frage, Teugne die ExistenzdesBünds
nifsesjelbst aber» nicht. "" Wenndszidas ssdeutsche Blatt
diesRegierungsorm Frankreich«s« in die Frage hinein-
ziehe, so täusche es sich, wenn« es glaube, damit den
Republikanern seinen Gefallen zu thun; es— hätte
wissen— -müssen, daß alle Parteien inFrankreilh hin-
siehilicky der - Frage der ·-innere"n- Freiheit und der
nationalen« Unabhängigkeit-einig seien. " ? l

DDie Perspective szauf die; ««a-tn nächstens Moniage
wieder sbeginnenden Verhandlungen des Preuss-sieben—
Addeordueteuljuusebs neben-denen alsdann« die - des«
Reich s ta ge s- wochenlang werdenstattfinden unis-
sen,«-7Ts läßt die parlamentarische Lage« so bedrängt-« et-
fcheiti7en," daß— es natürlich ist, Ywenn die Tversehiedenfiens
Vorschläge und Geikichte bsetreffsdesfewswas Lgeschee
hen soll, auftauchen; Während« man sich-aufdec-
einen Seite resignirt darauf gefaßt «-1«macht, bis in den
Juli in beiden-Parlamenten ——- mit den entsprechen«
den, Unterbrechungen-« durch: BefchlußMnfähigkeit «-«--·

zu arbeiten, Everlautet im«Reichs»tage," esssei dieTAb-
steht der Reichsregierung, nachsBeendigung der Ve-
rathung der Gewerbeordnung, des Krankenkasse-»Ge-
setzes , der Holzz·oll- ""nnssd Zuckersteuer-Vo«rlage- sitn
Plenumdie Reichstag»s-«Sefsion-bisäszum
Spätherbst zu— vertagen. Die Berathung
des Etats für 1884X85 würde demnach bis-Zu« dem-
Zeitpuncte verfchobenbleibenk wo sich das financielle
Esrgebniß wenigstens des größeren Theils —des lau-
laufenden Etatsjahres übersehen— läßt. Ob der Ge-
danke besteht, die socialpolitische Cdmmission gesetzlieh
zur Beraihung des-««UnfallversicherunkGesetzes außer-
halb der Session zu ermächtigen, darüber widersprechen
sieh die Angaben. Die Hoffnung, daß· der-Reichstag-
die«dringendsten.Notlagen«bis zu sdsen Psingstferien
erledigen könne, wird-sieh, so bemerkt— die ,—",Lib. Cor"r».«,
freilich nur dann als gerechtfertigt erweisen, wenn
eine— ernstliche Störung der Plenarsitzungen durch
diejenigen des preußischen Abgeordnetenhauses »in
irgend einer Weise— vermieden wird. sDers langsame
undbeschwerliche Gang, »den »die zweite Bdrathung
der Gewerbeordnung nimmt, tiiaeht es unwahrscheim
lich, daß bis-zu? dems Zufaknnientriit des preußischen

Landtages (16. d. M.)· irgendeine· der obigen Vor-
lagen zur Erledigung gelangt. « « ; " « i "

Aus Abgeordnetenkreisen, welcher dem Fürsten
Bisjmsasprck nahe stehen, verlauteijdaßsich das Be-
findensdesselbensz in den letzten Tagen« erheblich ge«-
besserthabe und daß tnan isichi von der« eintretenden
wärmeren Witterung demnächst eine JvölligeT Kräfti-gung des, Reichskanzlers versprechen dürfe. »« Der
Reichskanzler« nehme den lebhaftesten Antheilekatk
Verlaufe der « parlasnientarischen Arbeiten « und «—- hege
den "Wunsch, sobaldspksivie niöglich persönlich« daratrsich
betheiltgeiispzu·—könnei1. ·"

« «« - « «(
«·« « »

Seit« den Dy n «a in i tsF und e n sind die Vor-
sichkniaßregeln zum Schutzrisffentlicher Gebäude und
Anstalten its-den Hauptstädten Englands-wesentlich«
veksjchäifi worden; sDie spoiiitikchea-C1ubs im West-nd
Lviiddns stehen nnteripolizeikichein Schutze und werden
die ausssSchiisiiiand - (wo» sich dies große« Dykiamik
Fabriken befindeyankomtnenden Gisenbahnzügespfeharf
überwackjtzszsdasz man-- die kEinbringung spvons Spreng-
stoffen s inKoffern «sz--uiid" «Rseiifetasch«en» befürchtet. ·" Jus
Hanptquariiere der irischen Schrecketissmännerkjszzu New?
y-p"xiis’«heskkscht«i« ruhn: iedieksFiikchti ais-d idas Erstiegen,
weiches die- ieugiischeswesenischafi seit sveisi iejtzieii "D»i;-
uamisi-Enideckiiiiszeu eifüa"i,s- diezgkößie sFkeude. 7Dysksia-
iiiiis sei, isp ijubieii smaii sdoxizi das einzige speitteis zur
Erlnngung der Unabhängigkeit «« JrlandC «"»·’"-»O"’"Dono-van Rossaspiuft Tseinen Landsleuten-« zu: ,,Sch-Iagi zu;
schlngt zu, bis England« auf seinen Knien? liegt«
Die— Lon-d-o"ner-·Poli"ze"i» - Tag »und Nacht Äunausge-"
setzt auf der Suche nach den«YHa"ijptoer-schwörern, von
deuekisssie annimmt, idaßs sie« sichispsikivseksMetxopoxg
verborgen halten«-«« Sie« fahndetks jetzt besonders( auf
einen gewissen Fletchey der sbänsigjmit dem «Nitro"-
glycerinsFabriscanten '-Whithead" in: Virmingshaini ver«-

kehrte nnd in dessen Auftrage der in dela MotteB
Privathoteh Southampton-Street, Strand, verhaftete
Normanl dieKiste mit zwei Centnern Nitroglycerin
nach« London gebracht haben- will; «Fletcher miethete
eJknDZicrcneer für Nornian Ein dem erwähnten Hotehsich«aber""«skitdems· d«ort»««-i1icht Emehr blicken l·assen.»Drt.«Gallagher", « einer der« inTNelsoipScsuare verhafte-
ten Verschwören verfügte überszbedeiktkende Getdtnittel
und fcheint einer der»FührernderiDynatiiitäParteizii
sein» sAußer 900 3Pfd.««Sterl.««-3tn" astnerikanisehetf« und
englischen Banktioteujwelche Ebei sich trug, als-er
verhaftet wurde; fand »die Polizei« in! feinem "«Zi:nt"ner
ins « Charing TCroß""Hotel Einen« Creditbrief riber 600
PfY,r«S«-ierl. Die« Werkstätte«Whithe·ad’ssp»in Ledfanik

Alssunemcn«ts- und Insetqte user-mittelst: iu Rigas H. Langewis Un«
noncensBureankiu Welt: M» Rudolffs Buchhandbz in Revaü Buchh. v. MUS-
cki Ströhny in St. Petersburgx N. Mathissety Kaskmsche Bkückk « 213 in

. Warscham Najchman c Frendley Senatoxsta II» W.

Street, Birmingham, wurde von dem Regierung-
Experteii Oberst Majendie einer Prüfung unterzogen.
Bei-dieser Gelegenheit wurde-« zufällig entdeckt, daß
ein großes. irdenes Gefäß, welches, wie man bisher
glaubte, Schwefelsäure enthalte, mit170 Pfund Nitroe
glhcerin gefüllt war. Whithead benimmt sich im
Gefängnisse sehr trotzig und hat Aeußerungen fallen
lassen, »welche« anzudeuten :fcheinen, daß ein Versuch
zu feiner gewaltsamen Befreiung gemacht werden
dürfte. Es sind folglich . entsprechende Vorsichtmaßs
regeln zur Verhütung einer folchen Eventualität« ge-
troffen» worden. Das Gefängniß erhielt eine starke
Muiiäiw"achesz; s « i « « .

FDie Gerüchte über. Z w i st i gk ei t e n« "i m
C».a loszinet treten« in Paris immer bestimmter auf,
ohne deshalb oollständig genau zuseins Außer dem
Conflicte zwischen General Thibaudiw und Jules
Ferrh sollen zwischen Tirard und Raynal bezüglich
der Unterhandlungen mit. den Eisenhahn-Gesellschaf-·
ten eszrnstlicheMeinung-Verschiedenheiteneherrschen, wo-
bei ,Ferrh und die«anderen-«Minister— auf Seiten Ray-
ualfs stehen sollen. Tirard wäre ebenso wie Thi-
bandsiiibestimintz sogleich nach dem Zusammentritte
der Kaininerndurch ein vorbereitetes parlamentari-
fches Manöver gestürzt zu werden. Falls Låon Sah
nicht iriögliih sein sollte, würde Allain Targö in das
Cabiüet eintreten.- Die G e ne r a l r ä t h e haben
meistensihre Sitzungen bereits« gefchlossem Das Be-
merkenswerthe der Sefsion derselben ist, daß die Hoff»-
nungen, welche die« Radicaleii auf ein umfassendes
Eintreten der Generalräthe zu Gunsten der Revision
gesetzt hatten, so gutalsvollkommen unerfüllt ge·-
blieben find. Zwar« formulirten einige wenige» dieser
departementalen Versammlungen »Wünsche« zu Gun-
stender Revision, «aber bezeichnender Weise wurde
hierbeiszdie Majorität meistens nur durch die Unter-»
stützung der Bonapartiften erzielt. Jm Uebrigen
lehnten die Generalräthe durchweg solche R e v i-s ,i oz n - V o r sszch l ä g e entweder ohne Weiteres
mit erdrückender Majorität ab, oder aber sieenthiels
ten sich jeglicher Aeußerung über dieRevision-Frage.

»Ja; Lage; der RevisionkLiga herrscht natürlich über
das Scheitern dieses— zuversichtlich erwarteten« Revi-
sipnälsewegung in den Generalrätheneinestarke-Ver-
sti«mmun«·g, die noch. gesteigert wird durch den mit-
unter mehr als lebhaften »Spott, den die ininiste-
stelle undsopportiinistische Presse über dieses Mißge-
schick der ».--»å»)ke.v.ifion-L«fga zum Besten giebt. Dazu
kommt noch, daß sogar ein hervorragendes Mitglied

Das; imauche Thiere-sein stack xeutwickettegjxcszeg
Väcbtvißcksesietzeits ist Abend-inte- s EWek «eikieea-E;Huad seist,
ftisfisz »; deßf diese .irtije«ie"sstlxrg«dkx-Fiemxvxejxcjikjsrösztet
WITH-ZEIT« kikkkkk hexriachtesti "tI3ieder.»-c1·«x1«f;-·
Enden» »Gxreichv-icx-,- oelk sie;sdie«Eig2kkij5adm1e:ikkik2«k

VOssEXb2U- »Juki«-Hilfe . ihres Gesichtespst oder JGerucheå
fkcls eins-Tagen: EhättettT sie ·nicht"-·die·-"Fähi·gke"it; Hefe
lk"I.I»III,T,c1)e,ned Eiridxücke : kestzuhartedn und sseregeutiich zu
VIII-Esther!- e fö etbüxdstiJkesicIdkse betikffendejt sStkäcken
Ukcht-.zum. zweiten Mal» ohne; Führer- ..ztt-«r«ücklescje1j
Walten« IAchUIich sverhält es a fich--1mit« den Brief;
LIABLE-E« :auch ilItT EtkvvxstvtxgWermögeii d «maßdd seh:
DIE! Yeütw»ickel.t» fein, »fall3«« ab« afichh »ein-er heraitdeten
Lehre; tteuj auititymts das-Pisa durch, ij:stincti"veTTk"i,eve«
wie durch. einen Etmsichtbareasfaden zur Heimgkh sc,
rktckgezogen werdens? »Die Tljatfachezs daß jede. jung«
Vkieftaube ZU CVTMJYIMU spektlgsfchult werden«-muß
UND« daß sie ohne einen Unterrichtscutfasz in jvelchem
H« Dihsken Schlaf! XIUZ Jstekxkg ,.AJV-c1chfeciderszEatfernun«
wiederfinden lernt, ihr.«Zjel zieht· ezkejchtY HekrätsUislszs--l·daß« sie den ihr angeborenen Ortssijkzzfjzszjedem
ene»«e « · II« - »

?

Tkkbfsitnufitzcstkilietztfurch M Äjdtplduelsp GLMIMFFVF
» -.-Die»« periodis en Wande « Isz ·.

und Fische sind chdagegjen dwztxytkgefchwnxsrtilgkxa Tod««Vorhandensein-L« eines individuellen Gedächkjijsslxs as

rvückzufühtem Zu den längeren oder kükzeken R ist(-
P?«E»Störche, Staate, Gtasmüdcken LachsCYH seien
Aale u. s. w. gehört H—- da majspfie um» dvexsngcy
«« d« se« Jahkhunderten bot-I der beteefferetdeT klu-
ccllsgcvfjjhkkekp tGattunygåwohnheiten xzu xsetzen P
«-««"icht3 Weh« Elsas-Ue ohnelBewußtfeiu

h«
fübsss Gshsciithcitigkeip ivsrcheqdis unksksk 2 DE«-e

Zu· ein«-Fülle MechAUkfHst Haadluji etZ bis:
Lskjtkksxvrhaltung und zu seinem zsgohllseghgtkdxe

guts-J ldteujnceusztVbfd Gedkse I Rom-Durst«-
cäskzsp SAETHZEJIZSZOELPåsfkstksky. Of« tps Liege-B« so;
Co. 18825

m« Lende« Mk« FUL- kkeYkbÅk

förderlich sind. Bei dem sich Aus- und Ankleiden
der Menschen- dem Nestbau dersVögeh dem Zellen--
bau der Bienen-u. f. w. bedarf die körperlichesHandå·
lung keineswegs derUnterstiitzung seiner seigentlichens
Geistesarbeitz sie wird Dinstinctibtrerriehtetsgleichviel-z·
oft-die höheren Schiihten desrErinnerunglraft5 über-
haupt nicht boxhandensindIodesdtirch Krankheit und:
Alterszerstört«wurdens. T s— . ( :««

D· Außer den« deutschen Naturforschern,- die Ttvie Her--
mnnn«-M·irller, Büchnerz · Brehm"«und Andere das—
Geisiesleben der Thiere «zu· erforfchensssurhen ,"«hab«e"n«
auchspdie englischen Gelehrten Sir JohtijLubbock und«
Gebirge« « J» Romanes Beobachtungen— «« gemacht , :-die,"«
wenn«s"s"ssiee« in ·« der begonnenen sgewissenhaftsetr Weise
fortgefetzts werden, im Laufe der« Zeit -jenes dunkle-
Gebiet so-· hell beleuchten? können, «« -·wie· » »wir es bisher«
nichtfür möglich hielten« I « E «! · »« «

" Aus den ««"sjüngften Forschungen LutsbocksT ergiebt
sich,sv«aß die-Amme eines sokziigricheu Gedeichciiissies
sich sersreuts Gleich? der Brieftitcube hat sie, einer
sorgfältigen Anleitung-sich anpafsend, die Fähigkeit,
sich· Wege Zu merken und sie «koieder-aufzufinden. Jhr
Ortsfinnsift kein"·«"-Jnst·inct, kein unfehlbar wirkende»
jedes Abirren ausfehließender Trieb, sondern äußert
fich, gerade wie-bei uns Menschen, als das Ergebnis;
einer- Erinnerung-Arbeit» die von —-einzelnen In diri-
duen gut, von anderen schlecht ausgeführt wird. Die
Thatsache·, daß die Ameise««ihr«"e·Nestgenossen ja selbst
ihre Sclaven nach monatelanger Abwesenheit freund-
lich«·empfän-gt, währendsie fremde Ankömrnlinge töd-
tet, ist vielleicht nur scheinbar das-Zeichen eines— indi-
viduellen Gedächtnisfes Die Ameisewisolonien sind
in"·der Regel stark bevölkern« EinRekfeUdek fcmd im
AlleghantyGebirge Nordainerikciseine Stadt, die aus
i6——17-00 Nestern bestand; Sänirntiiche Insecten
schienen-einander zu kennen. sWärdeekUes der Nestek
beschädigt, besserte die gesammte Bevölkerung es mit
bereinten Kräften aus«-« De« VEEJVSM EUVVMEU Um-
fange einer folihen Genofsenscheft wohl nichtsvon ei-
nemszpersönlichen Rennen, sondernoffenbar nur son
einem« den gefelligen Thieren- eigenen, · unbewußt « wir-
kenden Sinne der Zufammeugehötigkeit gesprochen
werden kann, so, is; das, «·,Wiedererkennen« in solchen

Fällen ebenfalls nichts Anderes, als die Aexrßerung
dieses« Sinnes used xiicht etwa »die« Fo«rgei;pgeisiiirich"ee
Erinnerung- ·—"—·-T»-Vo«n »den Wespen, ·in«it" denen« Lubböieki
VCkfuche anstellte-F» tjixttespiikkeinigek einjstakkes ,»vande·reg
ein«« fchibaches "Gedä«chtiti’ß«J-"" Mebre Ex«e«xiipl-a"re""szbergiik«
ßeii Yimnierszv jvise"«d«erf« «; daß «bysn« "deis1"««·b«eidsensz« Wegen· ««
deniszxsonigbbrrathei iiii YZiinmeIr des «Natixrfo«rsch·e»jrs·
der· speine von il) iieii Idujjchs ein« Werschldsfeness Fensterversperrt warfwähjrend der andere öffenftands nxanehieWegs-en siegen wohl YiieueizexhniszEiiigrsatxf»Pi"e"fa1seijeiFäkjrtek andere « dagegen«bedurften3’" nnFrY ei«ne"r«7fiik1fn·1ct·-"ligeriErfahrungF ««

«« «» «· ««

sssAehiiliche« Studien hat-der« bereitsszerwiihjites engjå
riiche FoesscheikssGsevxgessiRoe:e;iies »in seiuein«iinliisngsis
erschienenen Werkeiijsber «»th·si«"erifche·"sJsntecigeiizfk nieder-»gelegt; « Dass, nicht Kinn: «fiir gelehrte, · sondern) ausekf
» HungelelyrtespsvNaturfreiinde« böchst « «anzieh"ende««hat; «·in England· großen Bekfa"ll«ge"fllnden."« Daesj
dxafjelbstszzin derJJnternatidnjabn Srientific ·S»e»«tsispes««««s«Vesprbffentiicht istsdarf s man annehmen; Dankes( es,
das Lubbdckfche YWerk "·«über ,",«A"n1«ei«fe«1i,« Bienen undWespejks sehrbald in deutskher·s2lus·gabe» in der« ifdnA» Brockhanss verlegten ««JsnteritatiotiålenIBibüoåkrick-erscheine. i 1 i i i I« i «

T« .·" "Rönianes’ Beobachtung-Gebiet ist weit größer; «"al·sdasddjj Lubbock Esichließt allejAbtheilungseYfn" sz des»Thiekieichs iki sich ein ukid«begiuiit»,pisit der, »unseeemunbeivclffneten Auge nnsichtbaren WeIt,»dersz«Urthi»e«reZ
Für« unsere Betrachtungen haben jensenntersten Stu-
fen otganischen Lebens keinen Werth-»· Jnfusdrien,
Sszthwämme Quallens Polypen nnd Seesterne "be-J
sitzjtälxx WSUU auch jene · nnbewußte ·rohe»steszj««Fbrm der
Gekstesthätigkeitsdie sie zur instinktiven«Ausübung
ihrer Gattung-Gewohnheiten, «n«ar·nesnt·lich zutnsp Eil!-
fangen ihrer Nahrung, befähigtzdocht sichesrlich Uicht
die Fähigkeit, eine indtvidnelle Gedächtnißarbeit »aus-
Mkhkeijjs « , «,

«

«»
— »Mit-den Mönuskeu sveihejiit es esich ähtskskchs AUchdieiskvpflose Auster bin-et schesexrichjjeisfie Wiss-Hm?-
Allerdings ist es beste-seines, bebe? sieiskspTdksssdksie
seid: erstes: Heskauihdien aixsjdepi Meers "«IHVMPOE»T"Z.Z·EHE,-tesiltsssssst und since « den, sei-Ists«esfsIssssdse-s-Vexlustdes« in« ·i·«h«re"«r Beljanfiing HPUssETZI sstkkb»k-

wenn sie« nicht· sogleich wieder in ihr seuchtes Le-
benselenisent zurückversetzt wird, sich bei jeder ferneren

die»Luft den Verhältnissen mehr und
mehr a1ipaß"t,·bi"s"«sie · schließlich« stundenlang außer-
bald» ,der See jzubrijsgen kann, Die sogenannten
Aiisterschulen zu O"st»e,1ide, in« denen die jungen Exem-p"l«c»i·r»e dieser·Delicatefsegemästet werden, spfl-egen, die·-
sHeiiYUmstan,d""»sbe11iitz«end, szihre ZHglinge» allmälig an
den«« Ausenthaltzaußek dem"«Wa·sser zu gewöhnen. Erst
dann, wenn man sicher( ist, das; sie sich nicht mehrdurch sein, Aufklappen gefährden, läßt man« sie die
Reise' «"na«ch der· Metrdpolis antreten. Allein diese
Thcktscichex welcheFNdInanes als« ein« Zeichen geistigen
Leben? «anfii·i·ksrt,·«kann"rvohl kaum ·aus eine »Gedächt-
tiißkThätigkeit" schkießesn lassen( Sie ist vielleicht nur
einer dur.·h«"die ««wiederho«lte« Einwirkung der Luft her-vorgerusenen Erstarkung« der Schließmuskel der Auster
zuzuschkeibeu gjsevseufäus bedarf es noch einer einge-
henden Beobachtung dieser Mollusken-Art, ehe wir
annehmekiszdiirfensdaß sie im i Stande ist, seine Er-
fahrung in ihrem Gehirn zu buchen und die Seite,
auf der sie« diese« Pcjstenspverzeichnet hat, gelegentlich
wieder auf«zuschI0gEU- ··

" h ·
«« Ganz« anders gestaltet sich die Sachlagezsp sobald
wir· in das-Gebiet höher « organisirter Thiere loms
mensp Die Schlaugen sind, pbwohl ihre Klugheit viel-
fach überttieben ist, hffenbar mit einem individuellen
Gedäehtnisse begabt. Unser Berichterstatter erzählt uns
v"on einer Boa Constrictvn welche, in sderFamilie
eines Herrn Mann lebend, rvon allenHausgenossen
geliebt und gehätschelt ward. Machte Frau Mann
Ncfchmittags ihrem Gatten und ihren Kindern Kafsee,so ging sie in der Regel, von der Schlange umringen,
deren» Kopf auf ihrem Haupte eine Art von Tnrban
bildete, im Zimmer« hin nnd her. Die kleinen
Märschen tüszten dann zärtlich das seltsameSchvvßs
khier auf den Raben, indem sie dessen gefpIIIkMs
Zunge bei Seite schoben. Als Herr und FMU MTUU
berreistem gaben sie es dem Wärteteines zoolygischen
Gartens zur Pflege; aber das treue-Thier war weih?
rend der seehstdbehentliehen Abwesenheit fckUek Hm-
fchaft nin und itkautiizx spNuk mit Mühe-ließ es sichzum» Fressen überreden: doch xtks seine Wvhlthätet
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der äußersten Linken« selbst, Herr von Lanc·ssan, sich
gleichfalls ziemlichyschroff über die Ungeschccklichkeit
geäußert hat, mkt welcher die Revision-Bewegung in
Scene gesetzt worden sei. ·«- Nach langer Krankheit
ist L o u is V e u i l «« ot am letzten Sonnabend
gestorbekn Geboten 1813 in Boynos (Departement
Linken, betrat Louis Venillot schon mit 23 Jahren
als Weitarbeiter des Blattes »Ob«-raste de 1830« die
pntilsctsttsche L0UfbohII. Am Bekanntesten ist feine Thä-

sztigkeit als leitender Redacteur des clertcalen »Univers«.
Er war stets ein Eiferer für die Wiederherstellung
der früheren Macht der päpstlichen Gurte, in deren
Jnieresse er auch mehre TeudenkRomane geschrie-
ben, hat. · "

·

r Inland
«3Uoirpat, 2. April. Ueber das V e r h ä l tniß

der Schüler mosaischersConfession
in sämmtlichenmittleren Lehranstalten
innerhalb des Rkssorts des Ministerium der Volks-
aufklärutig veröffentlicht die ,,Russ. Z.« interessante,
auf officielle Docntnente sich gründende Ausweisr.

Danach belief sich die Zahl aller— Schüler der dem
ger1.»Ntinisterium·untetstellieti Gycnnasien und Pro-
gyirinasieti am I. Januar des Jahres 1870 auf
36,470, darunter 2045 tuosaischer Confessiom Zum
I. Januar 1881 stieg die Zahl aller dieser Schüler
auf 60,242,»die der Schüler mosaischer Confession
aber auf 7423. Während sich. mithin die Gesammt-
zTahl der Schüler nicht einmal verdoppelt hat, ist die
der mosaisehen um beträchtlich mehr als das Drei-
fache gestiegen: dieselben bildeten im Jahre 1870
nicht» volle SJZ aller Schüler, imjJahre 1881 dage-gen bereits 12,,,»Z. —- Die hörhste absolute Zahl
von-Schülern mosaischen Bekenntnisses hatten » unter
den einzelnen Lehrbezirken zum 1. Januar 1881 der
Odesscksche mit 2468 jüdischen Schülern oder über
ein Drittel aller Schüley der Wilnaer mit 1363
und der Warfchauer mit 1305 aufzuweisenz die
absolutgeringste Zahl die Lehrbezirke von Orenx
burg (53) und Kasan (60). Relativam Bedeutend-
sten hat sich seit dem Jahre 1870 die Zahl der
jüdischen Schüler vermehrt in dem Moskauer Lehr-
bezirkeijvon 14 ans 306) und- in dem Dorpater
Lehrbezirke (von 60 aus 435).

i JmDorpater Lehrbezirke hat sich—-
seit dem Jahre 1870 bis zum l. Januar 1881 die
Gesammtzahl der Schüler der mittleren Lehranstalten
mehr als verdoppelt, die der Schüler mosaiseher Con-
fession aber mehr als ver«siebenfacht. «Am 1. Januar
1870zähltennämlich die in Rede stehendenSchulen 2001
Schüley darunter 60 Juden, an; I. Januar 1881
dagegen 4307 Schüley darunter 435 Juden. Wäh-
rend also die Schülerg mosaischen Bekenntnisses im
erstgenannten Jahre nicht volle ZØ der Gesammtzahl
ausmachten, finden wir für den Beginn des Jahres
1881 bereits etwas über MS. Dieser Procentsatz
ist zwar noch kein so hoher, wie der durchschnittliche
für das ganze Reich (12,,Z), dürfte aber bei der
rapid progressiven« Verstärkung des jüdischen Elemen-
tes gerade in unseren mittleren Lehranstalten baldgenug erreicht werden. .

Jn einem längeren, sehr beachtenswerthen Ar-
stikel der ,,Balt. WchfchM lenkt G. d. N umers-

Jdwen die Aufmerksamkeit auf einen fchon oft und
namentlich auch in letzter Zeit inehrsach besprochenen
Schaden hier zu·Lande, auf des K r u g s w es e n. Wel-
che schwere Wunden dasselbe in einigen Gegenden
dem bäuerlichen Wohlstande schlägt, illustrirt u. A.
die vom Verfasser des in Rede stehende Artikels an-
geführte Thatsache, daß es in der Jdwecsischen Ge-
gend auf einer Entfernung von zwei, höchstens drei
Werst —- vom Hotel A. bis zum Kruge L. gerech-
net —- fünf Locale gigbt , in denen alle möglichen
Getränke, nebst vielen anderen Freuden des Lebens
feilgeboten werden und die eine Jahrespacht
von über 6().00 Rb»l. zahlen. Welche Sum-
men müssen allein diese fünf Etablissencents den Ta-
schen derjLandbewohner ablockeu, um den Krugs»inha-
bern ihre« Unkosten für den Bezug der Getränke, für
die Patente 2c., schließlich auch ihre eigene ,,Ar-
beit« bezahlt zu machen. — Der Artikel plaidirt nun
energisch für Abschafsungjener sog. Krüge , die in
Wirklichkeit nichts weiter sind« als elende S ch ä n -

ke n, d. i. solcher Etablissements in denen »der Rei-
sende weder für sich noch sein Pferd ein Unterkom-
men sinden kann. Die großen Krüge, die als Sta-
tionen für Reisende eingerichtet sind, müßten fortbe-
stehen, denn bei den vielen Verkehrsstraßen und ver-
hältnißmäßig wenigen und theuren Postverbindungen,
seien. derartige Locale durchaus geboten. Die Ver-
pächter dieser Krugsschänken würd-en durch das Ein-
gehenlassen derselben schwerlich großeVerlciste erlei-
den: was heutzutage von allenjenszen Schänkenpäche
tern gezahlt werde, müße sich reichlich durch eine
wohlhabendere , an ein geordnetes Heim« gewöhnte
Classe von Landpächtern und Knechten ersehen lassen.-

·

-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärnng vom U. März sind zu
wissenschaftlichen Zwecken in’s Ausland entsandt wor-
den: die ordentL Proffessoren der Universität Dorpat
Staatsräthe H o f f m a n n vom 2·8«. März bis zum-
25. April und- K ö rb e r auf die Zeit der diesjäh-
rigen Sonnnerferien und der Docent derselben Uni-
versität Hofrath Dr. Ko ch vom 10. Juni d. J.
bis zum 10. Januar 1884.

«

—- Die Durchsicht des Entwurfes des n e. u e n
Universität-Statutes ist, wie die »Nein
Zeit««· und die ,,Nowosti« übereinstimmend melden,
bis zur HerbsbSession des Reichsrathes v e r t a gt
worden. » s

»—- Nach Vertheidigung der Jc1augural-Disserta-
tion ,,Resultate ans den in Pulkowa angestellten
Vergleichungen von Prochon mit benachbarten Ster-
neu« -wurde am heutigen Vormittage der send. weih.
Ludwig tr u v e zum Magister der Astronomie p ro»-
m o v i r t. Als ordentliche Opponenten fungirten
die DD. Professoren L. Schwarz und P. Helmling
sowie Observator A. Lindstedt

"— Den ersten Sah des Resusmås vom ,,Gut·aeh-
ten der CriminakDeputatioti des Rigaschen Rathes in
Sachenbetreffend den B r a n d d e s Stadtthea-
ters« , der im Original lautet: »Es hat« als
a u s g e s chl o,s s e n zn gelten, daß der Theater-
brand in Folge einer Gasausströmung auf dem Pla-

fondboden entstanden .ist,« szübersetzte der ,,Baltijas
Wehstnesis« Mit: -,,sJJi-a»n kann es als unnn1stößlich»b e w i e se n ansehen, daß der Theaterbrand durih
Ausströcniicrg von Gas im Bodenraunie entstanden
ist« uud merkwürdiger Weise geben die-übrigen
lettischen Zeitungen, die von diesem Gutachten No-
tiz genommen haben, diesen Satz in der vom ,,Balt.
Wehstn.« beliebten, das str icte G e gen th eil
ausdrückendetr Uebersetzung wieder.

Zins Jelliu veröffentlichten wir in der Nr. 67
unseres Blattes eine Eorrespondenzuber die jüngsten
FellinerStadtverordneten-Wah-
le n, welche mit der Benierkuttg schloß: »Anffallend
finden wir es freilich,- daß unser Localblatt noch
nicht eine objectives, authentische Darstellung des
Wahlvorganges gegeben hat.« Hierzu schreibt der
»F e l l i n e r A n z ei g e r« in seiner neuesten
Nummer: ,,Dieser durchaus berechtigten Bemer-
kung gegenüber glauben wir uknserSchweigen kurz
begründen zu müssen. Eine mehrjährige Erfahrung
hat gezeigt, daß unsere Besprechungen hiesiger com-
munaler Verhältnissq auch wenn sie noch so objektiv
und sachlich gehalten waren, nur dazu xbeigetrageni
haben, die unter uns bestehenden Gegensätze zu ver«
schärfen und die Erregung derGemüther zu steigern.
Daher. mußten wir uns, als an uns »die Aufgabe
herantrat, über die legten Wahlenzu reseriren, ernst-
lich die Frage verlegen, sob es in dem jetzigen Au-
genblicke, wo dies leidenschaftliche Erregung hüben
und drüben ihren Culminatioupunct erreicht zushaben
schien, angezeigt wäre, durch . eine-» aussührlirhe
Schilderung der höchst bedauerlichen Wahlvorgäuge
gleichsam neues Oel-ins Feuertzu gießen. Nach
reiflicher Erwägung entschlossen wir uns· im Zitter-esse des« anzubahnenden Friedens zu schweigen und
zwar um so mehr, als wir-gerade aus-hiesigen Lite-
ratenkreisen mitxssder dringenden Bitte angegangen
wurden, Alles zu vermeiden, was dazu beitragen
könntqderirrigen Auffassung Vorschub zu leisten,
als hätten« die Literaten mit ihrem Verhalten in; der
Wahlangelegenheitirgend; etwas Anderes bezwecktz
als die Herbeiführuiig eines: ehrlichen, dauerhafter:
Friedens«. «. Der s,,Fell—. Anz.« erwähnt sodann zu-
stimtnend einer Correspondenz der Z. s. St. u. Ld.
und wendet stch hierauf gegen die von einem Felli-
ner StV. in Nr.. 6l unseres Blattes den Lsiteraten
in den Mund gelegte Parole: »Keiner von uns darf
nicht gewählt werden, sonst treten wir Alle zurückl«
Diese Jnsinuatioti beruhe aus einer. »böswilligen
Entstellung der Wahrheit« Von den 18 zsticnmbeei
rechtigten Literaten habe man, szjobgleich vor vier
Jahren n e u n gewählt waren, nur s e eh s — dar-
unter zwei bestimmte Personen -«— gewählt sehen
wollen, woraus deutlich hsrvorgehiydaß die An-
sprüche der Literaten keine unbilligen gewesen seien.
—- Das Felliner Blatt schließt seinen diesbezüglichen
Artikel mit-einem Appell an den Geist des Friedens
und der Eintracht. » · a -

In Mulsant. wird, wie wir-ans der ,,Ba»l»t,
Wchschr.« ersehen, mit ininisterieller Erlaubniß »in
der Zeit vom 5.—7..- August c. eine-z! and w tr t h-
seh— af t lsi ch e Au s stell u n-»g-abgeh»alten«werden.
Da der Papendorfsche Filialvereim

vol! skssszttssjkHtütlderspti»» die Ausstellung angeregt ist,
ipbsiekxstltsxie Bestätigung we) »Mit» ieszxhsiietir syst, soifi visit Fels«Livlättdifchesi»öto·ix»oiiiischen Societät Herrv. Vegefaiksdamit b:etrairt«· worden, « ein Comitå zu
bilden, welches dieseAusstelluisg leite. Diesem Co-
mitö sind mehre örtlicheh Groß; und Klein-Grundbe-
sitzer beigetreteik « · »

Zins rluuuis im Segewolvsschcn Kikchspieie kpikd
de1J!»-,Balt. Weystngf Folgendes berichtet: Das VL
R! SCJchC Kir.ch»iPiels»g·C-ri cht entsetzte am
U— TUTTI detlsNurcuiKfchect Genieirideältesten Sander
Z HMkUg Und Zweidrittel der Gemeine
DNREPDäfeUtanten von ihren Aemtern,
weil der Gemeindeälteste die Beantwortung der Fra-gepnncte des revidirendeci Senateurs Seitensder Ge-
meinde nicht dem Kirchspielsgerichtce vorgestellt hatte,
die Geldeindeäfiepräseiitanten aber, weil fie auf des-
fallfige Anfrage des Gemeindeältesten ihre Meinung
dahin ausgefprvchen hatten, daß diesin Rede stehende
Beantwortung nicht dem Kirchspielsgerichte vorzu-
stellen ist. Diejenige GemeiUhr-Repräsentanten, die
sich f ü r eine solche Vorstellung ausgesprochen hat·ten, sind in ihren Aemtern belassen worden. Von « «
Seiten ;»d··e»rT-"Entlassenen »ist bei dem Livländifchen
Gouverneur Klage· geführt worden.

Maul, 30. März. Ueber die per Etappe aus
St. Petersburg hierher zurückbesörderte E sten -

Deputati"o« n bringt der «,,Rev. «Beob.« einige
Mitihcilutigetd Demnach« bestand die auf Anordnung
der- Reichspolizei aus der Residenz entfernte Depa-
WWU MS« VII! Mann: "Hans Lucht, Allatzeh Roth-
berg und Gustav Stein, von denen der Erstgenannttz »
während er mit feinen Wenossen nach St. Peters-
burg gezogen war, von der Polizei als dringend
verdächtig, an dem Unnikülkschen Raubmorde und
dem Korjwkschen Diebstahle theilgenommen zu haben
Gustav Stein aber wegen agitatorischer Umtriebe
gesucht worden. « DiefeBeiden befinden sich gegen-
wärtig noch im Dom-Schloßgefängnisse,«die Anderen
sind an den Ort ihrerZugehörigteit gesandt worden.
Ja, welcher Art-Gustav »t-e in, seine Agitationen
betrieben, illustrirt das »Factum, daß; er sich —.an-
geblichsz um derBedrückung »seiner Stammesbrüder
durch den Adel entgegenzutreten —- an einen gewissen
Maklay in Californien mit der Bitte
gewandt.hat.,,«ihni 7000 Dollars zum Ankaufe einer
Landstelle zu überlassen, aus welcher in Estlaiid »ein
kleines nationales Eidorado gegründet werden sollte.
Hier beabfichtigte rnan auch die estnischen Blätter, .
von denen Stein - den »Watgus»« und E den »Eesti
Postimees« in dem.,ai1 Mnklay gerichteten Schreiben
namentlich anführte,- zu conceutriren, um Mithilfe
des« gedruckten»Wc-:trs« für das vorgefteckte Ziel wei-
terwirken zu können. Dieser recomniandirte Brief ge---———
langte nicht an« den californifchen Adreffaten und ist
von dort als unbestellbar retvurnirh Zum Schlusse
sei vvch hitsgsfkkgisdeßnsgsssidgns L» cht ichwers
wiegende Grabamina vorliegen, die welche Untersuchung
noch näher feststelxen.w·isrd.« » . . , « ·
·» St— Pkkcksislikgksls IMätz Jn vorgeschriebener
Weise . ist ,g»e,sterii,spMittwoch, die» U e,b e r f ü h -

rnyn g derR ei ch s -».R»e«g a lxi e»n »zum Nits-
lai-Bahnhofe erfolgt. Gegen 2 Uhr fanden sich, wie

es wieder zu sieh abholten, schnellte es freudig aus
seiner apathifchen Lage auf, umwand sie mit seinem
schönem geschmeidigen Körper und war offenbar über-
glücklich. · «

Auch auf die Papageiem welihe Brehm gefiederte
Affen nennt, paßt das Wort ,,Aus den Augen, aus,
dem Sinn« keineswegs. Es kommt häufig vor,-daß
diese anhänglichen Thiere nach dem Tode ihres Herrn
kräuseln. Einer, Jako mit Namen, der stets genau
beobachtete, was feine Gebieterin that und die Ge-
wohnheit hatte, sie zuweilen zu fragen »ja, was macht
denn die Frau?« behielt dieselbe treu im Gedächtnissg
als sie gestorben war. Er trauerte so sehr, daß die
Hinterbliebenen der Dame Mühe hatten, ihm Speise
beizubringen und ihn am Leben zu erhalten. Ja
oft weckte er den herben Kummer derselben auf’s
Neue, indem er fie fragte »wo ist denn die Frau ?«

— Die Arhwiedie Paisageien sich die ihnenge-
lehrten Sätze einprsigem Beweis! VCUtIkch genug, daß
sie eine bewußteGedächtnißsArbeit ausführen. Unser
Buch zeigt uns dies an einem zuverlässrgen Beispiele.
Dr. Samuel Wilks erhielt einen Papageiem der noch
kein szWort sprechen konnte. Als fein erster Lehrer
war er in der Lage, genau zu beobachten, wie dieses
kluge Thier sich seine Zungenfertigkeit erwarb Wie
ein Kind, das einen Vers auswendig lemt, wieder-
holte es sich den ersten Theil des Satze«s, bis es den-
selben genau auszufprechen vermochte; dann fügte es
Wort für Wort des übrigen Theiles hinzu, bis es
Altes wußte. Sprach man ihm Etwas vor, so lauschte
es mit gencigtein Kopfe in größter Aufmerksamkeit.
Gelang es ihm nicht, die Tlusfprache richtig zu treffen,
so machte es unermüdlich andere Versuche und gab
sich uicht Ehe! zUfrieden, als bis ihm seine Bemü-
hungen gelungen waren. Die erlernten Sätze behielt
es, wenn man den pädagogischen Grundsatz ,R9p9-
titio est: mater« sixudiorum« außer Acht ließ, m»
einige Monate; sie ließen sich dann aber leichte: sei-
nein» Gedächtnisse wieder einprägecy als neue. Die
ersten, am häusigsten wiederholten Theile eines Satzes
vergaß es weniger leichh als die letzten. Auch uns
Menschen pflegt esgso zu gehen. Haben wir in de:
Schule die Odyssee gelesen und sie uns später nicht

wieder-angesehen, so bleiben uns wahrscheinlich nur
die ersten Verse im Gedächtnisse hängen.

Das Erinnerung-Vermögen der Pferde ist gleich-
falls ausgezeichnet. Der Verfasser fand unter Dar-
win’s nachgelassenen Papieren einen Brief von dem
Geistlichen Rowland H. Wedgwood. Derselbe lautet:
,,Erlanben Sie, daß ich Ihnen» ein Beispiel von dem
guten Gedächtnisse eines Pferdes mittheile. Jch
habe mich soeben von meinem Ponh von London
hierher fahren lassen. Obwohl er seit acht Jahren
nicht in diesem Orte war, entfann er sich doch des
Weges ganz genau und schlug sofort die Richtung
zu dem Stalle ein, in dem er damals sein Futter erhielt«

Ein zweiter Bericht klingt fast unglaublich, und
doch sagt unser Verfasser, daß er aus einer· zuverfkcissk
gen Q selle stammt. ,Mr. William Sinclairz aus
Holm kaufte. im Mai 1881 ein Shetländisches Wenn,
dessen Hufe nicht beschlagen waren. Er. ließ dies
deshalb vom Huffchmiede des nächsten Dorfes thun.
Nach einigen Tagen erschien das Thier plbltzlich ganz
allein in der Schmiede; da man glaubte, es sei fort-
gelaufen, jagte man es zurück. Aber es kam: wieder
und so oft man es mit Gewalt vertrieb, immer steckte
es den Kopf aufs Neue in. die Werkstatt: Endlich
kam Meister Pratt auf den· Gedanken, ,dies«Hhfbeklei-
dung des beharrlichen Eindringlings zu, bes1chtigen,
und siehe da! ein Hufeisen« fehlte. Der Schaden
ward ausgebessekt Munter wiehernd, trabte das
Pvuy heim und Herr Sinclair konnte am Abend
jenes Tages nicht begreifen, wie es zu dem verlorenen
Hufeisen gelangt sei. Erst einige Tage später erfuhr
er von Meister Matt, daß es, selbständig haiidelnld
ein Zeugnis; von seinem Nachdenken! nnd seine-in gxitetl
Gedächnisse abgelegt hatte. — . « , «

Der Elephanh eines der klügsten Thiere, die es
giebt, vergißt nicht leicht eine ihm zugefügte Unge-
rechtigkeit. Ein gedankenloser Thierquäler stießeinst
dem TM Sah« 1810 zu Exeter Change befindlichen
Elephanten »ChUUIV1y« eine Nadel in den Rüssel·
Der Marter, welcher das verletzte Thier zornig wer-
DM fah, StMShUke VEU khökkchten Menschem sich eiligst
zu entfernen, da ihm sonst sein Spiel schlecht bekom-
men werde. slchselzticleiid gehorchte er dem guten Rathe

und schlenderte weiter» Nach geraumer Zeit machte er
Chunny abermals, einen Besuch. Er hatte den Streich,
den er dem Elevhantetr spielte, vergessen zdieser aber hatte
ein besseres Gedächtnis; Ernishin ihm den Hut vom
Kopfe, zerriß ihn in; kleine. Fetzetr und wars diese
unter dem srhrllendeiti Gelächter— der Zuschauer zu—
Boden. Beleidigungen in Marmor, Lsohlthaten in
den Sand zu schreibentist nicht seine Art, Freund-
lich-en »Wärtern bezeigt er aurh nach lange: Trennung
eine große Anhänglichkeit. » Schon die Alten« rühm-
ten das treffliche Gedächtniszdieser ;Thiere. Plinius
erzählt, daß Elephantem die» in ihrer Jugend» feine
Zeit lang gefangen gehalten »und dann ihre Freiheit
wiedergewonnen hatten, ihre Pfleger wiedererkanntem
und unser Buch berichtet·n·ns. von einein , Exemplar,
das nach zweijähriger Ziihmung fünfzehn spJahre
lang im wilden Zustande umherstreifte und dann,
wieder eingesungen, sich noch genau aller Befehle
entsann, denen es ehedem hatte gehoreben vmüssen

Ueber das Gedächtnis; der zkAffen berichtet uns
Nomanes aus eigener Erfahrung. fEr hatte sieh für
einige Zeit von der ,,Zoologic»al Societh« einen LE-
hbrnten Rollaffenscebus xfntuellusq zur Beobach-
tung-geben lassen. gDas sxThier gewöhnte sich sp
sehr an ihn, daß es, wenn er im Zimmer war, sich,
nur zufrieden gab, wenn es auf feinem Schpvßs
sitzezn durfte. Als es· wieder nach dem Zvvspgkichen
Garten zurückgebrarht ward, vergaß esfeinen Freund
nicht Der Verfasser sagt: »Ich gkUS CUMVJFEUTch
nach dem Asfenkäfigez sobald ich mich zekgtezxetkannte
mich mein Affe mit erstaunlicher Schnelligkeit» Ja,
oft kam er, noch ehe ich ihn gewahr geworden war,
an, die Eisewnstgngen gerannt und streckte mir »in
größter Freude beide Hände entgegen.« Gleichviel,
ob viele oder wenige Zuschauer vor dem-sp-Affenhause
stehen mochten,. der Cebus erkannte den Naturforscher
stets aus der Menge heMUs Und ging »er fort, so
lief erbis zum äußersten Ende. seiner Behaufung
und verfolgte ihn von Dort aus-»Mit den Augenspso
lange er ihn zusehen vermochte. » »(N. It. Bd) ·

.
« gllanui«gsa"ltfgci. . ;

« Jn R i g ahat esin letzter Zeit wiederum häu-

figer als zu Beginn des Jahres gebrannt. Wir re-
gtlttktev fUt ,· heute aus der B r a n d ch r o n i l
Nigas namentlich einen Fall, weil derselbe abermals
einen Beitrag zu Gunsten— zweier, xin der vorgestrigen
DOIPCIEP SEVEVOVL gefasster» Beschlüssq desjenigen
übe! DIE! BEfFhtäUkUUg Ist. Hplzbautensowie desjeni-
gen zur Anscksaffnng von seitens, zu enthalten scheint.Student-unter Gravenhof an« der BürgekxStkqße he-
legenenc zweistbckigen Hause; des- Ebräer Schlom Beigel
gerieth-in der åliacht von Dinstag auf Mittwoch, gleich
nach halb «; Uhrzderädachstuhl in Brand und wurde
derselbe, sowie das Treppenhaus von dem Feuer
zerstört. Der übrigeTheil des Brandobjeetes konnte
von zwei «in Aetion Tgetretenen Abtheilungen des städs
tischen Brandconunactdos undsdergleichfalls bei der
Löscharbeit betheiligt gewesenen» ständigen Feuerwache
der Freiwilligen Fenerwehp ».erhalteu werden. Bei
Ausbkiich des Yrandesx retteten sich eine Frau und
zwei "«jungeszMadche·tl" This dem gefährdeten oberen
Stockwekke mittelst-«« Sprunges vom Fensteraus aus
die Straße, und serhielten alle drei Personen hier-
durch recht erheblich» eines- der jungen Mädchen so-
gar lebensgzefährliche V,erlePungen. —

- » -——»Nachdem- die ·,,Nowe ti« eine kurze anerlennende
Beurtheilungder von den R e v al e r S ä n g e r n
in St. Petersburg ausgeführten ,,M a t t h ä u s -

Pa s s i o n« veröffentlicht, bringt der St Pet. Her.aus der, Feder seines Musik-Referenten eine längere
Besprechung dieser-Leistung. Die Solistem wie He.
B a r o s ch und namentlich Frau v. d. O s« Z! -

S a cl e n, werden nicht gerade sehr günstig beurthelltk
dem ,,tr"effliäs und sicher eingeübten Chors« aber
wird volle- Anerkennung gezollt. —- AFas Hm. B a-
r o s eh; anlangt, so hat derselbe, wie dke,Nev.»-Z. et-
sährt, in Anbetracht seiner Mitwirkung an· der St.
Pexekshurgek Ausführung der MattpäuEPaisivu ver-
schiedene Eh r e n g a b e n zugeschtckt erhalten, unter
denen zwei «Lorbeerkkänze, einer aus St. Petersburg
und einer aus Revah ein Bouquet srischer Rosen
und ein silbernes Portemonnaie namhaft gemacht seien.

.—— In B er l i n ist am vorigen Montag, um halb
7 Uhk Morgens, der Kutscher Carl August Co n -

ra d , der in der Nacht vom It. zum I»·2. August
vorigen Jahres seine Ghefrau und seine vier Kinde:
mittelst Strangulirung ermordet hat und dafür am
4, October vom Schwurgerichte zum Tode verurtheilt
wurde, im Hofe der tbniglichsv SttaFYUstAIt ZU
Moabkt idem« sogenannten» UZeUengesätigMßJ durch
den Scharfrichter Krantsspvtsms Leben zum Tode ge«
btacht worden; « s -

« i « «
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wir dem »R·eg.-Anz.« entnehmen, der Hvfministek
Graf Woronzow -D aschkotIH V« oberst«
Ceremonienuieister Graf P a h l e U - Whke C«,kemo-
nienineister Kammerherren UND U Hammequuker

l
(darnnter die Kammerjunker v· Knorr-trag, v. Bock
UUV Graf Wahlen) im Winterpalais eiwv D« Hof-
minister überreichte spdtmn Person» Z« Rangcläse
die einzelnen Regalien und der Zug fetzte sich in

Bewegung· D« kleine Andreas-Ordenskette trug
d« Genekztsrldjutant Timaschew, die große der
Genera; , Avjutant Baron Yistrany den Reichs-
apfez GknerakAdjutant Werigin, das Scenter Wirkx.
Gehezmmih Titow, die KroneJhr. Majestut der At-
mzeez Nowofsilski und die große Krone St. Mai»
H« AdmiralGraf Heyden I. Kurz vor 723 Uhr
trat der Zug aus dem Portale des Winterpalixis
und begab sich Schritt vor Schrit zum Nikolai-Bal)ir-
hofe. Dem ganzen Wege entlang hatte sich eine
dichte Menschenmenge angesammelt. —- Beiläufig
sei daran erinnert, daß ein nicht geringer The« DE!
Regaliem darunter die Reichsfahnq das Reichsfchwkkk -
und mehre · Kronen, ständig in Moskau aufbewahrt
werden. - .

--4 Wie die Residenzblätter melden , werden in»
- der Krö n u ng-Zeit folgende Bälle in Moskau
- veranstaltet werden: l) Gouv-Tag (Rout) im Palais;

Z) Ball beim General-Gouverneur von Moskau;
Z) Diner des Mvskauer Adels und 4) zweiter Ball
beim General-Gouverneur. Keinerlei andere Bällc
oder-Dissens, weder bei Gesandten, noch außerordent-
lichen Vertretern fremder Hofe, sollen, entgegen den
jüngst von uns reproducirten Nachrichten, stattsindeik
— Die ganze Feier der Krönung wird überhaupt
nur, sieben T age dauern , nach deren Ablauf
JIM Mujestätem der ganze »Hof und use ausländi-
schen Gäste nach St. Petersburg kommen werden,
wo aus dem Wege von der NikolabBahn bis zum
kaiserltchens Palais ein dem feierliehen Zuge vom
Schlvß Petrowski nach Moskau zur Krönung gleich
prunkvoller Zug veranstaltet werden wird. Die Diners
und Routs bei den ausländischen Gästen und einigen
diplomatischen Vertretern finden in St. Petersburg
Statt. " «« ·

—- Vom 1 5. M ai ab werden von St. Peters-
burg aus täglich um 9 Uhr Abends E x t r a z ü g e
n, a ch M o s k a u abgehen, die am anderen Tage,
um 9 Uhr Morgens, in Moskau eintreffen. Diese
Züge bestehen nur aus Waggons I. Classe und
führen einen BuffevWaggon mit sieh. « -

, -— Den Jnformationen der St. Bei. Z. zufolge
soll die Armee an Stelle der bisherigen Fahn en
und Standarten solche mit dem Heiligen-
bilde des betreffenden Truppentheiles erhalten, wie

sie schon früher bei einigen Regimentern bestanden
haben. »Dieser Maßregel würde, falls sie sich bestä-
tigen sollte, eine Bedeutung nicht abzusprechen sein.
Dem Soldaten dürfte der hohe Begriff des Feld-
zeichens , welches er unter Umständen mit« seinem«

- Leibe zu fchirmen hat, vielleicht noch verständlich»
werden, »wenn dasselbe das Bildniß des Schutzheili-
gen trägt, als in der jetzigen Form« . s

-— Wie die »Nowofti« erfahren, hat das Deut-
fckie Auswärtige Amt dies russifche Regierung offici-
ell davon benachrichtigt, daß die vom Rector der
Universität Würzburg, ProfessorsW i s l i c e n u s,
geleitete genaue Untersuchung keinerlei Symptome
für eine ev. Vergiftung des Fürsten
Gortschakow nachzuweisen vermocht

ehe.h
-— Aus den, dem Kanzler der· Helsingforser Uni-

versität zur Verfügung stehenden Mitteln ist , wie
wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, dem jungen finnlän-
dischenGelehrten A. H e i k e l zu einer wissenschasts
lichen Reise behufs ethcxographischer Forschungen
unter den in Rußland lebenden fin n i s ch e n
Volksstämmen die Summe von 3000 fin-
nischen Mark zugewiesen worden. -

Ju Plesliau sind, wie das örtliche Blatt meidet,
die letzthin vollzogenen St a d t v e r o r d net e n-
W ah l en innerhalb der-dritten Wählerclassqs trotz
der wider die Rechtmäßigkeit derselben erhobenen

Pkvtestexvon der Gouvernements-Behörde für städtt-
sehe Angelegenheiten sanctionirt worden.

Jst Ostroukscheu Kreise« ist, wie wir dem ,,Plesk.
Sdtdl.« entnehmen, die s. Z. durch ihre Schönheit
wie dvtch ihre« Geist bekam-te Jugsndfkeuudiu des
AWHCU Dlchtets · Puschkiiy Baronin E upr a x i a
W t s I« «, geb. v. Wurf, im An« von über 70
JIIMU TM W· Vkätz gestorben; spJn ihrem Besitze
solle» sich zahlreich« c« sie gerichtet« Iykische Gedicht«UUV Vrikfk Plllchkikks bkstlldety mit deren Veröffent-
lichung, wie zu hoffen steht, nun kncht mehr wird
zurückgehalten werden.

Ju Moskau wird die zur K r ö n u n g vorberei-
tete Jllumination d es Kremh mit Ausnahme
der elektrischen Beleuchtung des »Jwan Welikl«,
von « einer besonderen Commission geleitet.
Zur Beleuchtung des ».Jlvan Weliki« find
über 170,000 Pfund Draht erforderlich. Für Ta-
kelagwArbeiten sollen allein 20,000 Faden Stricke
verwandt worden sein.

Ins Odkssu meldet’· der Correspondent der Most
Z— über den am 26j v. Mts. daselbst eröffneten gro-
Hi« politischen Proceß«, daß sich unter den
« Asgcklagten u. A. der Studirende der Odessaer Uni-
VUsitCT Michael D r e ij und der Sohn eines Prie-sms M Cklvejewits ch befändem Die Voruntenspchuwk V« Visiten Proceffe hat noch der General—

Strel nikow geführt, der bekanntlich auf ossener
Straße in Odessa ermordet wurde. —

Sitzuug der Darunter Stadtverordneteu
vom 31. März 1883.

csschlußd
Die außer der Tlngelegenheit der Beschränkung

der Hoizbanten auf die Tagesordnung gestellten Ge-
genstände wurden, dem Vernehmen nach, in etwa nach-
stehender Weise erledigt: «

Zu Punct l der Tagesordnung verlas das der
Versammlung präsidirende Stadthaupt den V er-
waltungbericht für das erste Jahr des L.
Quadriennium der neuen städtischen Verfassung und
legte den Rechenschaftbericht pro 1882 vor, worauf
auf Grund der StsQ das Sitz. von der Leitung der
Debatte zurücktrat und. der StV v. D e h n als einer
der mit der größten Zahl der Stimmen innerhalb
der i. Wählerclasse gewählten StVV. ersucht wurde-
interimistisch den Vorsitz zu übernehmen. Zur Prü-
fung des Rechenschaftberichtes wie auch des Verwal-
tungberichtes wurde hierauf eine Commisfion nieder-·gtsetzh i-n welche. die bereits im vorigen Jahre mit
dieser Function betraut gewesenen StVV. Lieven,
Stillmarh E. Töosfey O. v. Samson und Gengen-
fon gewählt wurden. V« .

Ohne Debatte wurde sodann der Antrag -des
StAs hinsichtlich der Anlage der Gelder des G ii te r-
fo n d s genehmigt, nachdem das StH.:.referirt, die.
Dorpater Bank habe unter für die Stadt günstigen
Bedingungen sich bereit erklärt, die Vermittelung-für
die allmälige Anlage -der einlaufenden Summen in
Metalliques resp. ·die Verzinsung - der betreffenden
Summe-n bis zu ihrer Anlage; in’.Werthpapize»reg,» zu
übernehmen. - «.

»; ».
.-; ;

Der von den Chargirten der; FreiwilligenkFeuerk
weht angeregte und vomsStyAkge Eeingebrachte Antrag,
die Besitzer hölzerner Häuser. zur A n s ch a ffu ng
v o n L e· ite r n zu »verpflichten,; welche bis zu den
obersten Fenstern derselben«hinanre»ichten,- wurde nach
längerer Discussion « aus den Antrag des StV. F.
Fi sehe-r indem Sinne erweitert, das; auch für
die Besitzes: vonspsteinernen Häusern die Anlchaffung
solcher Leiterni obligatorisch gemacht werden solle. i

Der vom StA.e befürwortete eventuelle V e r -

kauf des Sotag asiah esn «Hof"esla.·nd-
G e si n d e s Ki e s a wurde, von der StV·-V,ers.
genehmigt und die Ordnung dieser Angelegenheit dein«
StA.e- überlassen. ,

»
— » --

Zu Punct -«6 ,der Tagesordnung, B es eh·- w e r d e
des» Hausbesitzers G. B e cksmann wegen Nichtcon-
cessionirung eines Baues, machte das Sitz. die Mit-
theilung,-dafz, nach erfolgter Ausgabe der ,,Tages-
ordnung« diese Angelegenheit im StA. bereits erle-
digt worden. « «

» Die Vorlage der behufs Berathung der K r ö -

nungseierhichkeiteniir der vorigen StV.-
Vers. niedergesetzten Commission wurde unter Aus-
schluß der Oeffentlichkeit verhandelt. -

Als letzter Punkt der Tagesordnung lag das
Gefuch einiger Saddoküllscher Wirthe vor um
Schenkung eines Grundstückes in
Saddoküll zur Fundirling einer g r i e ch is ch - o r -

t i) o d o x e n S ch u le. Wie Präses referirte,
handele es sich dabei um ein kleines, etwa IX, Loof-
stelle umfassendes Stück Landes, welches dicht beider
örtlichen· griechischwrthodoxen Kirche liegt und dessenAcquismon in Ermangelung anderen Bauterrainssur den gedachten Zweck in der That recht wünschens-werth erscheinen möge. Der von den Petenten an-
geführte Hinweis darauf, daß die StV -Vers. mit der
Schenkung dieses Grundstückes gleichzeitig eine ehrendeErinnerung an das Krönungfest sich stiften «werde,
wurde, von der Versammlung« zurückgewiesenk indem
das unbedeutende Stückchen Landes mit einer Feier,
wie-sie die Krönung Jhrer Majestäten sei, in Bek-
bindung «zu bringen, nichtstat haft erscheine. Nach
einigen Bemerkungen wurde sodann widerspruchslos
beschlossen-· das in Rede stehende Landstiick zur un-
entgeltlichenNutznieszung für den angegebenen Zweck
und· so lange es demselben diene, zu überlassen. -—

Sodann wurde kurz vor 7210 Uhr die nahezu 37.z-
stundige Sihung geschlossen. II.

. Todttuliiir. z
Hermann Kn o op aus St. Petersburg s· am 22.

März in Jalta. , ,

Staatsrath Adolph Leopold -v. Henn i ng aus?
St. Petersburg, s· am 25. März in RevaL -

Oskar G me l i n, s, am ·.27. März« in. St.
Petersburcp ««

« » « sp
Frau AcrtonieS t r e n"g e., geb. Maltnowskh,s· im« 28. Lebensjahre am 2.4. März in Rigas "
Verm. Frau» Doktor « Charlotte K o»e".chse.rt,

geb. Glaesey -f· im 77."Leberisjahre« am, 27. Märzin Riga.
Emilie Auguste "M e h r l e, f im «45. Lebens;

jahre am 26. März in Rcgm « «

James Alexmder Arvid Weils, 11 Jahre alt,
f am W. »März in Riga. « « .

Frau Pastor Elisabeth B r a"n di, geb. Horn,s« im 86. Lebensjahre am 27. März in NZitaiIF
Frau Barbara F i s cb e r, geb. Wilhelms," f im

.86. Lebensjahre am 28. März in Riga. «
Lhdia E rd m a n n, Tochter des E. Erdmann in

St. Petersbnrg, s· am 28. März in"San-Rekkjp«
Michael Aridrejewitsch K a m k i n, san: 29.März

in Riga. « · " «

Felix Gr o ß w a l d, f. am 29. März in Riga.
Frau Marie W i l k e, geb. Or-ttrnann, j- am

29. März in Moskau. . ·
»

»
Ludwig v. L o e we n st e r n, -s- im» 27. Leber-s-

Jahre am 1. April in. Demut.
»

» Hirrhlirhe illachrichtrn
Universität-Kirche.

Sonntag Indien: Hauptgottssdierist um II Uhr.
« «» Predigew astvk K? ü h n.Mittwoch: WochemGottesdienst um 10 Uhr.e . « Predigt-r: stutzt. the-di. T r e u.

Donnerstag PafsiotkGottesdiensts um 6 Uhr. .

»
Prediger:Hoerfchelman-n.

Nschstev Sonntag» Confirmatiom Am Sonn:
nbend katechetische Unterredung mit den Confirmaiks
den und Beichte um 11 Uhr. . . , .
- Meldungen Freitag von 4-5 Uhr im Basis-rat.

Für die Nothleidenden in Süd-Rußlütld 18 Rbh
mit dem Früheren 95 Rbi. empfing

mit herzlichem Dank -
-

»· Hoerschelnianm
-«St.Marien-Kirche. »

Am Sonntage Judica: Hauptgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr«

Predigem JobAUUfVU.
Am Montag« Missionstunde im Pastorat um

5 Uhr. « "

» g: o r a l c u.
Auf· Grund der s. Z. von uns wiedergegebenen

Verfügung über die dienstliche Fuuction
der Postanstalten an den Sonn- und

" h o h ein F e st t a g e n veröffentlicht der Dirigi-
crende des Livländischeii Postwesens, Wirth Staats-
rath A.-v.» S s w i at s k i, eine an das Publicumgerichtete Benachrichtigung der wir das auf unsere
VerhältnisseBezügliche in Nachstehendem entnehmen:

»Mit Genehmigung des Hin. Ministers des Jnnern
hat dasPosidepartement die Verfügungsgetroffen daß die
Annahme »und Ausgabe der Correspondenz sowie der

: Verkauf von Briefmarlem Stempel-Couverts und
"Correspondenz-Karten an folgenden Tagen in kei n er
««Postanstalt stattfinde: an den« Namenstagen Jhrer
sszMasjestsäteii des Kaisers und der Kaiserin, am« Neu-

jghrstage am hlg. Dreikönigstage am etsietl UUD
«« zweiten» Qsterfeiertage, am ersten Pfingstfeiertage undam ersten Weihnachtfeierztage Am Tage MariaReinigung, Mariä Verkündigung, am drittensxszOster-

«« feiertage, am Himmelfahrttage am»Tage Christi Ver-
klärung, Mariä (.sje"burt, Mariä Himmelfahrh Kreuzes-i erhöhung, Mariä Opfer, ain zweitens Weihnachtieiew

usitiageiundx an allen Sonntagen muß der Empfang
szixiinsdvdie Ausgabesder Correspondenz sowie der Ver-

»kauf von Briefmarken Stempellsouverts und Corre-
spspondenzaKarten in den Kreis-Postcomptoiren, Post-

Abtheilungen und Poststationen mit Annahme und
i« Atisgabejeglicher Art von Correspondenz von n Uhrs ssMdrgens bis. 1EUhr Nastimittags stattfinden; an allen

übrigen Tageuljedoch findet die Annahme und Aus-
gabäs der Correfpondenz wie bisher Statt« —— Indem
der Dirigirende des Postwesens in Livland Solcheszurgallgemeinen Kenntniß bringt, hält er es»fur

« nöthig, hinzuzufügen, daß »diese Verfügung des Post-
» Departements vom B. A p r il d. J. in sämmtlichen
« VostTAnstalteII Livlaiids in Kraft treten, und daß von

diesem Tage an. die Annahme und Ausgabe der Cor-
k resfpondenz in allen Post-Anstalten nur in den oben

angeführten Stunden stattfinden wird; nach Verlauf
dieser-Zeit jedoch wrd die Annahme und Ausgabe
sofort eingestellt und keinerlei die Annahme oder Aus-gabe betreffende» Forderung des Publikum berücksich-
tigt. "Diese Anordnung ist dadurch hervorgerufen,
daß das Publicum in den meisten Fällen kurz vori dem Schlusse der Annahme und· Ausgabe erscheint,i so daß am Schlusse viele Correipondenten unbefrie-digt bleiben, in Folge dessen die Postbisaniten geno-
thigt-sind, die Annahme und Ausgabe fortzusetzen,
wodurch nicht nur die Verarbeitung der schon ange-
nommenen, zur Abfertigung bestimmten Correfpoip
denz aufgehalten wird, sondern auch die Bestellung
der mit den· unterdessen angelangten Posten einge-

» troffenen Briese —- und werden daraus die Herren Cor-
refpondenten ersehen, daß es in ihrem eigenen Inter-

« esse liegt, die Correfpondenz rechtzeitig aufzugebenresp. abzuholeiy da nur dann die Möglichkeit geboten
. wird, allen ihren Forderungen noch vor dem Schlusse

» nachzukommen. ——- Schließlich hält es der Dirigi-
j rende des Poslwesens für seine Pflicht, anzuzeigen,

daß das Einstellen resp. Einschränken der Annahme
und Ausgabe der Correspondenz an gewissen Tagen«
teineU Einfluß auf den Postengang

" haben wird, und werden die livländischen Briefposten·
nach wie vor auch an diesen Tagen befördert werden;
die aus-den Briefkasten an gedachten Tagen entnom-
menen Briefschaften werden mit den ersten livländi-
schen Posten befördert, sowie die anlange1iden Briefesofort bestellt.« «

sp »

«— Zum Schlusse lenken wir, die Aufmerksamkeit der
Lesers nochmals darauf, daß die in Rede-stehen-

. den Regeln« bereits morgen, am Sonntage, inKraftI treten. s
»» Naehdeni nnsder März zum Ersalze für all’ die

Jrxinterliihe Unbill, die er uns zugemutheh an seinemletzten Tage mit dem schönsten Sonnenscheine bedacht,
s, ist nun der wankelmüthige A p r il inseine Rechtegetreten. Daß er uns mit Ueberraschungen mancherlei».·A·rt aufivarten wird, steht nach all! dem, was wirseit dem letzten sberbsle erlebt, kaum zu bezweifeln;f im Uebrigen aber haben wir Grund zu der Hoff-nung, daß wir an dem ApribMonate nicht allzu viel

« an »Ca·lamitäten zu tragen haben werden. So liegt
E zunächst »die. Gefahr einer größeren U eb ers eh w em-

« m u n g ziemlich fern: trotz des Zuflusses welche:
-, dem durch die anhaltende Dürre des verflossenen

— Sommers uudHeibstess erschöpften Embach in letzterZeit geworden, ist derselbe erst am gestrigen Tage auf sei-
’ nem normalen Niveau angelangt. Inzwischen sollenauch die Schneemasseii auf den Feldern bereits be-
" triichtlich zufammengeschmolzen sein, ohne daß sichl größere Wasser-Anhäufungen beinerkbar machen. Dieser
» Umstand erklärt sich daraus, daß» der Boden nur aufszeine sehr geringe Tiefe gefroren ist und, nach der
sDürre des vorigen Jahres, nun doppelt begierig das

, Schneewasser aufsaugt. Aus eben diesem Grunde
« werden vermuthlich wohl auch die F r ü h j a h r s -

weg e in kei-ne allzu schlimme Verfassung gerathen;
Die Heerslraßen befinden sich zur Zeit in fahrbarem«"ZUst0UDe- dadiesAusgrabung-Arbeisten
auf denselben nahezu beendet sind. und man augenblick-

Vlieh in der hierdurch entstandenen, 2——3 Faden breiten
ziNivne s wo m Zukunft fusiiich beträchtiinze Wasser-»i AUfammluiigen kaum ausbleiben dürften ——-» eine leid-

liche Fahrbahn hat. -:
-

Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt, de!
AIÜckHcheU Etfelge zu erwähnen, von welchen DIEJagden auf Raubthiere in Unseket Hee-
maihprovinz im Laufe dieses Winters— begleltet ge-wesen« Wir haben über« eine Reihe alücklkcher Wolfs-
und Fuchsjagden zu Gerichten gehabt, dein! SchckiePMB Die Gegenden des südlichen und« mittleren Liv-
lands gewesen sind. Aber aush in der nastlilen Ge-gend Dorpats ist der Krieg gegen« das« Raubwillu
etfelgteich geführt worden. Wir ekfAhVeU- daß seitWeihnachten allein im Falkenauschen Ktouforste
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Nseneftr V v'st. Te l e gr a arme. Lsoea le s,
Siktings der GeiehrtenCftnifchen Gesellschastx Handels— und
Bdrsen-Najtj;ihten. ; ; -« . «

Feuilletpnx Richard Cobden I. M a n n i gfa lti g e s.

" Ddiilischcr Tages-brennt.
· Den it, ils-l April«

Ja petsihiedenen Blättern taucht die Nachricht Von«
einer bevorstehendenBegxesltltltqdes DeytfcheuKäferswissen- jsniqe Hnmliert von Italiens auf: Die
»Röp. efranoxk laßt siszch aus Verm: ais positiv» sue!-
den, daß« tntime Verhandlungen zwischen Rom« und
Berlin schweben wegen eines demnächstigen YBefuches
des italienischen Königs in Berlin. Fürst« Bismarchso versichert das Blatt, sei dieser Reise sehr günstig
gestimmt· und betreibe mit einem besonderen Eifer
deren Ausführung. Die Absicht des Königs Hum-
bert, nach Berlin zu kommen, liegt schon feit länge-
rer Zeit vor; noch«jüi1gst, als die silberne Hochzeit
des kronprinzlichen Paares vorbereitet wurde , kam
auch die Reise des Königs und der Königin von
Italien nach Berlin ernstlich ztrr Frage; es wurde
indessen jenes Fest schließlich als ein Fest der enges·
ren Familie gefeiert. Fürst Bismarck hat feine
Siellung zu Italien wesentlich geändert, wie dies
durch die neuesten diplomatischen Vorgänge klar ge-
stellt ist. Die Nachricht der ,·,R6p. fran(;.«, daß er
der Znsammenkunft jetztein reges Interesseezuwendez
darf als in hohem Grade wahrscheinlich gelten.
Die Zusammenkunft dürfte, Vorausgesetzt«, »daß , wie
man hoffen darf, sdie Gesundheitnmstän«de" des Kai-

»
« Eintritt-et on— «

e
«

» »Wind-a nsdjCiosbd en« I« . - .-

-·.
».

.- lWsssssxjs . .

, Vor. uns-stieg« eine; rBTograPlIieJEsJ des san-senk-
Agitatpxs undsResormators Richittrd Cohdenzoonesohtte
Money, Auszug aus einem größeren Werke desselben
Verfassers» göuzhptxägt xsetfttzaksz Yxnchzstzfjckartiges
an. sich. ·u«nd- letzt znns namentlichzuabefxigdigt it! Hin-sichk Verse-M! traten; sbemefienens »Es-sticht- isbet kCobi
denisj Privatlebenfs eins» Maasgetx der sknnrsshalbxsgerechts·
fertigt wird dnrch die überrei·che«Fülle« des «Sl·so·fses«,s
deinssein Tjiössetitlichesj Leben feinem «Geschi3chifchrdiber.vorhin, espsmmerhszin zwitVYUUs ,dbs Jnstetessantett nnd2!iedieutetideti genug - shared-eilen- ums uns. tiefe Eins;
blicke.-.tn.sden.ed1en selbstxlosen Charapter des ausge-
zeichheten Mannes lihnns zu lassen-«, snndsnm zkn er-
kennen, roie rein · alle -Motive« seines«Handelns · traten: «·

Richard »CoHd"en ward geborexraiir Z. Juni ·»1804-"
W Hsvihottj einem Dörfchen- in dearsNähe der Stadt)
WANT-ff« in einem malerischenxsWintali von-» West-
iusser Sein« Gerne-kraus noeißess Dir-nieder, i feitr
langer Zeit« ein« Besitztljüm·de·t-"Faniilie CobdenxisDieiVeklktdgetlsvethältnisse der· Familie Cobden waren·
schvn zur »Sei-c von Nichakds Großvater nixot glän-
zend, und sein Vater, TWiaiani-1Cobr7en, ein sanften
freundlicher Mann, aber ein sch·wa-.her, unselbständiger
Charakter, ist wenig befähigt, die peertniäre Lage zuverbessern; » Zwar ist die Mutter eine »lebhafte, ener-
gische rindgewandte Frau, vermag jedoch dem Gat-
ten gegenüber nicht einzugreifen. Die schlimmen
Zeiten-tragen» das. Jhtigbdaztl bei, die Geld-verhält-
nisfe mehr— nnd mehr zu zerriitten, so daß Wirth»
Cobden fich endliche genöthigt sieht; Duknkord zn ver-
kaufen nnd er« von nunanlange Zeit mit seiner
großen Familie — Richartr war- das vierte von elf
Kindern -—-·—von einem Wohnorte zuinandern zieht;
Jn aller Noth-und Sorge aber hilft ihnen« ihr treues
ZLfammenhalten, ihr froher, elaltischer Sinn, sowieUT Liebe nnd Freundlichkeit ihrer Nachbarn, die sieM) Cksenthalbett zu erwerben «Iv.issen, über. das Schwer-jfshiclfretixckjeljVerwandte siibernehmen den
Lonaoy ohapwngä Bären! crtdderrby Joim Marias·

Achstzehsuter Jahrgang.

set-s- es gestatten, iin Laufe dieses Frühlings oder
Sommers« sich vollziehein " s— «

Den »He-sind. Nachr.« wird von Berlin — aus
anseheinend insormirter Quelle e; telegkstphspkkkk J«
hiesigen, gut unterrichteten Kreisen ist man der An-
sicht, daß-die auewärtige Presse bezüglich des V er—-
ljälsptnisses Tzavissehie n»«JOe«sterre-ich«,
Deutschland undItalien der Frage,
ob» ein. ges r i-e,b e nsze r spVertrag zwischeii den
drei Måchien .existirc-.-s.eink. öd! große Bedeutung-»Hei(
lege. »Für- dassisWefentlichsie wird gehalten, daß die
Regierungeii ·deri«drei«i"-’Mächte- die— Thutsache« aner-kennen, «"dcißf sie eins« einander? angewiesen undidiiß ein·
sslngrifs uns« eine« derIdLie "andere·u"«ini Mit;
Leidenschaft zu Gunzstzen " »der, angegriffenen: Einzel-
uiacht ziehen— würde: Wenn Frankreich dadurch ber-
reyt wird; ssoi sschieiztiksiiinnssdiee auf: diespnziikstiniknnng
Fratjikrieichs Tiber« »seinejf Politiizs dieZse«ine« «V«ejrein3elun«g»
herbeigeführt. Frankieich hälsseszbeipielen Anlassen er-
näknsdaß es knien-i« eine. ibecißschi fsxnnzidsische Politik
verfolgen-könne. Eine solche aber: könne eventuell
in— gewissen Punkten nur auf Kosten-deutscher, öster-
reichischer und· italienischer Interessen· durchzuführen«
sein. Frankreich habe also selbst die Lage, über die
esktagtz geschaffen-«: Drohungen, wie sie französischen
Qssiciösen in dein» Artikel der osficiösen »Nordd.
Allg. ZU« erblicken wollen, sind vollstäiidig ausge-
fchlossetr. Deutschland vermeidet beinahe ängstlich
jede EinmischungiYin französische Angelegenheiten.

«Wie" man der ,,N«at.«kZ.« aus? Kiel mit· positiver
Bestimmtheit weidet, liegt ein A b«s chj i«ed sg e -

such des V"ice«A"-·dmira«ls Batstijdem
Kaiser zur Entscheidung vor. Herr Batsch tritt inzwi-
scheiveinensdreiuioiiijtlichenJUrlaub an» Ob ·—- so«
fügt die ,,Nat.-Z.« hinzu-s· der Kaiser das Ab-
schiedsgesuch gesznehmigenxwiry entzieht sich selbstver-
ständlich unserer tteniitniß. Jn wohl insorniirten
Kkeisen jist man indessen« de: Ansicht, daß nnch d»
Art, wie die Verhältnisse sich gestaltet haben, eine
andere Lösung, wie die des Rücktrittes des hochber-
dienten »Vice-Admirals, schwer zu finden sein: dürfte.
Was über« diese Thatsachen hinaus bezüglich bevor«
stehender Veränderungen« und Ernennungenv in der
Mariae berichtet wird, sind Conibinationem die an
der Hand der Rang- und Quartierliste leicht gemacht

werden— können. Ja Frage steht noch inuner eine
Scheidung der eben im Chef der Admiralität ver-
einten Obliegenheiten, die» in« der« Weise vollzogen
würde, daß neben dein Marine-Ministe-

Unterhalt dertiinderx Den armen Riehardttifftdas
Loosj »von einenrOntel in· eine jener Schulen ge-
schickt izu werden, deren sp ganze· Abfchenlirhkeitdurchii
Dickens’ Genie Vor hda"s·Fo"rsnm«-«der· Oeszffentlichkeitgezogen« ist. Die schtwne Ktindeizeit soostt to, bis» zum 15.Yf·
Leh"en8jah"re" tnnß · er dort in "«vis«ll«iger »Ab·gesch«losfen- «

heit bohrt« all-en Freunden«v«und·»Veriijandten" ·aus"halt·en;s·
»schleeht genährt; T "fchke·ii)t«· Tiriterrsiihtet «fch·lecht .be-»"L"handelt? ," wie er späterssagtk eine Periode» feine? «

Lesers, die e: gerne mit Sriuschweigen übejyetjxxj-
Das Jahr ,:1819 errost ihnfxccusi diesem Elendes unt-«·
fühttjiyn ais Clerk i in» dnsklGeskhäft pezszOheikjcjsszj
nasch ·Sa·ndon. « Und; ""hie«r"" hat er« mit« Widerivsärtigfä
leiten« s sz»u· kämpfen ; seine· Verwandten spenden« s ihtn
Wijhlthciten · in· einer »·"driick«enden·"Weise·, verlangen«
Unterthänigkeit "»von·ihni", die nicht« inseinemraktets liegt, i und arbeiten seinem unwiderstehiichenz
Bildnngdrange entgegen, weil sie "Wisfenschaften,·s
dass Erlernen der französischen» Sprache u. s. w. als(
nnpraktisjckx fürder: künftigen Geschäitsinann ansehen.
Trotz alledein sangen schon jetzt jene Eigenschaften an,
sich zu entwickeln, dieihn hernach zum« thatkrästigsten
und gewinnendsten aller populären Staatsmänner
mnckjen, . Vor Allem jene Freundlichkeit und Freudig-
keit seines Wesens, dieihm fast« bis ans Ende eigen
bleibt; Sobald er Salair erhält, ist es sein stetes
Bemühen, dem armseligen Hausstcfnde seiner Aeltern
Erleichterung zu verschaffen nndden Seinen allerlei·
kleine Freuden zu bereiten. Nebenbei aber gönnt er sich
auch gelegentlich kleine Erholnngem schafftsichLiebliugs-
bücher an, geht hin und wieder ins Theater und nimmt
Tanz- nnd Boxstundem wie wir aus seinem kleinen noch
erhaltenen Tagebnche ersehen, wo alle die bescheidenen
Ausgaben jener Zeit« eingetragen sind. Nqch und
Uctch ist es gelungen, durch seine Liebenswürdigkeih
VMUchbarkeit und strengste lsetdissetlhaftigkeit das
Vertrauen feines Onkels zu gewinnen, so daß diesekihn 1825 zUiU Reisender: für seit! Geschäft macht.In demselben Jahre· stirbt feine geliebte Mutter in
Folge einer ansteckendetr Krankheit, die sie sich dukch,
Vjc AUspPfckUHE Pflege· eitles Nccchbcttkindes zqgezygexp

Richard ists entzückt »Dort-feiner neuen Stelle, denn
er hat nuxtkilussichtzauf feinen Reisen Einige; keu-

r i u m eine technifche Behörde· als G e n e r a l -

Jnj p e-ct i o n der« «M««arine zu fungiren hätte.
Es nitht unwahrfcheinlich, daß, wenn es zu ein·-
greifenderen Personal-Veränderungen kommen folltes,
sie auf Grundlage einer derartigen Reorganifation
erfokgen werden. « « «

· »

«««·"P»r««i us szF r i ed r ich E? rl ist am letzten
Mitttvockj von feiner Orientreiftz die« er am 27. De-
cenxbern J. antrat, nach einer ; Abwesenheit vors-»Als»
Tagen wohlbehalten in Berlin» eingetroffen. Den
Prinzen traf bekitisntliscijs als erkgkrasesbeiszden Nil-Ka-
taraktett weilt-»die Wachricht von dem am 21. Ja-
nuar erfolgten Ablebetr feines Vaters, des« Prinzen
Carl. Auf der Statt-du« Gr«oßb"eeren, wol-am Mittwoch·
der Zug gegen Mittag eintraf, verließ der Prinz den
Zugund begab sich direct nach Nikolskoje andie
Gruft feiner Aelterm Die Herren von. der Beglei-
tung des Prinzen fuhren alsbald nach Berlin weiter,-
wo am Nachmittage auch Prinz Friedrich Carl ein-
traf. — Ob und zu welchen weiteren Ergebnissen die
in« erster Linie Privatztoecken gewidmetez Reife geführt,
mkitß sich jetzt bald ergeben. Daß. eine Prüfung ein-
zelner zu rbesurhender Gegenden auf die Möglichkeit
deuifcher Colonifation mit imPlane der Reife lag,
»Um-kriegt keinen: Zweifel. Von französischen Blättern«
wird fortwährend mit. großer Bestimmtheit behauptet,
daß dem Vrinzen Friedrich »Carl von der» türkifchen
Regierung Landconcefstonen namentlich sbei Cäfarea
in— Syrien zur Verfügung— gestellt tvorden seien.

Eine: uns am gestrigen Nachmittage zugegangenen
Depefche zufolge. ist gestern Vormittags 10 Uhr
Si! Mit» der regierende G ro ß h e r z.o g v o nMse ck l e nb u r g--S"ch weri n nach kurzer Krank-
heit aus diesem« Leben« geschieden. Wie« wir aus den
ttejuesten Berliner« Blättern ersehen, hatten der Groß-
herzog und die Großherzogin der Familie des Erb-
großheszrzogss in Mentone einen Befuch zugedacht-«,
thren Plan« aber wegen Erkrankung des Großher-zogs« auffchieben müssen. « Jn der Nacht Vom 8. »zum9. war in einemeng gebauten Viertel von Schwerin
Feuer« ausgebrochen, bei« welchem diesvonr Großher-
zoge aus eigenen Vkittelnbefchaffkte Dampffprißezum
ersten Mal in Thätigkeit kam. Um diese« fungikenzu sehen, « hatte» der Großherzog ein dem Feuer be-
nachbartes flaches Dach bestieg-äu und sich« hierbei

erkaltet. Das-Anfangs unbedeutende Unwohlfein scheint
rafch einen leider ernsten Verlauf genommen zu ha-
ben. Dem Verstorbeneni folgt Lin der Regierung
des Großherzogthums fein Sohn F xsi «« d kjech

nenzn lernen »bonszde«nsz großen» W·eliang«eslegenheite.n,
wonach er ein« IntjeszrsäitlichezsszBerlangemhan xSzehrViel freilichszgab es« »Hu jener» P»o»sik,u·tsche·nszszundsp.
G"asthöf"en. niijhts jzxrflernext z, - kHIMICxhin s— aber er, -»jetzt in ein skisihesz sstdelhselitollesz gut) »für,einen· so Jselbständigen Geist· ist «; die »so«x»tw;ishrende Hex;rühtstssvg mijt fremder: "Cb"asr·ak"c’elr«en ,u,ndkPe",rhältx1i.I2TS5I«-,sdar; beste «E,kzitehxirugiJ-xit,kg1.»« gar: e,s;,,,»uak;1sg;,d.epx;
Urtheile bseheutersxder«"Mci,nneszr,I ·»dsiesz« sspätexhin »seiner»F»resrindschaft· g»e·ji·o·ss;en,·kaunx einen) Zweitens, der-»in dem»Grade wie er es«;rjerstandei1szhsc"xtte, ans« Allem,

«·Fvaszilzmsznahe tritt, was»·e·"r» "»und".l)·,ört,·, das zu. lernen»weis« ihm; am Dienlicshsteli ist. « Nicht) mii-ssige- Neugier·
oder die « bloße Tlsißbegierbe eines ispeeulativen Vers,Ttacdes sind seine "B"e1oegg·riinde,« sondern. die . wahre-zhast· glühende »Se"bjns«ris.h.t,»eine genaue Ketintniß der«großen politischen nnd soeialen Interessen der Des»sell«schast· zu gewinn-meist es, die ihn treibt. Gleich,bei den erstenvReise,n,.die er macht, sällt es uns auf,
daß dieseJnteressen es"sind, die «sch.on jetzt ,sast aus-schließligh Geist bund Herz in Anspruchsnebmem ob-
wohl er erst 21 Jahre alt ist. So niacht er in Ir-land seine"Beoba.htungen· über »den ZustandiderBauern, den er als ,,herzzerrei,ßend« schildert und
schreibt, es scheint hier kein Mittelstand zu existiren,
man sieht nur Neiche und Arme, die dem Elende, ja
dem Hunger preisgegeben sind. Daneben hat er
allerdings auch einen ausgeprägten Sinn für komi-
sche Eindrücke, wie die ergötzliche Schilderung-zeigt,
die er auf derselben irischen Reise von dem kurz-beinigen Capitän Paseal entwirft. ,

" Nachdem sein Oheim bei dem großen Kracb von
1826 fallirt hat, wodurch Cobden seine Stelle ver-
liert- btittgt er eine Zeit sehr unwillkommener Mußs
unter dem väterlicher: Da he zu, arbeitet daraus ein
paar Jahre in dem neu gegründeten Geschäfte Eines«
seiner früheren Principale derihn an sein Compkvkk
bernst, weil er seineBrauchbarkeit kennt, und faßtnun den folgenreichen Entschluß, mit» zwei FWUUVSU
ein selbständiges Geschäft anzufangen- Diese» ganz
mittellosen jungen Leuten, deren einzige EMPTEDIUUZihr« Charakter ist, ihre ausgebreitete Bekanntschaftund ihre Geschästeremmiiß «. gelingt leis» ro« einen:

Qlbounements und Jnserate vermitteln: in Rigae H. Langewid Un«
neuem-Burgen; in Weilt: M. Nudolffs Buchhccndlq in Revale Buchh..v. Aus«

» «» Skközhmz in St. Petersburw N. Mathissety Kasqusche Bkücke « St; in
» Wa»kschau: Rajchman C Frendlety Senatorska « 22.

Franz 1I1· , »welcher kürzlich seinssstes Lebens·-
jahr vollendet hat undseit 1879 mit der Großfürg
stigxAnastasiir Michailowna vermählt ist. Der bishe-
rige Erbp»,rinz· erfreut sichleider keiner· starken Ge-
sundheit usndszh"at, zur Kräftigung, derselben. und um
sich vdn einem jktngst überstandenen schweren Kran-
kenlager zu erholen, « die« letzten"W«och"en"in··Jtalien
zugebracht. » « » »·

»

«« «

»Jetz"t, da die SprengstofPWerkstätte in
Birmingham aufgehoben und Hsihre Erzeugnisse.
und Agenten in« London« "abgef.asngen"«·sinds,«»kann das
Londosner Publicum kaum noch den Gedanken fassen,
das; eine Zeit lang sich"auf einem Vulkan. befand«
den die gekikkgste unvoxsichtigxeit zur tpsdtbkiugeudeui
Ausbruche veranlassen«konnte. Sachverständige be-
kräftigenjdaß dieMnsse von NitroglhcFiriUH diein
detnGasthofe" beim Strand gefunden»tvard, hinreichtg
um einen Häusercomplex ·zu"«zerstören, derssichint
Norden bis nach Oxford-Streu, im Süden bis zur
Themfe«, imjOsten bis »Chancerh’ Lane und im We-
sten bis nach Hahmarket erstrecktej Bedenkt man zu-
dem; daß· · gleichzeitig die Einladung der anderen
Sprengmasse im Süden der· Themse auf. Nelfon
Square erfolgen sollte, so ist der anscheinend markt-
schreierische Ruf der Zeitung « "Vertäufer: ,,·V e r -

ssch·wörung, London indie Luft zu spren-
g e n « (Plot to dlow up London) nicht ganz un-
gerechtfertigt. Die Uebelthäter hatten-sich eine ders
volkreichsten Straßen der Hauptstadt ausgewählt:
den Strand, der mit feinen zahlreichen und wohl-
gefüllten Theatern, den reichen Verkaufslädem den
Restaurants und Bierhäusern der Sprengmasse üppi-
gen Stoff dargeboten hätte. Der Polizei, welcher
es gelang, das Mordnest auszuheben, ehe die» Brut
flügge geworden, gebührt das größte Lob. Wahr-

» scheinlich jedoch ist Alles , was bisher unternommen
ward, nur als Versuch oder Vorübung zu betrachten«
aus denen die irische Umsturzpartei allinälig das beste
Verfahren lernt. Und gelernt hat sie schon Vieles-
wenn man den. Fortschritt von den einfachen und
plumpen Pulverspreugungett bis »zum Llnschlage gez·
gen das Localverwaltungamt beherzigt. Den Jren
geht es natürlich darum, jede Schuld an dem Treks-
ben von sich abzulenkem Man führt daher den Aus·
spruch des Heiligen der Landliga, Davitts, an, wel-
cher von seiner Zelle aus die Dynamit-Bestrebungen
verdammt. « Aber dies —.ist· entweder Heuchelei szoder
Ohnmacht, "und in beiden Fällen istsDavitFs Aus-

» spruch werthlosx Dasselbe gilt von den. Worten des

der, ersten. »«.K"at»ztun-Yruckfcihric«anten-in Mavchestszey an
den« ssiespszfiikyzwendenj Credit zu serhalten , und· zwar
sie-n ssp speisen-stehen«!des-des jedes? leistet-est de«
Herren» Fortszssrothersi Ju.·,, Co. nach« Ftxserlauf H Von Jungesehn-til» eine-Semest- Veii 40.-,(·)-00J L, süsübsxtksiksextkstssssskeexenx scheidet, »pjh,nezanper"e Silchiekrebeipt hielten«
zu, können« stets : die III? Dee.."eJ-etx«,geenI1vtE-Is Eigen-
JFHSIIFÄTI.Uegt·k»x»«.» i.

««

« «

»Das junge lxnternehrnen H, gedeiht, , eile· I» im«
Juhee» 1783i. »die Steuer· « auf gedruckte ·» K»,c»r·t"tuneiikqx1sfg«»e-
hoben ; wirdJvodnrchs »der Hrkndel bei .«d«iejem·.s21·rtikel»
kUspkUkzek Mk! stch VSHVWEIITI TTHCIF Dies» Vkkk JOHN-We»
sirhinpzerx Lage, ihr Geschäftszexweitern Lzuszlkönnjenx
J« SEHPWIETUSM THSEIEAMU HDTIO its! XFUCOIVFTCI
übernehmen· sie eine. alte Kattunå Orucksnb.·r·tk" Und· sähe»
gen an, für eigene Rechnung »drucken-"j znlassenz
Cpbden geräth in förmliche Begeisterunglseim An-
blieke des sgroßartigen Treibens, z« das in· « diesem Di-
striete sich hntwickelt hat» »Wenn ich von Allem ent-"
blößt hierher »käme«-. iußert er, »Und brächte nur Er«-
fahrnngmnd Gefchäftskenntniß mit, so wollte ich mir
hier noch ein Vermögen-erwerben« Jn seinen Brig,
fensaus dieser Zeit sprichtsich ein starkes Selbstver-
trauen aus, weiches freilich zu Zeiten derNiedergek
schlagenheit und Sorge »weichen muß, worüber, wiruns nicht wundern werden, wenn wir bedenken, welch
einen Hemmschuh S! TM de! Ferse ihatte,, in seiner
Familie, wo es kein Glück, kein Gelingen giebt, wo
Alles verkehrt geht, Seinen ältesten Bruder Frederic,
der ihm am Nächsten steht, ruft er jetzt zu sich nach
Manchester, wo er mittlerweile ein Haus gekauft hat.
Theils um diesem Bruder eine Stellung szu geben,
theils aus anderen - Gründen, » thut« er einige Zeit «
später den verhängnißvollen Schritt, dessen Unterlas-
fUUg ihm so unendlich peinliche Verlegenheiten-- sp
viele Hem-munge-n, Noth und Angst erspart, haben
Wkjrde ——- er trennt sich von seinen sjetzigenz END-AS-nons, um ein neues Geschäft zu eröffnet; mit feinem
Bruder, welchem die meiste Verantwortlichkeit für den
guten Fortgang der Geschäfte zufällt, da Richard
dureh seine öffentliche Wirksamkeitzu sehr »in An-
spruch genommen wz"rd. Frederic aber hat nicht-Glück
noch« Stern, unter feinen Härchen mißlingt Alles»
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ehemaligen großenFenier·Häuptlings,JIUIEZSESPHEUD
welche derselbe soeben dem Vertreter des »Sta»ndard«
in Paris» gegenüber geäußert. Stephens vernbseheut

-Dolch und Dynamitz tretzdcm aber wendet sichseine
Partei diesen mit Liebe zu. fWas sonst der· Häupt-
ling von dem nahen großen Ausstande der Jreci ge-
gen die britische Herrschaft gesagt, gehört wohl mehr
in das Reich seiner eigenen Wünsche, verdient aber
doch erwähnt zu werden» Stephecrs verachtetidie
Idee, als sei Jrlarid jemals auf gesetzgebesrischexn
Wege zu befriedigen. Auch sei« kein Staatsraison,
selbst Gladstoire nicht ausgenommen, im Stande, im
Parlament eine Selbstregierung für die grüne Insel
durchzusehen. Die ganze RevolutioiwParteihabe da-
her nie an Parnelks Sache geglaubt, indessen habe
man doch beschlossen, ihn moralisch zu· unterstützem
bis auch er svon dem Hause der Gemeinenangewb

dert sei und gemeinsame Sache· mit· der Revolntion
mache. Und Stephens hält diesen Zeitspunct für« gez«
kommen. »Jrlnnd«, sd sagte er, ,,ist»jetzt rubig,«aber.
es wartet nur ab« Schon hätten« sich die ReboluHk
tiouäre und die. Homerulers mit einander verbündet
nnd würden sich in einer Masse erheben, um die
Engländer mit dem Schwerte· in der Hand zzu ver—-
treiben, unterstützt durch die Jren "der«ganzen Welt«
,,Hätte ich«, rief er begeistert aus, »nur die Hälfte
der Hilfmittel zu meinerVersügungH über welthe
die Homerulers gebieten, so würde innerhalb dreier
Monate in Jrland ein solcher Aufstand sein, daß die
Engländer genug daran haben würden» Ob dies
eine bloße Prahlerei ist, oder ob Stephens bestimmte
Anhaltspuncte für seine Behauptung hat, weiß der
Berichterstatter des ,,S»tandard« nicht gu sagen. Die
ameritanischen Jren von dem Schlage O’D«o«n·o;
v an Ro s sa’ s sind selbstverständlich entzückt über
die·Nitroglycerin-Politik.» Rossa schreibt-· »Mein
Motiv ist- Schlcxgt los, schlagt fort, vie England
auf den Knien liegt l? Der ,,Newhork He"raldf«
aber ermahnt diesEcigiänder«, » die irischen ,Meu«chel-
mörder als Nihilisten zu behandeln, die noch» gifti-
ger, und gefährlicher seien als ihre russischen Genos-sen; das Blatt tadelt im Besonderen Gladsto«ne·,
welcher durch seine Nachsicht und sein Schwanken
die Meuchelbrut großgezogen und kühner gemacht
habe. » · »

·.
»

In Frankreich droht eiUeJneiIe Minist criti-
fis. Obgleich die Kammern erst am 19.sz April wie-
der zusammentreten, soibeweist doch das gegen das
Cabinet Ferry gerichteteGeplänkel in der Presse, daß«
sogleich nach dem Wiederbeginnesz der parlamentari-
fchen Arbeiten ein neuer Ansturm bevorsteht. Der
Speciakcsdrrespondent der Nat-Z. weist daraufhin,
daß h mit dem General Thibaudin allem ·Anscheine
nach auchder Conseilpräsident selbst stürzen würde.
An! eMeisten erschüttert sei diehStellnng des Finanz-
ministers Tirnrd, von dem es bereits seit geraumer
Zeit heiße, daß er durch Leåon Sah cersetzt werden
solle. Diese Meldnngen werden zuineist » in Verbin-

sz Richard Cobdens Interesse für bsfentliches Wohl
tritt zuerst. in Sobdenszthatkräftig hervorj Noch jetzt
ist dort ein kleines Srhulhans zu sehen als erstes
Monument seines« strebenden Geistes,- seines cwohle
thätigen Wirkens, das eine solche Fülle von Wohl-
stand« über sein Land iherooirusen und soi mächtig"zur«
Civilisation der Welt beitragen sollte. sBeiGelegeng
heit einer Ausstellung zum Besten dest- neu einiges«
richteten Schule in Sobden spricht-er die UeberzeuH
gung aus, man· müsse in den Dingen, die« der fallgesp-·"s
meinen Wohlfahrt dienen«soll"en, den Leuten nur mit
gutem Beispiele vorangehen, damit ihnen die Mög-f
lichleit solch neuer heilsamer Einrichtungen klar werde.
Eine Menge Leute, die den besten Willen haben,
machen sich nicht so nützliclx wie sie wohl könnten;
weil sie es nicht anzufangen wissen. Diese lieber—-zeugung, die mit der Fähigkeitutid einer unerniüdk
lichen lsznergievertniipft ist, die rechten « Mittel fund
Wege zu zeigen, macht das Geheimnis; aus von einer
der bedeutendsten Seiten in Cobdecks Wirksamkeit mit
ihren ungewöhnlichen Erfolgen.

«

««

Das Jahr 1833 ist William Cobdens Todesiahrp
Zwei Jahre. danach unternimmt Richard eine— längst
geplante Reise nach den Vereinigten Staaten. Ame-
rika ist ihm das Land, aus dessen Boden sich einige sei-
ner Träume von Vervollkommnung wenn nicht Voll-
endung des Menschengeschlechts mit denen er« sich
oft tröstet, einst sich verwirklichen werden, wie er von «
Herzen hofft. Reisen bieten ihm überhaupt am Mei-
sten Gelegenheit, sich zur Erreichungder Ziele, die
er vor Augen hat, auszurüstem und kein anderes
Land bietet seiner scharfen Beobachtung ein so reiches
Feld wie Amerika. Wir sehen ihn denn auch während
dieser Reise in vollster geistiger Thätigkeih nach den«
Vekfchksdevsteu Richtungen hin wendet sich sein Blick,
sucht er seine Kenntnisse der socialen und wirthschafk
lichen Einrichtriiig und Zustände zu bereichern Ent-
zückt ist et VOU der prachtvollen Scenerie des ameri-
kanischen Continents; beim Anblick-der Niagarasälle
bricht er in die Worte aus: Gott sei-gelobt, das; er
mir Zeit Und Kräfte gab, dies zu sehen, und einen
Geist, welcher der höchsten Freude daran fähig« ist!
Und späterhin äußert er: Es giebt i» dek Natuk
eine Erhnbenheit der Ruhe, welche' die Alpen, aus
der Ferne geschaut, uns darstellen, und es giebt auch
eine Erhabenheit der Bewegung, die wir am Niagara
bewundern. Auch an unangenehmen Eindrücken fehlt
es nicht ;- ärgerlich ist ihm besonders das unbändige,

dung mit stpeuxanf Conzvertirung der Rente abzielen-s»
den Plätzen, gebracht. IDie an der sPiriser Börse
veibreiteten Gerichte überdie Convertirusng , sowie
über den Rücktritt des »Finanzcninisters Tirardf wer-

Yden zwar von der ,,A3ence Varus« alsspmngenan und
verfrüht« bezeichnet; die Forinuliruna dieses Demen-
tis ist jedoch so seltsam, daß die Dimissioii Tirarcks
in der That bevorzustehen seh-eint. Die officiöse
,,Agence Hab-W« bezeichnet denn auch die erwähnte«
Gerüchte nur als ,,verfrüht«. «

»

Aus Alexundrieu lassen« sich die ministerielleri
London-er ,,Daily Neids« melden, in dortigen gut
unterrnhteteri Kreisen sei das Gerücht verbreitet, daß
die englxsche Occupationsålrniee in ihrem. beschränkt«-ei
Bestaude fünf Jahre in Aegypsten verbleiben werde.

EineinTelegramrn der ,,Tiri«res«« aus Ph»ilådel-
sihia »znfolge ist es nicht unipcxhrsrheiiilich», daß die
nächste Botschaft des Isräfioeriteci der Vereinigtcnz
Staaten Repressalien gegen Frankreich Deirtschlctrid
nnd andere Länder wegen des Verbote-s der Einsuhr
anierikariischeri Sclgweiiiefleisches in Erivägungszzieheir
werde» , « 2

Berliner Brief«. - —

- » .. «. - » be. Berlin, M. April. «

Die Befehliiffe des Deutschen Reichstages in der
ersten Woche nach den Ofterserien sind nicht sond erlich
geeignetk dein Partainentarisinus Achtung« zu ver-
schaffen. « Einmal war das Hans fast ausschlieszlich
damit beichäftigh -einzureißen, was es ·vor einiger—
Zeit« aufgebaut, und die sliationatliberalen waren es,
die den sztusschlag gaben, als es sich darum handelte,
in das von ihnen selbst mit vielen Opfern und Mü-
hen» errichtete Gebäude der Gewerbefreiheiti Breschezu iegen unddie polizeiliche Controle über eine ganze
Reihe vonsGewerben, über den« Tanz« Schwimmz
Turmtlnterrichtk über -die-Trödler- "Gesind«e-Verinie-ihrer, Winkel-Consulenten, Auctionatoren, Hufschmieda
Haukirer und Colporteure zu erweitern, Daß die
betrenenden Gewerbetreibeiiden mehr oder. weniger
Anlaß gegeben zu den Wünsishen der Regierung, ihnen
schärfer auf die Finger zu« sehen; konnteNiemand
leugnen,..uti-d bat Niemand"geleugnet, aber die äufzerft
knappen Maioritiiteu von nur ein oder zwei Stimmen
zeigten, wiezgetheilter Meinung manim Lande in
Betreff dieser« Controle ist. Das Publikum und die
bestehenden stsiesetze haben, so argumentirt man links,
die sTingekTangel beispielsweise, über« die viel und mit
Recht geklagt« worden war UndinBetreff deren eben-
wiederneue Polizei-Befugnisse verlangt wurden, um
neun Zeksntet seducirtz das Publicum und die bene-
henden Gesetze »würden auch andere uklfittliche und
betrügerische Gewerbetreibende zur iliaison bezw. zur
Strafe bringen. szxiiechts ,- war« man natürlich geneigt,
Allem .zuzustimrnen, was« nur irgend die Polizei stärkre.
Die Nationalliberalem welkhe die Entscheidung in der
Hand hatten, brachen mit dem gewerbrxfreiheitlichen
Princip, setzten aber allerdings mäßigere«Bestinimun-
genfdurclp als sie Regierungxiiieehte und meist auch
Centrum gewünscht» » s

Aber nicht nur das Zerstbren des eben Gebauten
überhaupt, das Zerftbren mit so kleinen Maioritäten
ist es. was. dem parlamentarischexi Prestigein den
Augen weiter· Kreise schadet. Ja, wenn noch· eine

oft ganz ungereehtfertigteSelbstgefühl des Volkes, das
sich namentlich dem Engländer gegenüber oft in ver-
letzender Weise breit macht. Doch« blickt« « er ain
Schlusse. der-Reise mit großer Befriedigung auf die
ganze Zeit zuriiek und bemerkt, »das Land habe seine
hochgefpsannteni Erwartungen noch· übertroffen ."« i »

Die ersten 15 MonateJnachj seiner Rückkehr wer-»
den-zwar hauptsächszlichdem Ezeschäfte gewidmet, »aber
die» öffentlichen Interessen, ziehen rnehr undf mehr seine
Gedanken in ihren Kreis, Ja» dieseZeit fällt ivahtk
scheinlichsein erste; öffentliches Auftretens ineinem
Meetingin Manchester zsz «"l836 lcißtser feine zweite
Btofchüre unter dem Titel ,,«Ru"ßland»« erscheinen,.wäh-
rendstie erste· vom Jahre "I835, «»Eng"l"aud» Figur-
reich nndszAmeritaQ ihre fünfte Auslage·«erlebt; ans
den«-Guten, die er in« diesen Jbesiden Schriften an-
fiihr"t, erkennen wir seine"Belesenhei·t" in· den "vserschie-"
densten Schriftstellernp Im Winter· von 1836""—37
machte Cobden auf den "Rath der Aerzte eine·
nach Aegypten und Konstantinopel zur Wiederherstel-
lung seiner«Gesundheit, die dnrih eine schwereKrankk
heit und in Folge seiner« vielseitigen augestrengten ThäL
tigkeit gelitten hatte. Auch«bei dieser» Gelegenheit be-
wundern wir seine nnzerstörbare Geistes-frische, die sich
in Tagebiichern und vielenBriefeii zuerkennen giebt.
Jn Alexandrien hatte er verschiedene Unterredungen
mit« Mehemelås Alis Seine Briefe aus Konstatitinop«e"l,·
Smyrtia u. s. w. sind von lebhaftem Interesse. Beim
Anblicke der unglücklichen Insel Chios ist er tief be·
wegt von· ihrer Schbnheit und der Erinnerung an
die Grausamkeiten und Frevel, die ihre friedlichen
Bewohner 1825 von den Türken zu erdulden hatten.

Seit dem Erscheinen der großen Reform-Arie von
1832 bemerken wir in England eine allgemeineBe-
wegungz die größten und edelsten Geister sind von
der Ueberzeugung durchdtungem daß die Stunde zu
einer allgemeinen Verbesserung der gesellschaftlicheti
Zustände gekommen, daß man eine Reinigung der
Sitten, eine Hebung der älsioral und Kräftigung des
öffstltlkchsn Gewissens erreichen könne, indem man
VM VÜck DE! Pkstlge auf höhere ;’sdenle· richte Das
Gefühl der Nothwendigkeit einer socialen Reform
durchdringt gleichmäßig alle Schichten der Gesellfchasn
Carlisle mit feiner glühenden leidenschaftlichen Be
redtsamkeit undDickens mit seinen ersten Romanen
tragen vielzur Verbreitung und Vertiefung de: so;
eiaten Bewegung bei. Cobden steht freilich « diesen
leitenden Persönlichkeiten und« ihren Kreisen sehr« fern,

Ahstiiiiinuiig isn vollen Hauses ein , solches Resultat,
eine Stiinine o)tajor"iiät, ergiebt. Man läßt jichdie Beibehaltung des..2llteii, sihwerer fhon die«1ld«««in-,
fiihrniig von Rseuem durch eine for-use rniippste »Mir-«joritat gefallen, wenn wirklichdie eine Hälfte g»
Landesoertceter der anderen Hälfte gegenübersteht·
Das Votum entsprijsi dann do.h den Gänschen des
halben Landes: Wenn aber der dritte Theil der selb-
geordneten, abgehalten durch Special-Landtage, Auflö-
fung- nnd EBertiiguiig-Geriichte oder durch den Zufall
bei der Abftiaiinuiig fehlt, wenn alfo der Zufall, das;
Der oder Tiener zu den Schwänzeiiden gehört, oder
daß« Der oder Jener —·— wie es thatsächlih geschehen
— noch während der Absliiniiruiizz per« Telephon her-
beigerufen wxrdeii kann, zu solchen sur zahlreiche
ttreise immerhin doch iviihtigeri Entscheidungen führt,
dann ist demslsarlamentarisinus damitnichi gedient,
am Llllerioenigsteii zu eiiier Zeit, wo inaii .officiös
ohnehin eifrig biniiiht ist, den .,Parlamentarisinus
zu discredilireii nnd ihn für alle inöglichen Leiden
nnd Lasten verantworrlich zu machen. » -

Eine einzelne Stimme« war es« auch, die-das
Schicksal der Vorlage betreffend dieErhöhungder
lfgolzzölln wenn nicht gerade entschied, so doch die
Lntscheidung auf längere. Zeit» hinausfchob und dacniteinerseits das Hangenund Bangen der zahlreichenInteressenten vermehrte, andererseits dein. ohnehin ge-
plagten und— überbiirdeten Reiihstage mehr Arbeit gab
und Zeit für allerlei sJnirigiien und Coinpromisk
Versuche schaffte. Wenn die eine zrztimme nicht. gewe-sen wäre, dann .,hätte das Plenum sofort über die
Vorlage entschieden und die borgefcjhlagene Erhöhung
des Holzzolles wahrscheinlich verworfen. Auch jetzt ist
die Ablehnung noch wahsrfcheinliny obwohl in der
Coinniission il. sitt, .10 gegen die. Erhöhung sind.
Die in der Coinmisfion nicht vertretenen Polen wer-
den beispielsweise gegen die Erhöhung stimmen. Aber
seitdem die Vorlage coinmisfarisch vorberathen wird,
sind bereits allerlei Vorschläge gemricht worden, die
den« Gegnern des erhöhten Holzzolles Sorge machen;
Der eine Vorschlag «"verzichtet auf seine dreifache Erhö-
hung und begnügt sich mit einer Verdoppelung des
Holzzolles »Die den »Holzz·ölleii abgeneigten Land-
wirthe werden mit der Aussicht auf eine» Erhöhung
der —-« Getreidezöllesigeködert u. f. w. «—

i Inland. »

r«
- Verlust, 4. April» Das K r »ö n u n g - C e r e-

in o n i a l ist nunmehr, wie» die« .,,No.wosti« melden,
in allen Punkten zfestgeftellt worden und» foll späte-
stens ain»10»d. Mts. veröffeiitlichtsz»ioerden. .

» Dieser Tage ist ferner ein, vom 23. v. Mts. da-
tlrtes Circular des Ministeriiini des Jnnerii gut
Ausgabe gelangt, welches, wie wir-im ,,Rev. Brod«
lesen, zur Kenntniß bringt, ,da»ß der Minister des
kaiferlirhen Hofes, »in Anbetracht »der . nahe bevor-
stehendensztsk r ö n u n g e r K ais e e n
M a j e st ä t e n und» iii »Ane»r·kenniing, der Noth-
wendigkeitz fchon rechtzeitig die· Ankunft der Rep rä-
s e n ta n t e n »der vspe rfch i ekden e n Stände
festznfetzeiyairpelche sich an den Krönungfeierlichkeiten
zu betheiligeii haben, angeordnet habe: daß die Gou-
vernemeiits-Adelsmarfchäcle, der hohe ruffifche Adel,
die Repräsentanten der— Gouvernements»- Landschaft-
iimter nnd die Stadthäupter der» Gouvernements-

aber klar. und. selsarf, wie. nur Einer unter ihnen, er-
kennt er, daßes jetzt gilt, neue JEleinente ins soesale
Leben einzuführemeine neue· Stindarte der« öffent-
lichen Wirksamkeit zu entfalten. Sein politischer Ge-
nius läßt ihn» die» Zeichen der Zszeit erkennen« »Ja.
der Lsesthiehte einer· Nation« treten «· ··g«e1v»iss e · Perioden:
ein, da es nothwendig wird, die Grundsä«tze. der in·-"
neren Politik einer. Revision zu· unter-welkten, damit
die Regierung des inzwischen vetänderteit"Zustandes.
des Volkes würdig werde. · Weiter muß jes»szdie»Auf-«
gabe eines weisen Staatsivesens sein, Iöie früher· gel-
tenden Maximen in seinen auZwJäkiigen Beziehungen
abzuändern und so zu,gestalten,daßssie den« Umivandz
lassen, die« in der Welt "stattfjanden, gereiht werden.
Dies sind Cobdeikz Zinsen, und eine iolche Periode
siiesht«,er. jetzt für England gekommen. Esskist eirr
Hasuhtsinnptzzder seinen Blikknuisich zieht edas Hist»
die»enorme·Polk-3masse» die sieh ini Norden England(
angesammelt hat, »in» den« neuen, Mittkslpuneten der·
Industrie, wo Fabrikem Schmelzbfem cyklopischesz
Gießereien durch die« Magie s dsesszDampfes hlbtzlich
ins Dasein gezaubert szivurdenj Clobden betrachtet
diese neuen Erscheiniingen ,ohne »Enthusiasurus«;. in
seiner ersten Schrift · kommt· er der Anklage· zuvor,
die· er hernach so oft hören muss; :" sein Jdeal sei· esj
England in eine große Manufacturei verwandelt zu
sehen, und seine politische Richtung« werde durcb die
Interesses! seines Standes bestimmt. «,,Das Fabrik-

ssxistecn ging aus den Erfindungen im Maschinenwes
let! her-»Hm, es ward von allen civilistrten Nationen»
angenommen« Uns bleibt nichts kibrig als so vie!
wie möglich die Uebel zu inildern, die oielleichk Ukchk
unzertrerinlich mit diesem neuen socialen Elemente
verknüpft sind« —- An dieser Aussassung des Pto-
blenis hält Cobden unverbriiehlich fest, sie bkckgbt ihm
die Grundlage fürdie neue Ordnung dersDinsgeY
Sein politisches Schema beruht ans der breiten req-
len Basis des socialen Unternehmens, "All·er poli-
tischen Ausschliesziichkeit, wie Monopolifirutig und
andere Zwangsmaßregeln, dem Handel; auferlegt,
Uebergewicht der Aristokratie des Grundhesitzes in der
Legislatide n. s. s. —" hielt zer standhaft» die Be-
hauptung entgegen, sie sei schlechierdings "unvereinbar-
mit einem industriellen System, »·da«s"durch die Macht
der Umstände dem Lande aufgedrängt werde, so das;
keine Wahl sbleibe zwischen Annahme und Ablehnung«
desselben; ·rEr" stellt den Grundsatz aussiyaszj nur· may;
teriellerWohlstand des Volkes dassichere Fundamenti

Städte, »die-’sz"iiu der Ceretnoniesp7der · feierlichen Ein-
fEhTFTIJJhkFk Vksjestäten« Theil zu« nehmen haben, in
Moskau nicht später als "aiii CYM ai eintreffen
tnjüfsskkx WFUYVCUV Die G« e tue in d·"e -" Ä l t est e n

,

die nur dieifeiekliche Processiokr ««Jhk·e"k Mszjestäteq
aus dem ·"K"retnl-Palais »in die Mariä - Himmelsahrb
Kathedrale acn Tage« der hin. Krönung mitmachen,
JUM 10. Mai nach Moskau beordert werden. —-

AUßerdetii wird angeordnet, daß jeder der Deputir-
tm. welcher in illioskau den Krönungfeierlichkeiten
beiwohntz sich mit einem besonderen, vom Gouver-
UEUV TUSAEfSktkgtell P aß, der feine Jdentität fest-
Nat« ZU Vskfehen habe und daß »die Gemeinde-
ältesten im Falle des Bedürfuisses sieh nach ihrerAUFUUfEH U! Moskau, um twa nöthigekAuscüiifte zu
erhalten, an den auf der EifenbahckSxgkipjxl pkjp»xx-
rirenden Polizei-Officin wenden- können. « H

, Hinsichtlich der Ehren- uicb Geldbelohk
n,ungen, welche anläßlieh der-Krönung den Beam-
ten aller Refforts verliehen werden sollen, ist, wie die
,,Nowosti« berichten, den refp. Refsorts der Auftrag
ertheilt worden, die betreffenden. Listen für .-die Ge-
nerale bis zum l. März, für alle übrigen Chargeu
bis zum 20t März vorzustellem Nur diejenigen Be-
amten, welche vor einem Jahre bis: zum Krönung-
tage die letzte Gratificatioir erhalten ,haben,- sollen in
den Listen unberücksiehtigt bleiben. · ·

szEudlich wird, wie die— »Nein Zeit-«« meidet, gesen-
wärtig ein-e ltesondere Eomuiifsion beimz Finanzwi-
nifterium organisirh um über die A b g a b e n;-
und Steuerrückstqkkrdesxsrlsasfezwelche
anläßlich der Krönung Ihrer— Llfdajestäten decretirt
WEVVEII spllstb fchlüfsiki zu werden. Den Vorsißgitit
diefer Commission wird der Gehilfe des Finanzen-
nifters,- Geheimrath Ni o la j e w, führen. «

Die jüngftziu Riga ftattgehabteti r a t hu n -

gen der. Ve«r»t"r·sz«e·"t«e«r der vbaltischen
R i t t e« r seh a«f te n sollen, wie der »New Beob.«
erfahren haben ·»wil1, zu« keiner -.allfeitige»n,E«in,igung
geführt habe-»die Repräseuiaiiteii»E·stlands. sollen
gegenüber den» Intentionen der««Vertreie«r·«. der drei«
anderen Ritterschasten einen abweichendenjStandpuuet
vertreten haben. · .

»,

,

«· « —- Ain vorigen Donnerstage ist, «,wi«e·die" Rigaer
Blätter "mel·dev,«, der außerordentliche befchließende
Co nvent d er Livländis eh en» Ritter?
sch aft is« Zeig« eköff«et.»ivpk2;eii. « i

— Unverhoffter Weise» hat« sich die aufs. St.
Pet, Z,·iu einer ihrer legten Nummern zur Veröfk
fentlichung eines Artikels verstanden, welcher die
Lagsze der estnifchenBauern in« den
O st see-r) r o o i nz e n ,tplötzlich als eine recht«
günstige darftellh Die ganze· Korrespondenz geht
von den Gerüchteii über »die angeblich so traurige
äußere Lage »der ,,Eingeborenen«» unserer Provinzen»aus und weist darauf »die Grundlosigkeit dieser Ge-
rüchte nach —- sowohl »was den materiellen "Wohl-,

sei» könne, quk».,kpk 1«ijem . Sitte und Vzicvuag sich disk;
bauen, ja; daß bei der kolossalen Anhäufung einer· freien
Bevdlkerung dem unbezivingbaren Heranfluthen socias
let« und wirthschaftlicher Gewalten wie die Neuzeit
sie bringt, ein Boxlrzkerkgegen endlose Unordnungen
und wilde Ausbrrithe Ialleinsz irr svlihem Wohlsiande
zu finden ist »; doch dakrfstmselhe sticht; Bie in frühe-
ren Zeiten, vom individuellen Wohlthätigkcitsinne
abhängig feinksondern er muß· auf? Institution und
Politikgegriindet fein. « · « (Fotts. folgtJ -

« H Iuiperfitit unsd Sthnilr.szDr( ·M ax B u ch , frei-prae«ticjire"n»der«f2lrzt in
Helsingforz ist, von-der« soviel-a Itaziinna Airiltrapolagin
in Florenz— szunt cocrefpondirenden Mitglieder erwählt
worden, s« i. »: - s. «« - --

J Jn A s ch.e·rsesi.»e,-he n: siarbsz ain z·4, April, Prof.
Gustav H2yfe,.vdn1»836-1859 Lehre! «« d« des(
tigeir Realschule; im Altersszvon 74 Jahren"."Nach" dem
Tode« feines Vaters hatte erdielverfchiedenen Anz-lagen des von Cfeinem Großvater) Dr. JohxChei ;-

Augnst Heyse im JOHN« 1809 untergdem Titels
»Verd,eutschungrvörterhuch« degründeten und von»(se·inem Vater! Dr. K. L. Ochse; erweiterten
»Fk«emdwort"erb u chs«"in immer mehr ek-
weiterter und berichtigter Form herausgegeben;- «

Prof. Dr. xR e «i-u-x--—iin-« M a r b u r g wird
am Schlussedes SommerfemestersarackrBonn über-
siedeln, um« die Professur desszProfessors Frhrrn v.
Richthofeir zu übernehmen. »

«»
, .

- · ijllunnigfnitigeiin s .

- sAntikfe s; Jn -der Sonnabend-Nummer« DE(
Ren. Z. findet . sich folgendes Jnseratz »,,23»4K;a -

n o n e n aus Eisen von verschiedenen Dimensionen(von 6——10 Fuß Länge) vom Ja»hr·e»1709, FausimRevaler Hafen versenkten Schiffen"gehv"kjev, «« die sichzur Schmiickung von Parave-Tkeppetl- GstteU-" PMB-
Anlagen re. eignen, sind im hiesigenHafen hillig zu.
verkaufen. Das Nähere ist zu erfahren in der
Niederlage der Revaler Lederfalirik arnGroßen Markte
hinter dem Waagehause.« · V

—- M o d e lxl u m ein. Den-täglichen Geldunp
fatz für Natnrblumenksink Paris schätzt Mut! Mf
100,000 Fraucå Die jetztmodernste und fclshkvttcv

belste Blume ist die Gardenicy von-der eine» Blüthe
mit «5 Franks bezahlt wird; ferner dre Thall.rlie,, von
der ein Topf 10 Francs kostet, die Könsigk und. die(
Purpurrose die fpanifkhe Nelke und« das Veilchen;
Die meisteniVeilchen kommen aus Nizzm sollen alternicht das -Parfnm der tritt-Paris: wachsenden Verl-
chen erreichen »Die ernst. so hoch. im Preise gehaktene

jCamelie ist nun gstvzllch aus der Rhode» .. . :

««E»s.MPO1c1se3 is: p a; eszszZ e««-ijMPOkM 78. «i"88"":-3.



stand, als das geistige Niveau der Este« CYJYCMSY
Unter Olndeceui wird sogar zugestanden, Mk» di« hie·
sigen Bauern in den beiden JEUEUMVU Rælimngen
den Bauern in vielen Gouvernements des Jnnerii
bedeutend voraus seien. —- Man erinnere sich, wie

das Komarowssche Blatt mit den deutsclybaltisachen
Blättern unigesprlingen ist- We« tief« sich Z« ahw
lichen Behauptungen ETZÜHMSM

— D« »L«,w· Amme« hatten vor Kurzem, an-

iäßiich des bevorstehenden. 400jahrigen Geburttages
Luther-z, »« Errichtung eines L u t h e r - D e n k-

m « ; z z» Niga oder Mitau in Anregung gebracht
Mk, pxzpei die Ueberzeugung ausgesprochen, daß reich-
zzchz Gaben zu diesem Zivecke einfließen wurden. Es

kst sehr charakteristisch, was der ,,B a l t. W e h st n.«
zu diesem Vorschlage bemerkt. Derselbe schreibt:
»Unsere geehrte Collegin ist eine große Schwärme-
rinl Wenn ihre Ansichten auch bei anderen Völkern
und Religiowiöemeinfchafteii Anhänger finden, so
würde es bald keine Provinz und keine größere
Stadt mehr geben, wo man nichtDenkinäler hätte von -
— Jesus, Moses, Muhamed,» Luther, Calviiy Ir-
ving, ivielleicht auch « vom unfehlbaren Pius, den
Marmonen Jos Smith und Brigham Young und·
noch anderen Unfehlbare OR« «

— Mittelst Tagesbefehls vom 24. v. Mts. sind nach
bestandener Prüfung die jüngeren RevisowGehilfen
Busch man n und S-o m mer zu jüngeren Zeich-
nern bei der Kurländischen Zeichenkammer ernannt
worden. » . · « l »

. Zu Besinne gelangte, wie wie der Pera. Z. ent-
nehmen, in der Stadtverordneten-Sitziing
vom 291 März s u. A. ein Antrag» des StLLs auf
Ergreisizng von ev. erforderlichen S i ch e r he i t-
M a ß r e g e’l n bezüglich des bevorstehenden E is-
g a n g e s undsz Bewilligung der hiezu nöthigen
Geldmittel zur Verhandlung. Das Sud. erinnerte
an die bedauerlichen Folgen des Eisganges vor
zwei Jahren und hob die ev. Nothwendigkeit der
Ergreifung von Vorsichtmaßregeln ·hervor. Falls
Nachrichten ausdem Fennerikscheii Kirchspiele u. s. w.
über große Regengüsse eiuliefen, solle eine Auseisung
in drei Linien den Fluß entlang bis hinter die Mo-
len vorgenommen werden. Die StV.-Bers. bewil-
ligte die auf einige hundert Nabel bemessene ev.
Ausgabe, und zwar aus den i. J. 1882 erübrigteii
Mitteln »der Gemeindebaiik zu gemeinnützigen Zwecken.

Ju Rigu wird der ,,alte Pulverthurm«, dieses
charakteristische Denkmal aus dem alten Riga, vor-
aussichtliich eine angemessene und cvürdige Bestim-
mung erhalten. Wie nämlich die Rig. Z. erfährt,
Hat das Bauamt auf Vorschlag des Stadtarchitekten
Schriiäling beschlossen, beim Stadtamte zu be-
Mittagen, daß der Pulverthurm zu einem hi sto -

risschen Waffen - Museum hergestellt
werde —- ein Plan, dem alle Freunde der Vergan-
geUheitniitsLebhafter Sympathie begegnen werden.

—- sMitsAllerhöchster Genehmigung ist, wie der
.,,Reg.-Anz«.« meidet, das Grundcapital der Gesell-
schaft der Rigaer Cementfabrik und Oel-
mühle von. K. Chr. Sehmidt durch die Emission er-
gänzender Antheilscheiiie um den Betrag von 300,000
RbL erhöht worden.

Brust; 3·.« April. St. Mai. der »K-a ise r hat
am so. v. Mts.i den Estländischen Gouverneuy
Wirst. Staatsrath P o l ikw a n o w, in. Audtenz zu
empfangen. geruht.

»
"

——· Dem Vorsitzenden des Revaler Deutschen
Wohlthätigkeit -Vereins, Dr. S all m a n n , ist,-
dem ,,Re»v.« Beet-J« zufolge, vom Ministerium des
Jnnern die Genehmigung ertheilt worden, eine Col-
leet e mittelst Subscription zum Besten der durch
die Ueberschwemmungen am Rhein.
Geschädigten zu eröffnen. «

« s
Ju Jtiedttchstudt steht man nicht ohne Besorgnlß

den! Du n a - E i s g a nge entgegen. Von Sei-
ten der Stadtverwaltung sind dtesbezügliche Vorsicht·
innßregeln vorbereitet worden.

St. Ieiktshtirsh S. April. Seine Mai. der K a·"i ser
geruhte am vorigen Mittwoch neben mehren hvche
gestelltenPersönlichkeiten auch die, nach Beendigung
ihres Cursus aus der NikolakAkademie des General-
stabes entlassenen O ff ic i e r e, 61 an der Zahl,
N) Aklskgvädiast vorstellen zu lassen. — Die »No-
Wvstwszkkstäkigen die bereits früher verlautbarte Nach-
kichk-,V0ß- Vstmuthlich als erste Krönung-Gäste, die
Etlsuchksv Aeltern Jh. Mai. der Kaiserin, der
Könks Und die Königin von Dünk-
FUF Vks Tspch i« LCUFS dieses Monats in St. Peters-
burg intresfen»werden. Auch Szzzohsp des» Prinz
Haus von Holstein-Glücksburg, der Bruder des
Königs, wird die dänischen Majestätekj "k,eg1kj-kk»«

—- Mittenrullerhöchsten Tagen-fehle im Resspkt
des Finanzministerium vom l. d. Mts. ist der Ju-
risconsult des gen. Ministeriutm Wirth Staatsrath
Nikolai G rave, unter Belassung in seiner bisheri-
SM Stellung, zumMitgliede des Confeils des Fi-
Uanzministers ernannt worden.

—- Mit Allerhöchster Genehmigung wird, wie
V« z-Reg.-A«z.« bekam« giebt, die this. kussische
etschvxiche Geikuschsft Zeus de: in diesem Jehke i»
Wiss! zu erösfnenden internationalen e l ektris ei» n
Ausstellu n g eine besondere russische Abtheilung
veranstaltem

»«

« .

.
«« DE! Gesandte von Japan am St. Peters-bursa Hofe« Pkittz J a n a g i w a r a, ist dieserTM« Usch Jkspau arg-seist und wird, wie die St.

P« Z« Damm«- vermuthlich nicht mehr zurückkeh-

ten, sondern eine andere Verwendung« tm diplomati-
schen Ressort finden. —- Ebenso soll, wie« rufsifche
Blätter"meldeti, der zur .Zeit in St. Petekshukg
weilende Gesandte am Hofe zu Peking, Geheimtath
v. B ütz o w, von diesem Posten zurücktreten und
einen anderen im Ministerium des Auswärtigen er-
halten. Jn Japan soll derselbe ersetzt werden durch
den Boischastrath in London, Kammerherrn A.
Dawydom -

.—- Der Russ. Z. wirdsJgemeldet, daß an Stelle
des General-Adjutanien A l b e d i n s k i, der sich
mit Beginn des Sommers ins Ausland zum Cur-
gebrauche begiebt, zum zeitweiligen General-Gouver-

neur von Warschau Fürst J m e r e tt n s k i ernannt
werden solle. -

«

— Wie· die ,,Nowosti« »melden,—- sollen die zur
K r o n un g in Moskau sich einfindenden a u s -

wärtigen Correspondenien Zutritt
nicht nur zur Kronung-Ceremonie, sondern auch zu
allen in dieser Veranlassung stattfindendeii Bällen
und sonstigen Festlichkeiten haben. Dem Vernehmen
nach sollen von Seiten der Presse Frankreichs die

emeiften Vertreter, darunter die Redacteure des
,,Temps«, ,,Figaro« re» erfcheiuen.

—-»Hinsichtlich" der Errichtung der
S ü h n e - K i r ch e zum· Gedächtsnisfe an den in.
Gott ruhenden· Kaiser Alexander Il. wurde der St.

Petersburger Duma in ihrerTSitzung am l. d. »Mts.
eröffnet, Se. Mai. der Kaiser habe zu befehlen ge-
ruht: daß zur Leitung des Baues in technischer und
ökonomischen: Beziehung eine besondere- C o m m i s-
sio n eingesetzt und unter das Präsidium St. Kais-
Hoh. des Großsürsten Wladimir Alexan-
d r o w i t s ch gestellt werde; daß ferner die» Höhe
der Remuueration der CommtsfiomMiiglieder und
Erbauer und die Bestimmung der Summen zur Be-
streitung de? Bankosten dem Präses der Copuuissioii
anheimzustellen sei und daß alle zum Bau der Sühne-
Kirche gesammelten Summen der Commission zur
Disposition zu stellen seien. Se. Majestät geruhte
ferner den Willen zu äußern, daß ihm ein detail-
lirtes Verzeichniß aller Derjenigeky welche Spenden

» zum Besten der·Sühne-Kirche dargebracht haben, »vor-
gestcllt werde. - «

. In Moskau trafen, wie die örtlichen Blätter mel-
den, am Donnerstage in der· Mittagszeit die« aus
St. Petersburg übergeführten R e i eh s - R e g a l i e n
auf dem Bahnhofe ein. Eine große Menscheumenge
folgte, entblößten Hauptes, dem Zuge, welcher sich
durch die Stadt langsam nach der Rüstkammer
bewegte. l

Ins dem Inneren des Reiches laufen Nachrichten
von bedeutenden partielleu U e b e r s ch w e m m u n -

g e n ein; so sind Iianientlich Sts e r d o b s k in
dem, Gouv. Ssaratow und das im vorigen Jahre
vielgenannte Städtchen B a ltk a, wo c. 40 Häuser
eingestürzt sein sollen, empfindlirh durch das Hoch-
wasfer geschädigt worden. «

— Jn Podolien ist die Reinde.r-p.e.st· seit dem«
Eintritste der wärmeren Witterung in verstärktem
Maße aufgetreten. « «

· Aus Semarllaud ist,". ivie »die« ,,Nord.«Tel.-«Ag.«
Ineldet, am 1. d. Mts. die von dem Fürsteit W itt-«
g en stein geführte Gesandtschaft abgegangen, welche«
dem E mir von Buchara den Alleirhöchst"ver-"
liehensen St. Sinnen-Orden sljClasses mit Brillanten

und die taiserlichen Geschenkezu überbr"ingen«·h"at.· ·

-498. Sitzung.
der Gelehrten Esiuischeu Gesellschaft i i

« am 2. (14.)Mäkz188«3.»" " · »
«· e «

Für das M us eu m waren an Geschenken einge-
gangen: e: », » , , ;

Für die Urkunden-Sammlung durch sind. Kesuß-
—l.e«r,- ein Original-Brief des Landeshauptmanns
Lars Flemming an; den General-Gouverneur G. A.

· Ljöwenhauph d. d.-Dorpat" 1656 Jan. 2., betreffen-d
»den Zustand der Festungwerke und. Kriegsvorräthe

« in Dorpat und ·- ein zweiter Originalbries desselben
· L. Flemmirtg an den Generakcsouverneur Hastfen

d. d. Riga 1695 März 14. . i »« «
Für die Kartensamtnlung von Herrn A. Grenz-

stein, Redacteur des Olewik Eestimaa kaart l leht
,,Olewiku« lisa 1882 aastal. Trükkinud C. F. Kaiser

Lindenhöhes Kölni juures Tsensurist lubatud. Talli-
Tnas 18. Augustil 1882. Ein Blatt der General«
stabskarte von Roland, im Maaßstabe von 1:126,000,
ist hier, soweit es sich um· eftnisches Gebiet handelt,

» mit estnischen Benenuungen und estnischer Schrift
versehen, herausgegeben worden.

Für die Bildersaminlungvon Herrn v. Höhle»
«Mütta, das « Portrait des Dr. Struve, in d. J.

" 1824 bis"«1828 Professor der Therapie an der Uni-
versität zu Dorpat; gemalt von Frau Professor
Hagen-Schwarz.

Für die ethnographifche Abtheilung des Mu-
seum: von Herrn Otto Baron Stackelberg,
zwei chinesische Tapeten mit Darstellungen mensch-
Hchek Figuren in Farbendruck Vom Veterinairarzt C(
W. G r o ß m a n n, eine Glocke aus weißer Metalllegik
rung gegossen und reich ornamentirt. Sie ist statt
des Klöppels mit einem Metallriiig versehen, der km

einem Lederriemen hängt und hat einen kunstvollspaus gelber Bronze hergeftellten «Griff, der bereits
71880 (S»itzungsber. vom 7.»Mai) eingeschickt wurde.

Diese Glocke kommt aus dem Changinschen Dazzan
·(Goetzentempel) am Kossogol in der chinesischen

Ykongoleik u-nd e« wird von-den Lamas während» des F;
Gottesdienstes gebraUchtH -·— Ferner eiiiPaar Tun-«·
gusen-Winterstiefel aus Rennthierfell für « Frauen «
acquirirt am Baikalsee

Für die Sammlung der Alterthümeiz von»Pro-
fessor Haus m an n: das Fragment eines eisernen
Sporns, das im Jnnenraume der Domruine zu Dorpat
ausgegraben wurde; — Angekauft: 47 silberne, an
die Form von Fischwirbelu eriiinernde Perlen von
5 mm Länge und 6 mm Dicke, zu einer Halskette
oder einem Halsschiniicke gehörig, wie er, vor etwa
100 Jahren von den Estiniien des Dorpakschen Krei-
ses getragen wurde. .

Der Secretär zeigte den Tod des ordentlichen
Mitglieds Professors der Archäologie Karl Görtz
in Moskau an. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden "
gewählt: die Herren Professor Bonwetsch und
sind. hist. Conr. v. Dehn; zu »correspondi-
renden Mitglieder die Herren Magister Gd.—Jo-
hannson in St. Petersburg und Dr. A.
Hausenin Helsingsors

»

»
Der Seeretär legte ein kleines Buchlein vor:
Haus«-Büchlein für Eheleute. «Pernau»

gedr. bei G. Marquardt (ohne Jahr; doch ist auf der
Rückseite des Titels zu lesen: Den Druck erlaubt
Pernäu s15. August 1821 SchukJnspector P. H.-
Szesnovitzj CensorJ Das Büchlein enthalt auf 29
Seiten: Die zehn Gebote für Eh"eleute, ». dann Haus-
regeln für Ehemänner und Hausregelri für Ehe-
"«frauen; Der Verfasser ist nicht genannt. »

Der Secretär Professor Stieda berichtete in
Kürze über den Inhalt: des Buches »Vani«bery,
der Ursprung der Magyaren« , (Leipzig. Brockhaus ·
1879) mit Berücksichtigung eines älteren Referats
über Hu n fa l v y ’ s » Ethiiographie von Ungarn -
(S. B. 1876). . i

Todlrnlissüu » H "

, Frau Baroniii Therese von der R o p p-Bixtkn,
geb. v. Bechern, s· im 70. Lebensahream 29. Pkarz »
inMitau. « » --.« » . -

Frau Rosalie S m o l..i a n, geb. Albertuf am
1. April« in Riga.

»

«

,
Maurerpolier G. R. Schmiede«berg, s:

am l. April in Riga.
»

« l s» «Roman August L a ntz ky, f um den —1.«April
in Peinen. » · " i

Frl.s-Jda Bo ck, f im 58. Lebensjahre- am 1.
April in Reval. — » -

Guid» W alte x-Repshof, s— im. 42. ·szLebeiis-
jahre qui-l. April in Dorpah « . . -

lsiiitizeu nur lieu Kiritieiiliiirlieru Yiirputr «
St. Jphau2-is-Geu-einde. Getan ft: des preußischen

Unterthans J. Ohls Sohn Otto Theodor Johann des
« Kunstgiirtnets P. Mennong Sohn Paul Hermann Fried«

rich Wilhelm, des Landwirths C. Elara Sohn« Wil-
helin Georg. P r ucl a m i r tc der Gutsbesitzer Fried—-

. rich Wilhelm Redlich mit Jda Anna Jensine "S-tockebve,
» deriKausmann Otto Schüler ,mit Alma Johanna Jürssgens in Hapsals G est o· r b e m, des Goldarbeiters—Th.

Carlson Sohn Harry Oscar, IV, Wochen alt.
St.s-Marien-Gemeiude. G e st o r b e n: des Malers

Lilje’ Tochter Anna AlexandrinekWilhelmine, 1 Jahr alt;-
.Ma-rie Sophie Norden 71I,«, Jahr alt. - —

St. Petri-Gemeinde. Ge rauft: des Ado- Krooii
Tochter Lina A1ide, des Wachtmeisters Jakob Eduard

» Kiwi Sohn Ernst Karl. P ro esstl a m ihr t: Buchdrneker
Jakob Kangur mit Alwine Kanguiz Michel Blechner mit
Anna Kann, Peter Zupsmann mit Mart Tuik. G e -

, · st v r.b en: des-Also Kroon Tochter Lina Alide 17 Tage
alt, Schneide: Johann tkäerd Bär-»« Jahr alt. · » .

»

Eine nicht geringe Ueberraschung« und eine inojih ·
gxbßere reine Freude hat-sunss·ain. gestrigeci Abends«
das »,,B n rs ch e n - O r eh e st e r« mit zsseiner mu-

sikalischen Abendunterhaltung bereitet: etwa 40
., wackere Genossen, die sieh dem activen Dienste der
Vluse der Musik geweiht, wirkten hier in bester Har-
monie zusamniens und sie Alle —- mit Ausnahme.von nur etwa vier, zum Theile wegen unvorhe«rge-
scheute-Abhaltung, »der ursprüngliche»n- Vertreter der
ress·)·.»« Instrumente eingetretener Beriifssüllusiker —-

- gehorten vom xssirigentenbisx zur.H-.?Baß-Posau-ne aus-
schließlich der Schaar der Jünger unsere-r alma mir-
.t,ex "Dorpatensis an. Der Totaleindrucki des» gestri-
ggen Abends läßt sich in Kürze in das Bekenntniß
Zusammenfassen, daß wir alle, zum Theile recht
schwierigen Orchesiersach n -nicht nur relativ habenanerkennen müssen, sondernspauch mit wirklichem Ge-
nuß haben zu verfolgen vermocht. Daß das Concert
imEinzelneii noch Manches zu wünschen übrig ließ,
daß hier eine Stimme sich allzu kühn vorwagtexkdort
eine andere allzu bescheiden in den Schatten trat, daßhier und da mehr Reinheit der Technik, hier und da
mehr Schwung lin der Tonentsaltiing hätte walten
können —- svkl fzxeilich nicht in Abrede gestellt wer-
den. Der« hauptsächlichste Mangel des Orchestersaber bestand darin, daß es so großen farbensatteiiTongemaldem wie etwa dem Adagio und Lakghetto

der« .herrl»ichen Beethovensschen D——(1ur Symphonie,
nicht zu ihrem vollen Farbenglanze · und zu der· er-
wünschten Feinheit der Tonschattirungs zu verhelfenvermochte; Dieser Mansgelabetxwurde in allererste-c
Linie bedttlgt durch die Z u s a m m en i e tz u n g
des— Qtchefkeksy in dem man unmöglich eine voll-
stcindtge Vertretung aller Jnstrumente erwarten
durfte; dazu «wurde derselbe vielfach in Haus»-reichendkt Weise durch andere Tugenden ver-
deck·t, wie nanieiitlich durch die große Sicherheit des«
Spieles und das im Ganzen sehr gute- Zusammen-
spieL Spsp klang das Scherzo der großen Beethoven»
schM Schypsung dem weniger die Farben der ZU-
stxumentation als vielmehr der packendeszRhythmlls

das· Skpgel ausdrücken, so vollstäiidigs wie UND· »Es
nur wünschen— konnte; dazu war es ganz vortrelflxch
einstudirt und wurde äußerst sauber und SxacszllGehvr gebracht slilir hätten die. BeetPVVEIIIchESymphonie am Allerwenigstetu niissen .mogE1»I Und
hoffen, von denselben Kräften dcmtlächsl auchtme an-
dere ihrer acbt »grvßeiisSchwestern, etwa die B-ct»u«r-Symphonie, vorgeführt zu seyen. Die eigentliche

Burg kjedes Orebesiers, das Streich · Okchesteh Wat
hier in trefflichster Wehr und Waffe, festgefugt und
voll bemannt; in ihm ruhte die eigentliche Kraft des
Ganzen und ihm in erster Linie ist der Erfolg des
gestrigen Abends zu danken. Eine wahre Mustevleistung war daher auch die Volkmannssche Suite für
Streich-Orchesier: sie glänzte — vor Allem in dem
zweiten Satze und dem Walzer —- von Sauberkeih
Exactheit und feiner Nuaneirungk und wir erinnern
uns nicht, in dieser Richtung hier am Orte etwasBesseres gehört zu haben. Auch die Ouvertüre zum
»Leben für den Zur« wie der auf stürmisches Ver-
langen wiederholte Krönungmarsch aus den ,,Folkun-
get« wurden sehr brav exeeutirt - Kein geringes
Verdienst an dem Erfolge des Abends darf sich det
Dirigent des Orchesters, stand. meet. G p I de n«-
b l u m, zuschreiben: er dirigirte durchweg mit vol-
ler Sachkenntniß und überraschendem Geschick; die
Tempi waren durchweg gut gewählt und die Haupt-
sache, das Orchester, war, wie bereits bemerkt, vor-
trefflich einstudirt — Wir können nur wünschen, die
hier gestreute Saat möge fröhlich fortgrünene der«
bisherige Erfolg muntert in entschiedenster Weise
hiezu auf und es ist wahrlich kein Spiel, das hier
gefördert wi·rd, sondern ernstes Streben nach den
Jdealeri der «.i’tunst. Mögen sich unsere Mufensöhne
allzeit dessen bewußt bleiben, daß eine derartige Ver-
tiefung von Geist und Gemüth in idealem Ringen
der wirksamste Schuh ist wider Verflachung und dem
Versinken der geistigen Spannkraft -in den Genüssen
des Lebens. -—e—.

Musen: sonst. .
Berlin, 14. (2.) April. Reichstag. Der Finanzwi-nister Scholz verlas eine kaiserliche Botschaft, welche be-

sagt,.der Kaiferlege das größte Gewicht auf die Er-
ledigung der social-politischen" Vorlagen, er habe die
Förderung des» KrankeneassemGefetzes durch« den

Reichstag mit sgroßer Befriedigung verfolgt, hege
aberSorge bezüglich der Durchberathung des Un-
fallgefetzes, wodurch auch die Hoffnung auf das Zu-
standekommen des Alters- und Jnvalidenversorgung-
Gesetzes in der nächsten Session schwinden würde. Um
die riächste Session für die formt-politischen Entwürfe
frei Izu halten, deren» Erledigung er dem Reichstage
dringend ans Herz legt, läßt der Kaiser schon jetzt

»dem kiteiehstage den Etat für l884-85 zugehen.
»J Dresdeu,sz11. April (30. März) Der! König ist

heute Nachmittags nach München abgereist. Nach
Ablauf-der Hoffestlichskeit in München begiebt steh der

« König nach Vieren, wohin die Königin Earola am
9. d. -M. abgereist ist. . . .

»

» Sehweriiy 13. (1.) April. Abend-Bulletin über das
"Befinden S. K. H. des Großherzogs: Die entzünd-
liche Lungen-Affection ist mit stärker-ein Schmerz ver-
banden. Der Husten schreitet» fort, der Fieberzustand
ist aber geringer. » » «

Wien, 12. April (31. März) Die Ernennung
Prenk Bib Dodcks zum Gouverneur des Libanon
stößt auf allerlei Hindernisse. Es heißt, daß die
Pforte nunmehr ihren bisherigen Eonsul in Ragusa
Danifch Effendh der gleichfalls Katholikx ist, . zum
Gouverneur vorschlagen wolle. ,

- London, 1«3. (1.) April. Unterhaus. Auf eine
Anfrage des Vertreters der Universität Caknbridgg
R. H. Ratte-s, antwortete Gladstone: Es ist unrich-
tig, daß derszDeutsche Kaiser die» Absicht kundgegeben,
von der «"Vereinbarung« über. das evangelisehe Bis-
thum Jerusalem zurückzutreten Wahr ist nur, »daß
die Regierung des Deutschen Reiches an Lord Gran-
ville eine Note richtete, worin die Absicht ausgedrückt
ist, wesentliche. Abänderungen der Vereinbarungen

herbeizuführen. Jn derselben Sitzung brachte Glad-
-stone eine Vorlage ein, wonach dem General Wol-

seley und dem Admiral Seymour und deren nächsten
» männlichen Erben eine Jahrespensiori von 2000 Pfd.""Sterl. ausgesetzt werden soll. · ·

London, 14. (2.)« April. Jn dem Proeesse gegen
Bradlaugh wegen Gotteslästerung gab die Jury ihr.·Virdiet auf, Niehtsehuldig ab. « - ·"s EReuteks Bureau meidet, die Regierung der Eo-

.-loniesQueensland habe-von der Insel Neu-Guitton:
formell Besitz ergriffen. »

Chrisiliultith 12. April (31. März) Der König
ist gestern Abends nach Stockholm abgereisi. —- Be»-
züglich der Berathung des.«Odelsthing über die Mi-
nisteranklage verlautet, daß Eompromißverhandlungen
zwischen den einzelnen Factoren im Gange seien und
daß auf’s Neue der Vorschlag gemacht worden sei,
die Verhandlungen zu verschieben. .

Rom, 14. ·(2.) April. Dem ,,Moniteur deinem«
zufolge wurde die Antwort der Eurie auf die jüngste
preußische Note dem Gesandten v. Scblötzer zugestellh

T,Hopenhugku,"14«..(2.) April. Das Folkething hat
mit 72 gegen— 20 Stiinmen die Adresse an den Kö-
nig angenommen, worin dem gegenwärtigen Ministe-

rium das Mißtrauen des Folkeihings ausgesprochen
wird. Der Präsident und der Vicepräsiderit des
Folkethings werden die Adresse dem Könige über-
reichen.

Sprciamlietegrammr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Schwkkith Sonntag, 15. (3.)s April, Mittags.
»Se. Kgl. Hoheit der regierende Großherzog Friedrich
Franz U. ist nach kurzemKrankenlager am heutigen
Vormittage 10 Uhr 30 Miit. aus diesem Leben ge-
schiedem » »"

Großherzog Friedrich Franz 1I., geboren 28. Febr. 1823,
folgte» fEiUEM Vater, dem Großherzoge Paul« Friedrich, am
7. Marz 1842 rn der Regierung des Großherzogthums.

'Courebrr"icht.s
— RigaerBörse, 1April.1883.
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VI« du Ceniut gestattet Papst, den it. April 1883.
Durchs« Verlag-»von E. M« meint·

Neue Dörptiche Zeitung. 18.8 Z.LI- 7«8.

. « Zum«Nachdem, die Yes-Ver. d» Um» · « » - .
benannten Güter, Lands. und Bauer· Gelehrter, u«
ftellen zum September 1883 um « Sctziliig

»

« - g g« « · St« PetklklkcheDarlehen aus der CreditCasse nach. Mittwoch des-ge. April Einem hochqeehrten Publikum. erlaube zch m» di, Anzezge z» machkm « o « «« «« ««« wasgeftlchä haåklthkjjxlhtächg Die« Verwhczks « S Uhr—
- das; jch Von Fkeiiag den 1. April ab mein » s « ållllelxalq « Hm· «« ««ung er er -o e xatigten e -

-
««« · s m er u a er nlversl et

ländischen adeligen CreditiCasse solches »

Sonnabend den 9. Inst! ÆUr «· G e a - . ·
hiemit bekannt, dami-t Diejenigen, - . aus dem Rheinländerschen Hause in der RitteriStu in« das frühere sehnt) ·« · «
welche. gegen die Ertheilung der ge- r - wmzwzpznzgxkziu im Hause des Herrn Ylannsdotfi vetlisgt habe. « «« l"-« « -

betenen.- Darlehen Einwendungen zu Für das mir bisher geschenkteszgutrauen warmstens dankend, bitte» ich, « s « -
machen haben und deren Forderuns Ü? II« .

« dasselbe auch auf· mein neues sGeschaftslocal zu übertragen; » l s s «gen nicht ingrossirt sind, bis zum llnivgrsttatssllseclie bochachtungsvvllHetgeåpcftielj-« « . « z» si. August 1883 sich in der Gan-I 7011
· · s « . c, Wurstmacheiln « »

·

zerlei diese: Verwaltung schriftlich FIL sonhie von sclltllnzky slkaklgsjx sgganspwkglas
melden, die Origiiialieii sammt de- t HH e» Mjtwjkkun«« «» « unter« Mitwirkung
ren Abschriftem auf welche ihre -u« egeskfkgrgDjlelkalllens g Hiemit zeige« ich an, dass! ichsKrankheit halber und wegen baldiger . as«
Forderungen sich— gründen, einliefern P R o—————-GF«AM M« Abreise « - s«

». « « »sz « Herrn Cwslsilllllll Klllzcllllhsz
und» hieselbst ihre ferneren Gergchb l» przeluzium W, Fug« . -same wahrnehmen mögen, in em (,z;«-z«g»11). ..... l. s. Bach. · . «·. . « «- - sse) Assssss
Bewahrungen angenommen Ugd De? «3« zwszzj Mzgiw .- - - ist-naht« dieselben aus der Handlung szdes Herrn Mache-tin, Haus Schatte, unlink« NFUTT ««··· « « IF« THAT«CreditCnsse den §§ 103 un 10 4 Das» aus dem Lob— l lassen u wollen « »

Z. Leder.dssAUsthöchst beftåtigtenNeglesssessts «g2.2;,.-g(s»pk2-«2.nlt) neusten-»in. M Z «

- Rast. Putz-· u. Mode-Magazin »« Exzesse; Zgäszknss Fee-ONgemäß die Vorzllgsrechte wegen. d« H« HEFT« The« d« So· »
.

M!
uaehgesuchten Darlehen- eingeraumt nnte (a-1z1o.11). . .1- - glssdssläskssxzl « « Ritter-Straße l.. ..

-
. Si, Es steht: ein Bann: im· Oden-

lein werden.
«

«
Essemeggi. Erwttæ Kanspsp Lenz« «s. Äititxnäxsgirur

« «-« « Man-Mann« f r-w « - «-«Wers«lC«llk. Hnus Von «· . .·.s» - h. schähzeleL Wizjszudiänest Dis-«»
Maus« Mein. in« esti- - s Ists-sekun- - · lnan e «s« n: acliniPeuthi Poldlleks Rallltlekss THE: ·.

·

Anfmkg
A - JRH ·

—— , «
HUVVTEZL WCITMSE Und AHDMO WCP «l«l9«3"spl Hans: lms ksjlsikrsumzk oh;- Än di? Bewohllek« fiel« ··sl3dl«-Heinichesn,s M-"otte«n- Fliegen u. s. w. Chor u. soli v. ... . . Niels Wxdsildiwara, Wannamois in.-Harrien,.-Woiss FFDEOEQ XVI« «« «« «· ergeht hiedurch die Mltthealung, s wie auch For; sMitnfeuennd Ratten « nimm» si«»·——««——dMhaben i»;deis»-»·K«·
bifer, Bochmansruh von Taibel ab— Im» Hinz », habe» z» d» Erz- dass vom l. April ab die » äsxåch koovschen «Bu«chhandluag. Preise«
getheilt, Ivepetke Von Paunkllll · "g««zz«kssqh»kzu Buchhandlung und vor« · » »Nr«-Isz6 bei Michael. Pvnjagsn M» der Plätzen-ne. gewöhnlich» - .
llbget·heilt, Und Lassi Vol! Erwltll Beginn deslloucerts m der Vor—

« « . « «d-erzulegen« : . i» cabgetheilhC M M » VIII« Es! EVEN« · E » Gift Use« f. Revah reditkCasse,d.3o. sitz l - » · s « ist zu vermtethen oder-zu ver an en
JPTäIIDEUIT F« V« SCMspUO · . im spkjszenhause sorge-II«Nr. 257. F. v. Zurziliixüblis U« · s habe» und bei einem etwa. steht Tun) Veklcslll-. Nu— erfragen beim Bierbrauer L ohmUC
Kuchen— und Herren» « « »

.

- ausbrechenden schadenfeuer das- Bglse Telch·str' Nr' 23’ ««« - hDasa«. « sfs · lso- Glas sit-ones u. gut-v. szelbe ist! lIUIJIIIIEIIISC zu«

Z «» » I· « « » ,·. E. scheue.
-

E bit· osserA.uswahlzu»hOkl-kb- K. il T l · U« LUY «: c
» ·. - - be; sts · ll dl( llek Und« «;:«.1:.-«-..is-:s.—r... ni ek- 0t eon - z« er.5e«.::2...i-«:.»e:....:...i»:...M » F! t - U aus U VII« ev« . u«« ragen« «« DiesLocalitätcu eignen sich ganz be·-

· ««« zum .es e. « - w J SIBIIMIUUICIW sondern für ein kaufmännisohes Ge-
lls. Ferner« empfehle billigst soo- OUIPEOIIIII dsss IvdsstkxsWssgszxu « (Wanduhr) -

' kaufhok N» 38 schäksp «»Es-ZU« Ijsssgksklkkmss E· FEIIFIFFESNI W », D K, M,sowie Ida-»ers- oC· · » Er— «· qqd p esse, »in-m, ·ar en e, 111 I· · - W «zwei große Schrankin Stilhle Je. wer- s Famlnen ·wohnung -

Cl, I. G . II« den verkauft Johannis-Str. Nr. 2, Haus.
·

»· « · SZ. btW. t M» m,
-

. s « frage» Ja«»bg3St« Nin »? «. «« ekz
USE-Oh neuesten· Anwendung· » « ITIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . ——————-—»

——————-——————««
—-

- « « « .. · . . - - Ln ·1d...1. « Ey W « gSystem Eelslngkors « EIN« lziåäxltjdiäilklcländxe guuz ergkbetkkkzeligeddasslzch »F hXälov-Kaki: « a
««

sen« dssss - » ««-

Arbeit: schnell angefertigt» i? e reine.
« . lageltiiälxiåtiesnach kam! ausgszstatteteaäueheuhHase. « »ekmäszszhsg Stern-s» Nr· B»

» szempnek P· sJ «
« Ecke ciszpetersburggrjts Bergs-raste Nr. 6. .

HQETFTKkTZ«ZTZ«"TLFIETCLTHE""ZTT 111.dkiåktzlmLZTEEFFDEELZZTITTL ckkhisskeåkkksssg . yet-tagt und unter« meine-n eigsvsu9Nsmsv-» ·««·
«

« C;
Cvncerte eme . «

anzuwenden. « · «. , . « »«« . «»
sz

« .kssussusppsssoosus
. .. . " « ·ter führen werde. Ich bitte,»-dss III? IS OIÅIU 80 THE« Hm « . s « . . - «

r» « » ssszs «« «« O« . WMG H« vz « h« «h eniem neuen« Hause giitigst übertra-

? « . I « . « zlxnwdiisxlk MUSUHJTIIHWhTTZgssIJ « i Adotph Lauter. . voxispbedeutender Länge, mit ssch»wckt-
. , .

»
« . . «· .-: . . T ,J «

« « « . - ,«ze«m.Wollen·l.l-h.erzug und helzgefuttep
.«

. «· - -
-

- - — ··. J« sptenHaitilflldtåscheg, gegen. eine, detrseljhåftc· ·
··

« « « . . - « . . g; pksqzh ««

·. « z»"-«.jhinesertsllissttiaiss
«

» «s«ehrah- iejss L« UlZz«ere,«vel·.nl·t.
»«

. « «« » von» «. . . zielte-ins«åiuspdtääkkpamillikzd viel-Euere ·· kvossrdgnk ELtzwaigkhlzllllittheilungen, bek
· ; s · s « »«D F W G « « Folgen· uhldlclsfxssisckhen Sprache unter— knrs Land liann Ziel! melden zwischen! beten; Pe l«er-Strqß«e HEUZ V« Wahl« «.0 « . ««« - DIE-II ghr 2Nachmlttuge . Sommer-n— 2 Treppe: sz ». « «« -
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Illeue MörptseBeitung·»

» Eticheiyt tügliixi,, «
Hscgknonmen Sotinkunf « »He Festtagr.

s— s Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
« . Expedition ist von 8 Uhr Motgms

vis 6 Uhr Abends, ausgenommen VIM
« 1—·3 Uhk Mittags, geöffnet«

Spkechst d. Redaction v« 9-·U YOU·

· Preis-in Verrat:
izhktich 7 Rot. S» hatbjahstkch s gibt.
50 Kop., vierteljäbtlich 2 Nbh mouatlich

» 80 sey.
— Nach onst-IM- L

jahktich 7 Nu. 50 Kop·- habt. sonst»
« viertelj. 2 NbL S.

Ilkliåhlue der Infekatc bis· 11 Ypkyäiktqgssz IJJreis für die fünfgespaltene
Körxånszeite oder deren Raum bkk dretmslksek JUIEMVU »«- 5 K»- Durch die Post

.-. i eingehende JUFMM Mtnchksfs S Kvp. (20. Pfg.) für die Korpuszeilr.

Jlbonnementxs
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeqengenomknen .

llijser Cxomptait nnd die Etpkdition
sind an: densxsWochentagen geöffnet: i

. . Vormittags- von 8 bis« 1-Uhr
« ! Nachmittags icon 3 bis« 6 Uhr. «
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»

« Zdätkxgrgfek Tag·eskekich"k, « ier ne: ees « -
l .

: B« B ·- . " - " .Fabsikkkxätkrolezsdzzzzityifät, Fiklkis exFkolfiszlkskeskszxetrsknR-Vschslchtefb J ii rg en! Murg Z. Nichbiseftatigung eines Ver«
Tit«; Ziff. I; - Fszpfskkchåtisikiikzkkiiktäsäksplsixkiisäx
chtonitz Mvsska u«:.8ur Krönung. N!’efh»i«n: AntisemktiijcheNDxutkongraiioJ Fiflåsxlålleuesahxx i»» c c V . . ·

Biitseu-N«ckjrichteu« » se« F« «."."«7«, 47759 «

. »Fkt»t»·iglletøn. ;Richard» Col-den l1. M· a n ui gfa l« g es.

sz f «izlalitisct)er-sTagcsbk-richt.. »

" v« « «Den Z. UND· Aptikssplsssk ,

Die Nachricht« von einerskissrchen po litifchen
III-Kirch! eäqwelche dem prcußtifchsen Landtage. noch»
n e er e 1on·zugehen.foll»-,« tritt. ins-Verm! mit

einer Vestimtntheit auf, daß an dser Wahrheit kaum
z« zweifeln ist. Vezagrickpdes Inhaltes dieses-»Vor-
Hagegirdbbåiikichteh esfhandlez sich um Aufhebung
J! r M S tnmungen ür»das..,st)kesselefen und Sa-
CkCMOUtfpeUdcU,. also um die Zustinininng zu dem
vrviederholt eingebrachten Windthorst’·fchenAnt-cszage. Ob
»das richkkg ist, mag dahingestellt bleiben , jedenfalls
ist dieses gefetzgeberifche Vorgehen des Staates aus
eigener Initiative entsprungen und nicht nach. vor-
hexigen Abtnachungen mit- derCurie erfolgt. « Von
»der Vorlage scheint die Regierung wegen ihres Ein-
flusses auf das Centrum eine bedeutungvolle Ein-
wirkung nicht nur auf die schwebende-i gefetzgeberb
fchen«F»ragen,,» sondern auf diegefatnuite politische
Situation zu erwarten. Wie man« aber finden
will, auch noch ein so tief eingreifendes Gesetzjn
der Frühjahrsfession zu erledigen «,» ist eine andere
Frage. - » . — » « .

« Mit einer in der Gefchichte desfeuglifcljen Par-
jtgxgkgts fast unerhörten Schnelligkeit hat die neue
Spr e n g st o ff - Bill die» verschiedener: Stadien,
ppetche ihre Gefetzroerdung ersheifchtem durchlaufen.

Achtzehnter Ihhkgtlug Ubsnnemeuts and Jnferate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, An«
nonceniBtxteau; in Welt: M. Nudolffs Buchhandbz in Råvalx Bnchkz v. Kluge
sc Ströhmz in St. Petetsbutxp N. Mathissety Kasansche Bkückx XII; in

»Warschau: Rajchman C Frendletz Senatokska EIN. ·

Friedens zu befürchten stehe, daß ein Gleiches VVU

Jtalien und Qesterreich gelte und »was Deutschland
anbelangt, so ist» es durch ökonomische Gründe, wie
aus Rücksichten der Vollendung der innerenOrganis
sation des Reiches in hohem Grade für den Frieden
interessirh Das Deutsche Reich hat außerdem als
höchste Chefs Greise, die des Ruhmes genug besrtzen
und die vor den Zusälligkeiten eines neuen Krieges
zurückschreckety welcher die Früchte ihrer früheren
Siege c-o1npromittiren» könnte( »Wenn also Deutsch-
laudnicht zrrovoctrt wird, wird es auf langehinaus
Gewehr bei Fuß bleiben. Die Consiellation der
großen europäischen Mächte läßt daszher keinen Raum
für eine Krieg-sperspective. Ohne in irgend etwas
unsere Wachsamkeit aufzugeben, ohne von unseren
Anstrengungen nathzusl assen, um die innere Stabili-
tät zu sichern undj unsere inilitärische Kraft zu ver-
mehren, thäten wir demnach gut, von dieser Periode
der Ruhe Nutzenzu ziehen, um unsere auswärtigen

Unternehmungen« und xsunser großes- Colonifatioip
werk zu gutem« Ende zu führen« « « ;

·

«« Koznstantinopeler Regierungkreiseni ist « inan
nichtjxkkei vor: der« Bejsdtgulih daßjpe demnächst czix
einer neuen Verwickeluiig mit Montenegro kommen
werde. xsVvr tnehren Monaten hat Esich bekanntlich
ein ottomanischer Cbmmissar nach Cettinje begeben,
um sichs ,niik«der»fürstlicheki Regierung und den De-
legirtexisderandereii Mächte in- Betreff der Cessicpszn
mehren-an der. Grenze gelegenen Districte zu ver-
.stä-ndigen. Die Pforte hat denn auch thatsächlieh
an Montenegro die Krajna abgetretery deren« albane-
sifchks Bevölkerung jedoch der Atiznnhme des moutenek
grinischen Regimcks einen bisher unüberwundenen
Widerstand eritgegeusetzh Ebenso wurden zfür die
Cessions Kolaschins bereits Maßregeln von türkischer
Seite getroffen, ohne daß sich aber« Montenegro be-
friedigt zeigen würde, indem es diesamjznordöstliiheti
Ufer des »Scutari-Sees gelegenen Districte von Pia-
tagosch und«.Vojna·fordert. Die Bevölkerung« dieser
Streife-erhob gegen deren Annexion durch ·«-Montene-
AND· kbhgfksn VII-liest» und »die» Cettinjer Regierung
VTchEEEE« M. V« Gxsßpsdächke Mshsfåcheskssfchtpspdevi
DiePforte ihrerseits zerklärt nach wie vors, daß. sie
bereit sei, alles .Mögliche"zu thun, un! die Erfüllung
ihrer Verpflichtungen zu beschleunigen. Der "«o«ttorna-
nischex Commissarf Bedri Bei) wird sieh— bis zutn Ein«
tkittedeki bessere« Jahreszeit, welche· die Wiederauf-
MIHUIS d« schwierigen GrenzdelimitiruiigsArbeiten

gestattet, in Scutari aufhalten.-

Kaum anderthalb Stunden dauerte der ganze Vor-
-gang. Der Minister des Innern, Sir W. Har-
court, welcher die Vorlage einbrachte,« schickte ihr
eine kurze und »eindringl,iche Empfehlung voraus, ob-
jchon sieeiner Empfehlung» gegenüber »der drohenden
Gefahr des Masfenmordes usnd der Massenzerstörung
kaum- noch bedurfte. Die Opposition machte nur
unerhebltche Einwändez die Jren zeichneten sich fo-
gar durch vollständige.Schweigfamkeit aus;« nur im
zpberhaufe beging dessen»Führer, Lord Salisburiz
die unbegreifliche Tacilosigkeitz die-Vorlage als ein
etufeitiges Parteimanöver hinzustellen , mit-welchem
die Regierung die Confetvativen überrascht habe!

Die« Bill zerfällt demStrafmaße nachsin drei Theile.szAuf einer böswilligen Sp·r·en»-gzung, s »die« Leben Und
Eigenthum gefährdet, steht Zuchthausstrafes bis zu
slebenslänglicher Dauer; auf der bloßen Abficht bis

»»20"«J"·crhrenljund" auf dem bloßenBesitzevon Spreng-
stoffen i ohne· ausreichenden Erklärunggrund bis zu
14 Jahren. Natürliih sfällt die mit Verlust von
Menfchenleben verbundene Sprengung in dasszjGe-
biet des vorfätzlicheu Mordes Von großem Vor-
theile für die Zwecke der Gerechtigkeit ist der Um-

Istand, daß der Inhaber von Sprengstoffetl sich lelbst
küber den rechtmäßigen Besitz auszuweisen hat. Das
EGefetzszbehandelt ferner, alleeiftfernten Theilnehmer
an «diefen»Ver·gehen, z. B. diejenigen, welche Geld
für einenDynamikFonds sammeln oderauch nur das
Rohmaterial zur Hexstellu»ng. pon Sprengstoffen be.-
sitzen-, . wie 1 die eigentlichen Verbrecher selbst. Alle
sonstigen auf Hausfuchungen abzielenden Bestimmfxini
gen bleiben selbstverständlich aufrecht: erhalten» Neu
ist das unbedingte Haussuchungrecht des« Schiffsl-
eapiiäns zur See, der auf begründeten Verdacht hin
aues auf dem. Schiffe. befindliche Gepäck aufmachen
und ditrchstöbern lassen kann szund soll. Ein gericht-
liches Verfahren gegen Verdächtige bedarf aber der
Zustimmung des Attorney General, undsiu Folge
dessen ist jede willkkrrliche Behandlung des neuen
Gesetzes ausgefchlossem Es ist dieses Gefetz eine
Aufhebung« der Jilaboss Optikers-Arie ..-nach --e-i-u-er- be-
stimmten Richtung hin. Natürlicher Weise hat das-
selbe keine rückivirkende-Krafi, denn das wäre gegen
alle Ueberlieferung englischer Gefetzgesbung.« Der
Eifer, mit welchem der Minister des Innern die
Sache betrieb,- fcheint darauf hinzudeutery daß er des.
Gefetzes bald bedürfengwerdag ·« .

Jm Zusammenhange- mit der in London und
Birmingham entdecktenspD r) n a m i t -··V e rs ch w b·-

run g sind zwei weitere Verhastungen vorgenommen
worden, welchen die Polizei ein besonderes Gewicht
beilegtg In« Glasgow wurde ein Mann Namens
G a l l a g h e r festgenommen, der im Verdachte
steht,.der- Urheber jener DynamikExplosion zu sein,
welcher am 20. Januar ein Theil der dortigen "Gas-
merk? zlxm Opfer fiel; « wie sich heraus"stellte, ist der
Gesasngene einBruder des in London— verhafteten
Dr. Thomas Gallaghey in dessen Besitze sehr- bedeu-
tendrGeldmittel gefunden wurden und -der einer der
Leiter tder Verschwörung in Englands-sein soll.s Die
zweiie Verhaftung erfolgte in London; Die Person,
deren man sich versicherte, ist ein .«Mann Namens
John·«,ikirton. Ein vom ihm an Drs Galiagher ge-
richteter Brief führte die Polizei auf seine Fährtez
er stand eben tue-Begriffe, London zu verlassen, wo
er nicht mehrsicher fühlte, ""a-ls ihn einige· Poli-
zistensszauf der· Eiseuhqhkistgtiou vol» Curio« fest-
nahmie«ng, Kirton setzte seiner Verhastuitg hartnäckiger!
Widerstand LentgegenE Der ausgesangene Brief soll
säußerstbelastenderåliatur sein und keinen Zweifel
darüber lassen; daß«·Kirton,-«d»er»·erst" vor vier Tagen
von Auserika herüberkam,, vbiis "O’Do"nova"ti . Rbssa
insbesondere-r Sendung nachzLonden geschickt wurde
und-z aus»e»»rsehen·jwar, Hin dein geplanten Zerstörung-
werte seine hervorragende Rolle zu» spielen, Kirton
ist Lein geborenserJrländerj hielt sich jedoch während
derletzteii zehn Jahre· in »den Pesreinigten Staatenodn·.No»rdan1erik«a. ai1fj;sper.».ist-·34 Jahre alt, hat an»-
scheineud eine - gute. Erziehung. genossen und «zeichnet

durch einen. äußersts kr»äftigen’s-Kör·pe»rbaii «·-n1·is.
Vor dem Polizeirichtersz beniihin er »sich niit großer
Sicherheit« uTnd,-«l»eugtjete« edit-schieden, Dr( Gallagher
zu tieniiens und den « ausgesaiigenesn Brief abgesandt
zu».shaben. Die sämmtlichen Gefangenen wurden auf
Grund, einessvom Minister« des-Innern ertheilten
Besehls aus dem» als nicht genügend sichererachteten
Pojizekcsefängtiisseiki das Staatsgesängniß in Miit!-
bank überführt, wohin sie »von einer starkenx Abthei-
sung Polizszeimannschaftz die mit geladenen Rev olvern
bstnsaffnetspwar, gedrachtswurderiz - « «

. Die«E»rregunrg, welchk sich in« Paris Anfangs
über die neuen Versionen bezüglich der TripekAllianz
kUUdgub, scheint sich allmälig zzu beschwichtigen.
Das der Regierung nahe: stehende »Paris« spricht
sich übers die Situation fcljon«sehr» verständig aus.
Jn einem Artikel; mit der Ueberschrift: »Der Friede«,
entwickelt das Blatt, daß »von Seiten des republica-
nischen Frankreich keine» Vedrohung des europäischen

»

- «f.ku-itlktitan. l
l -Richa«rd Col-»den II.

« Bald nach Cobden’s Rückkehr «-aus.» dem Orient
erfolgt der Tod Williams IV. und die"Thronbeftei-
gnug der Königin Victorias Bei den darauf folgen-
den» allgemeinen gWahlen » zum Parlament wird · Erdb-
den,« dessen Name« kurz-zuvor »durch feine Schriften
in« weiteren. Kreisen » bekannt- geworden, »in Stockport
zum Candidaten aufgeftellhbleibt aber dem« conser-
vativen Candidatett gegenüber in. » der »Minorität",
wohl einfach aus dem Grunde, weil er deniWählern
zY fremd! ist. Aufs seiner im Sommer 1838 unter-
nommenen« Reise durchsiDeutschland «macht er seine
getvbhnlichen Beobachtungen auf volkswirthschaftlichen
Gebieten« bemüht- sich aber vor«Allem,. an Rhein und«
Elbeiszeinige Brocken zu sammeln«, wie ersieh aus;-
drücktsuni Einsichtin dietKorngefetze zu gewinnen-
DTEVVPU jetzt an seine ganze Aufmerksamkeit: in An-
fvtllchsgllehmen sJnspeinemBriefe an· seine Schwester
eutwktft er. CTU heiteres anmuthiges Bild· von einem
its-Berlin verlebten Sonntage und meint, zdiese harm-
Iksfkkhlkche deutsche Sonntagsfeier ziehe er der eng-
lischen· bei Weitem»vor. e «

«-

» CVPVEUV NTME WTW UUU Mehr» und mehr bekannt
TM JWVEICU Lsgets Jene großartige Bewegung
nimmt jetzt ihren.Anfaug, die unter der Benennung
de! AvtkkvtvgesekLigs Uvch im Gedächmisse se: Leute
lebt« Von einigen wenigen Männern in Manchester
eingeleitet, nimmt sie bald riesjge Dirnensioueu an«
Cobden ist-einer der-Ersten, der ihr beitritt, wikd fast
von« Stund’ an ihr leitendes und treibendes Element
nnd wird durch diese Wirksamkeit, wie man wohl be-
haupten darf, zueinem der größten Wohlthäter der
Menschheit» Der Name dieses großen Bandes giebt
einen« unzureichenden und viel zu engen— Begriff von
seinen ssweitumfassenden folgenreichen Leistungen, die
nicht allein die vollständige Abschaffung der« Zblle
slxf Korn und Lebensmittel überhaupt, sondern eine
Etschütterung des ganzen SchutzzolkShstems herbeiführ-
Mi Wohl die "Wenigsten unter uns, meint- Cobdery
Ælten es Anfangs, was ihre Agitation Alles zur
Fvlge haben würde. Wie die Geschichte sim Allge-

meinen «lehrt, so geschah· es auch hier: die gute
Sache nimmt in ihrem Verlaufe großartigere und un-
vorbergesehene Elementeaus die wiederum die edel-
sten und die besten unter den Streitern mit« fich fort-
reißen. «Das Jnteresfe ihres Standes, das wohl bei
Vielen das erste Motiv ihres Vorgehens zwar» tritt
immer mehr »in« den Hintergrund um dembewuszten
Kämpfen für nationale Wohlfahrt Raum zu machen.
Es -ist hier nicht der"Ort, die Details dieser denk-
würdigen Agitation auszuführen ;» aber; xnan staunt
noch jetzt über den unbeugsamen Muth , die nie er-
miidende Ausdauer und Hingebung, die Klugheit und
Gewan-d«theit, die dabei entfaltet wird allen Hinder-
nissen gegenüber, sie alle nach und nach besiegend," in
den un-günstigen«Lagen, unter dem Widerstande der
Regierung nnd eines großen Theils der öffentlichen
Meinung; Nach sechs Jahren kann Col-den am
Vorabende des Sieges seine Kampfgenossen in heiterer
Laune daran erinnern, wie ein Edelmann," der that-
kräftig für» eine. Ermäßigung der Hölle« eintratzkopfk
schüttelnd gesagt; Eber-werdet ihr die Monarcbie
auf den Kopf-stellen, als eine Verwersfung der Korn-«
zölle durchsetzesm dessen· bin ich gewiß.

Jm Mai 1840 vermählt Cobden sich mit Cathes
rine Anne Williams, einer jungen Dame aus Wales,
die von großer Schönheit und Anmuth gewesen sein
soll. Dasjunge Paar genießt seine Hochzeitreise in
vollen Zügen und-sieht das Leben in -rosigem Lichte
vor sich. Jm folgenden Jahre wird Richard Eobden
in Stockport mit großer Majorität zum Parlaments-
Mitgliede gewählt. Von Anbeginn seiner parlamen-
tarischen Laufbahn macht er -sich’s zur festen Regel,
mit seinen Wählern Hund den localen Leitern der
Bewegung in ununterbrochenem Zusammmenhange
und regstem Verkehre zu bleiben-« Er kümmert fich
wenig um di« Meinung des Hauses und erwartet
wenig von dessen Uneigenuützigkeih auch legt er we-
nig Gewicht auf das Urtheil der Coterienz die AU-
sichten des Landes find es, die er zu erkennen und«zu beeinflussen sucht, Jn dieses selbe Jahr fälltder
Anfang seiner Freundschaftsmit John Bright Bright
eksucht ihn um seine Mitwirkung in einer sVersamkifxdlang für Erziehungzwecke itsNVchdale und schildert

uns, wie -,Co.bden’-s-"Airtlitz sich verklärt habe« vor
Freude über die Entdeckung-daß auch Andere· isszmJns
teresse der Volkserziehung arbeiteten. Später sucht
Cobden den Mann·, der ihm bald sein treuester Iund
nruthigster Freund und »Kampfgenosse werden sollte,
in seinem eigenen Heim auf, an dem dunkelsten-Tage-
seines« Lebens, da er eben dassELicht und» dieWonne
seines Herzens, seine s junge Frau"»··«v·erlore·n. Auch
über« England war« darnalsveineffurchtbareseit her-
eingfebrochjen, da «. eine Hungersnoth unzählige aus
den niederen Ständen «dahinrasfte. Nach einigen«
Wortender Theilnahme blicktCbbden auf« und-sagt»
ihm: Tausende jhonFrauen, von Müttern und Kin-
dern sterben jetzt vor Hunger in englischens Wohnun-gen. Jch rathe Ihnen, kommen Sie zu— mir nach
M·anchester, wenn die erste Hestigkeit Jhres Schmer-zes überwunden sein wird, und wir wollen nimmerruhennoch rasten, bisjdie Horngszesetze szbeseitigt sind.
»Und ich kam,« siigt Brightihinzu,s· »denn ich wußte,
daß seine Beschreibung nicht übertreibe und fühlte in
meinem Gewissen, -daß Jemand» die Arbeit thun«
müsse. Von« der Stunde «an ließen» wir nicht ab,
hart zu arbeiten, bis wir unsern Entschluß, den wir
gefaßt, ausgeführthattesnX » « - « .

Mr. Motleh charakterisirt diese beiden Helden im
socialen Kampfe mit interessanten Zügen, John
Bright beherrscht seine Zuhörer durch die-Gewalt
seiner tief innerlichen Leidenschafh während Cobden
sie gewissermaßen als Ebenbürtigelund Freunde mit
stch fortzieht; Richard Cobdensindet den Weg zu
den Herzen; eine seltene Vereinigung von Einfach-
heit, Ernst, Ueberzeugung und ungewöhnlicher Ge-
wandtheit in der Darstellung ssindet sich in ihm, sp
wie er ausgezeichnet ist durch eine Mischung Vvtl
Nlichternheit und genialer Begeisterung Matthsbk
gewöhnlich Cobdens Logik als seinen Haupkzllg h«-
vor und sie war es in der That, doch liebte et Es,
seine. logischen Schlüsse in poetischesForm ZU» kleiden-
Ek swaxd uicht müde, Cowpekss Stkophen zuscititevt

«» e YSFHZIILkXEiFFZiHTTPZF«ZlI-IJF· Duft— «

etc-see» ers-zis-I De» eåiYxgksheit auferlegt M« VERSI-

Erssbleibt bewahrt vor der Gefahr, die soleicht
dem Agitator droht: die Selbstbeherrschung zu ver«
lieren und auf Kosten ders Wahrheit nach»Effect zu
haschenszwszs ««·"

»«

» Eine Erscheinung, die im Verlaufe dieses parlamen-
tarischenszsampfess unsern Blick« fesselt, ist die Aenk
derung des Verhältnisses zwischen Sir Robert Peel
und RiehardCobdenkdiesichnach und uarh vollzieht.
Anfangs stehen-beide edle Männer, die Beide vom
reinsten Patriotismus -beseelt· sind, spspoft als erbitterte
Gegner einander gegenüber, obwohl Cobden schon
1842 schreibt; Beet« ist ·- Freihändlezrspässs -»- et
wird» dieBigotten seiner Partei über Bord werfen,
sobald, sichz ihm xdie Gelegenheit bietet. Schließlich
verwandelt ihr Antagonismns ssiehin gegenseitige
herzliche Dichtung. Peel ist ganz gewonnen-für Cob-«
den’ssAnscha"uungen. » · . »» ·

Wenn; wir Cobdeiks Stellung im. öffentlichen
Leben betrachten, wie es sich während des Parla-
rnents von 1841———44s gestaltet hat, so fühlen wir
uns peinlich berührt durch die Wahrnehmung, daß
seine pecuniäre Lage sich in: Folge DE! fchbtl erwähn-
ten Geschöiftsveränderung- sehr verschlechterte-» ja, daß
Geschäfstssorgen so schwerer Art auf ihm« lasten, daß»
wir kaum hegt-Heu, Wie ihm Muth und Kraft zu
seiner politischen Thätigkeit erhalten bleiben konnte.
Nach langem schweketlsifkampfe faßt er denn auch
den verzweifelten Entschluß, der öffentlichen Wirksam-
keit zu entfCtgeUIUUd theilt John Brighh der eben
ckuf einer schottifchen Reise begriffen ist, sein Vorha-
ben mit; dieser aber sieht die ganze gute Sache ge;
fährdet durch Cobdens Ausscheiden, eilt unverzüglich
in die Heimath und seinem energischen und ges-sähe:-
zigen Eingreifen gelingt es, die Verlegenheit vor-
läufig zu decken und Cobden seiner segensreichen
Wirksamkeit zu erhalten. Wir wollen hier gleicher-·
wähnen, das Cobden nach erkämpstem Siege, inAnserlennung seiner Verdienste, von den Mitgliedern der
Liga ein Geschenke von 75-80,000 Pfund erhält,
daß bald darauf einige seiner Freunde es in die
Hand nehmen, mit Hilfe einesThskks disk! Dota-
tion sein Geschäft abzuwickelm und daß»er für einen
anderen Theil derselben sein altes Geburthans Dum-
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Jn den VereinigtenStaateu von Nord-Ainerii
beschäftigen ißt, N ivhocker Mclduiigeii zufolge, o
Fondoiier Ohnamtsplsiitdeckuiigeti d
offiitliche Aufcnerksaciikeit in hohem Grade. Nqtüklh
floßeci dieselben allgemein Abscheu gegen die Ver
fchtoörer ein uiid nur in irischen Kreisen. kam; m«
SPEUPCIDIS für die Verbrecher ausdrücken hörei
Der »Newyoi«k Herald« dagegen sagt: »Wir: könnt:
mit Zuversicht constattreii daß die Gefangenen kein

« Acneritaner sind, und die dmerikanische Metnuiig übe
ihre Thaten weicht nicht wesentlich von der engli
schen M inung ab. Wenn England beweist, daß ds
Dhciaatitdierschcoöruiig von O’Doiioo.m’s Burea
ausgeht und diese. Handlung unter die BestiiUMungeJ

«des Auslteferung-G«setzes fällt, so wird das hiesig
Pubticuin diese Oelinqtieccten mit größtem Vergnü
gen an John Bull auslieferci sehen« Die ,Trtbüiie·
bemerkt, die Enthülluiigen hätten ein starkes Geftih
der Erbitterung erzeugt, welchcs die Regierung dei
Ver. Staaten so ziemltch bei allen Schritten, welchc
dieselbe für räthlich erachten dürfte, unterstützeiiwürde
Die Verbrechen der DynainitsPartei dürften ein ver-
einigtes internationales Vorgehen und die Revisio-
aller Auslieferung-Verträge nothwendig machen. «'

· « Berliner Briefr. «
« Le. Berlin, 10. April.

Wie unruhig es auch in den-verschiedenen Län
dern aussehen mag —— internationale Unruhe hat man
in letzter Zeit nirgends befürchtet. Dennoch hat die
,,No r d d. A l l g. Z« sich veranlaßt gefühlt, der
Welt mitzutheilem daß D e u t sch l and, z) e ster-
ieFrist-Ist its; ess- Ists-Its»e . o o gen, a eine

- dieser Mächte geneigt sein dürfte, sich an Allianzenzu betheilig-n, welihe eine aggressive Tendenz gegen
» irgend eine fremde Macht hatten, am Allerwenigsten

das Bedürfnis; habe, einzeln oder. in Verbindung mit
anderen eine solche -aggressioe Politik Frankreich ge-
geauber zu betreiben &c. te. Die Welt kennt Ia den
Artikel, denn er ist genugsam ielegraphirt und inter-
poniirt worden. Gegen eine solche, wenn auch über-
flüssige, ifriedensversicherung wäre kaum Etwas einzu-wendenszszluch gegen den Naihweis, daß die drei
Machte »ein Interesse haben, gemeinsam vorzuge»hen,wenn eine von» ihnen» von-Frankreich angegriffen
wurde, ließe sich fuglich Nichts »sag·en. »Bedenklichaber und bei der Charaktewcsigenthumlichkeit der Fran-zosen doppelt bedenklich ist es, wenn ohne eine ei-
gentliche Veranlassung die Fortdauer« des Friedensvon deninneren Einrichtungen Frankreichs abhängig
gemacht wird. »Die Franzosen sind» über den» betref-fendenPassus in dem Organe des Fürsten Biscnarck
sehr isnquirtsp Hier aber weis; ·man,·da»ß»cnan höch-stenZ über die- Ungeschicklichkeitdes osssziciosen Blattes

ärgern kann, nicht aber eine Absicht oder gareineDrohitng aus dem in Eiiede stehenden Artikel
herauszulesen. braii»cht. Eben uber die Ungeschicklich-
keit unserer » officiosemBlatter im Allgemeinen und
der »Norddeutschei’c« im Besonderen ist schon viel
geklagt« worden, nicht zu»n·i»Wenigsten· gerade von den

Jnäsiiraxoren selbst. Freilich kann eine solche Unge-fckhi ich eit sehr viel Unheil anrichten. Esnst nichta zusehen, welchen Verlauf die Dinge· genommen Da,
benwurdem wenn der Artikel der

»

»Nordd. AllgIN, der setzt eben-nur· einige franzbsische Redcicteukeärgert, ohne eine einzige Veranderungvor einigenWpchetkgekracht »wordeii innre, zur Zeit etwa, als
Prinz gzerome sein Manisest verbrach, die Präten-

ka dentenfrage die Kammern beschäftigte oder sonst sztis» einer ungünstigeren Gelegenheit. ·
·

»

z« Trotz des tiefen Friedens aber, dessen Stcherhekkj
für einige Zeit wir fühlen und nun noch »von demch Organe des Fürsten Bismarck extra bescheinigt erhals

V- ten, sind unsere militärischetisptitreise » doih mit zwei
m Waffen-ragen« ernstlich besihasttgtt »Die eine betrifft
»» die Vermehrung der F e l d - Ar till e»r i e. Die
.« schneidigen Militärs p»aidiren, obwohl erst vor zwei
« Jahren 32 Feldbatterien neu eingerichtet worden
« sind, für die Bermthrung und eine der Ursachen des
IT Wechsels im Kriegsministerium soll die Abneigung
i- Kact1eke’s, die Militärlast auf diese Weise zu veccneh-
»» ten, gewesen sein. Uebrigens giebt es Officiere, die
««

das Project nicht nur— aus ökonomischen, sondern auch
« aus tactisihen Gründen bekämpfen» —- Die zweite
« Frage, welche unsere Heexesverwaltung bsesch»i»ftigt,
s ist die Einführung des M n g azi n- o d e r R e-
.- p e t i r g ew e h r e s. Man wendet mit Naht ein,
« daß dte Einführung des Zlsliagazingewelsres bei uns
. die Einführung auch m anders-n Ländern zur Folge
« haben, man also viele Millionen ohne irgend welchenT Nuhen ausgehen würde. Aber dieser Einwand könnte

T« auih gegen andere ntilitärisclse Einrichtungen erhoben
. werden. So wird es wohl nixhtniehr lange dauern,
- bis wir die Genugthuung haben werden, daß die »Ar-
,

meen sich gegenseitig noch schneller zu deciiiiiren in
der Lage sein-werden, als dies bereits der Fall ist.

» V«ice-Adsm«iral Bursch, der es vom
«· Schiffsjungen bis zum Admiral gebracht und den

man wegen seiner Tüchtigkeit nnd Sachkenntnis; all«-
gemein für den Rahfolger Stoschs gehalten hat,
hatte bekanntlich unmittelbar nach dem-»Bekanntwer-
den sder Ernennung Caprivks zum Chef der Admi-

t ralität.—— aus Faust, am Cap Rivi zu scheitern,s wiec die Kalauerheldeii meinten —- seine Entlassung nach.-c gesucht Aber die dringende Vorstellung des Kaisers
wie dasJnteresse der Disciplin vermoihten den Ad-
miral dazu, sein Entlassunggesuch zurückznnehmen
Jetzt hat Herr Barsch doch wieder Entlassung-Gedasn- -
ten, und man« ist der Ansicht, daß dass Commando
der Kieler Station nunmehr wirklich einem rindern
werde« übergeben werden. . »

" Der Famikieximörder Conrad ist am
letzten Montage in Berlin hingerichtet worden. Seit
der Hinrichtung Hödels ist dies die erste, die in
Berlin stattgefundemund die Stadt war daher nicht
wenig erregt. Obwohl der« Verbrecher ohne Geständ-
niß gestorben und Schauspieler bis zuletzt geblieben,
ist man doch übereinstimmend der Ansicht, daß, wenn ·
ein Ver-breche: den Tod verdient hat, es dieser heim- ·-tückische Mörder seiner Frau und Kinder ist. Es l
ist dies um so -be.merkenswerther, als ein direct-er sBeweis nicht beigebracht werden konnte und der Ver-
brechen» »der»mit vielem« Raffinemenh mit entsetzliiherKaltbluttgkeit die grausige That verübt ttnd mit gro- I
ßer Gewandtheit sich vertheidigt hat, nur aufJndicien E
hin ·zum1Tode verurtheilt worden ist. Der letztere i
Umstand hatte» hier und da die Meinung aufkommen Hlassen, der Kaiser werde von seinem Begnadigungs «ksshte CHEHMUch machen. —— Lzkndiesem Monat· wird ·
dem Morder des Geldbriefträgers Cossäth der Pro-ceß gemacht werden. Seit dem Conradschen »Bei- T
brechen hat in Berlin keines eine solche Sensation c
erregt wie das Verbrechen Sobbe’s. Dieser Mörder saber hat wenigstens durch sein« schnelles und unum-
wundenes Geständnis; einigermaßen, die Bevölkerung «

mit sieh ausgesöhnh - F
· Jm Verlage der Carl Winterschen Uni- S)

versität- Buchhandlung-zu. -Heidel-t
b e r g ist eine kleine Schrift erschienen, die« hier er- »Fwähnt werden soll, weit kein Geringerer als der sszprenßische Cultusniinister die Lectiire derselben bei J
einer sehr toichtigen Gelegenheit im Ttreußischen Ab- k
geordnetenhause empfohlen« hat-g— Als die Herren F«

Stöcke: und Wiudthorst zu nicht geringer Verwunde-
; ruug des Deutschen Volkes swie des Aussandes iin

»- Tkjkgeordrietenhause einen Kreuzzug gegen die Wissen«-sdast erossne:en, nahm zsich der Cutiusminister der—
Wissenschast an und wies in seiner sehr eindrucks-

« vollen Rede aus den versöhnenden Ziaiidpunct hin,
den P r of. Soh in in Straßburg in der« hier
in rilede stehenden Schrist »Die Fzåegenszsitze
uni·er·er Z e i t« einnehme Prof. Ooism suhrtaus, das; die Naturwissensasast nur bis zu den Ato-
men führe. diese aber, die Keiner sehen, saauszh
nur mit geistigeni Auge sehen könne, seien nur ein
anderer Ausdruck für die Unsichtbacteit und Unwahr-
nehmbarket der Welt. Die Naturivssseiistsssr zeigst
führe also nur zu der Ertenntu n, das; wir « Nichts
wissen ·köniie-i und fordere geradezu zum Glau-
ben» aus. s · - -

·Aus dem eben in Berlin tagenden 12·..Congresz
der« Deutschen Gesellschast [-ü·r Chi-
r ur g ie konnte constatirt werden, das; beizexiremeii
Graden von G a l l e n stei n-K o l i kdie erst-»sehr-
liche Gallenblase ohne jede Gefahr schiiell und« leicht
entfernt werden könne. Da die Lsjalleusteinssildnng
grosie Schmerzen verursacht und gewöhnlich den Tod
herbeiführt, wird dieser neueste Triumph der Entar-
gie gewiß iibe all mit »Ist-enden vernommen werden.tzerr J. Eckar d t, der Verfasser der ·»betanuten
Biicher ~Aiis der Petersburger GesellschaftU shai in
der ~Kreuz-Zeitung« erklärt, daß er nicht der— Autor
der krzlias erschieuenen Schrist ~Livland und Ir-
land« sei. , » . ·

"»Herr Wilborg aus Moskau wirddems
nachst inszßerlin conceriikem Zwei russische Damen,
das jetzt in Berlin ansässige Frl Flor a Fri e -

d e n t h atuud die Concertsängerin F r au Alex-
cttldtjkbe Müller-S wiatkosivsky habet!
unlängst m der Deutschcn Reiusshauptstadt»concertirt.

Zutun--
lorpatz 5. April. Vor bald zwei Monaten re-«·»

producirten wirausziiglich das von der ~Rig.v In-dustrie-Zeituisz«ig« veröffentlichte Referat über den ersten
Theil einer von dem · Oberingenieur v. Göt t e
ausgearbeiteten Denkschrist zur projectirten B a h n·
linie BolosgokjckPleskari -Ri.ga. Die
neueste Nummer desgeriannteiiv Rigaer Fachblattes g
enthält nun eine Fortsetzung über« diese für unsere T·

Provinz so wichtige Frage. JDabei werden zunächst
der niuthniaßslsiche Güterverkehr und
dessen Erträge auf der projectirteii Linie inss Auge
gefaßt. · Die Verhältnisse in« den drei von der pro-
jectirteii Bahn durchschiiittenen Gouvernements, heißt
es indiesetn Abschnitte, liegen, »was die Producte
des Latidesvund deren Absatz anbetrifft, fast ganz
gleich. Seit langer Zeit herrscht namentlich inden
Gouvernements Nowgorod und Pleskau ein Mangel
an Nahruugniitstelm vorzüglich an Getreide, der je-
desJahr durch auswärtige Einkäuse gedeckt werden »
muß. Die Haupterwerbsqrielle in diesem Rayon
bildet die Production" von Lein tind Leinsaat
einer Wziare,""die, verhältnismäßig »werthvoll,"«die
Kosten weiteren Transportd per Achse uach Staraja
Jiusscn Pleskam Porchow, Pernau und Riga ver-s «»
trägt; sodann die Ausfuhr von Holzszniateriah Hafer, s
Heu und dergleiche«n. Außer dein Unisage dies« «

sskoducte eksiheiut ais wichtige Aufgabe d« drei»- V
:irten Bahn im Gouv. Nowgorod zum Betst-IS! DE? V
Hebung der SteinkohleinProdurtion in der Umgegsnd «

» « «

»-»-, . » —.., .

ford kaust,·- -wo er fortan alle Mußezeiten seines Le-
bens zubrmgt (Sch1nß spignz

Universität nnd Schule.
»Der Kaiser· Wilhelms-Univer-

»«f i t at zu Straßburksteht »ein Verlust bevor, in-dem der Professor fur Mineralogte, Dr. PaniG r o t h, einen Ruf an die Munchener Universitätzum Ersatze sur die durch v. Kobell’s Tod erledigte
Professur erhalten hat. .·Ob» Professor Groth dem
Rufe Folge leistet, ist noch nicht bekannt.- »

» Von der Uni«verfitat Göttingen
wird dem ,,H. Coun

»

unterm 20. d. M. gefchrie-
bemC Fnfer·l1niver»sitat-Seiiat» hat auf Anregungdes u tnsniinifters in einer ferner letzten »Sitziingenbeschlosseiit l) zu bestimmten, daß fur die Univer-
sität eine geeignete Kraft gewonnen »werde, welche-den
Turnunterricht ertheilen kann, damit das Turnen anunserer Universität aber» die Grenzen des eine ge-
fchlossene lsefellfchaft bildeiideii akademifchen Turn-
vereins hinaus getrieben iverdez 2) zu befurworten,daß sur die Universität eine eigene ·Turnhalle errich-tet werde (bisher ist von den Studirenden die Turn-
halle des Gyninafium benutzt worden) Diese zuerbauende Halle, fur ivelche der Bauplatz auf dem
Grunde und Boden der Universitiit leicht zu beschaf-fen fein wird, foll nach einem dritten Befchluffe des
Senates auch den Fechtboden aufnehmen, welchersich Jetzt in einem Privathaufe befindet.

Di H TQUannigfaLiigeI. i
S ch reö deearn cåclsteltxrsfbkirrgt hat? itkox awcik
St. Bei. Z. entnehmen, am 27. v. Mts in glänzen-
der Weise die Eroffnitng ihres neuen
G efchaftsl o cals gefeiert» Hexe C» Schködekhat das große , ·an der Ecke des Newski und der
Großen Dsadowa1a, gegenuber der Oesfentlichen Bi-
bliothek belegene Hans gekauft, ivo sich eheknnks Hex«
,,alte Palkin befand, und die gefammte Beletagiz in
ebenso praktischerG alsåiigiiiikrtabletr uyiiid luxnkzospk
Weise zu einem »esch»asi xae ers en anges ekmgekbaut. Die machtigen zpiegelglasseniter uach dek
Persvective hin und desgleichen JZZ langs der Gro-ßen Ssadowaza lassen das Licht» in eine lange Reihevon Salen hineinfluthen,· die in lichten Farben im
Renaissance-Stil ornamentiri und mit Diploxiien alle:
Art, Abbildungen von Medaillen, Hoslieferantem
Patentenx Wappen &c. geschmückt sind» Hier» stehen
die Schiödeksehen Instrumente, vom kleinen, einsachen

Pianino bis zum luxuribsesten Concertflügel Unter-
brochen wird die lange Reihe von Sälen durch einenkleinen Salon, der mit Bildnissenberühmier leben-der oder kürzlich gestorbener Musikkünstler und ihre-Nilu-tographen geschmückt ist und mit seinen weichen Ses-seln zum Ansruhen einladet. Zum Hofe hin istaußerdem ein mächtiger, schön decorirteriConcertsaalhergestellt worden. Jn diesem prächtigen Locale em-pfing nun C. Schibder um 2 Uhr seine zur Ein-weihungseier eingeladenen Gäste, deren Zahl sich aufca. 150 belief,« darunter Antbn Rubinsteim A. Grün-
feld, D. Popper u. A. m. Zunächst iiberreichte PM-fessor Kroß in blauer Sainmetmaope eine von zahl·reichen Unterschriften bedeckte Adresse des Cgitfstvtptorium nebst Salz und Brod auf goldener ZvchusfekkDie Beainteten des tsjeschäfts und der Fabrik brach-
ten sodann eine prächtige Schüssel in Stsber UND
Gold dar mit einem Salzfasse, das einen Fluge! »Akk-stellte, und die Hausknechte der SchTZPEVTchEU HTUW
einen riesigen- ,,Kalatsch«, der von»drer Mann AMI-
gen wurde. Hierauf folgte ein glanzendes VVU zahl-
reichen Toasten gewürztes Dejeunein » » ss——--Wie die ,,Tägl. Rdfch-« schkslbkk Wurde d«
Gebäude des Berliner Ostbapnhofes
mit dem Beginne des UächstE1I« JCPVEY U! de« Vesitz
des Mintäkfizcus übergehen. Bts Habt« h« V«
Postbehdkdiz weich« im Ostbcchrshvfe es» Anzahl VI«
Räumen zum Postainte benutzh CVUUSCEUch V« B«
sitzrecht der von ihr geinietheten Localitaten.

.- Hpkaz —- ein Jude DerDirectyr des
CommukiqhOberghmnasium in Triest, Dr» WilhelmBraun, hat die merkwürdige ccznfejsivtlslljPHIIVIVSIIOZ
Entdeckung gemacht, daß der romisihe Dichter Quin-tus Hokatiug Flaccua der Eunstlmq des» KaisersAugustus und Freund» des Macenasz ekgetlkllch EIN —

Jude von Geburt gewesen sei. Diese Hypoihese hat
der Director in« einer in Triest erschienenen Bro-
schüre des Breiteren auseinander gesetzt und begründet.
Er behauptet, der Vater des Horaz sei ein frommer
und gelehrter Jude aus Alexandrien gewesen, der den
Sohn im Glauben und in der Weisheit der Vätererzogen habe. Deshalb sei auch die Lebensphilosophia
die Horaz in seinen Dichtungen aus·spricht, dieselbe,
welche denJnhalt jener heiligen Bucher der Juden
bildet, die unter dem Namen« der ,,Bücher »der Weis-heit« zusammengesaßt werden, nämlich die Sprich-
wörtey die Predigey die Weisheit und·Jesus·Oirach.Dieses sucht Dr. Braun dukch zahlreiche LEttate zu
beweisen. Ferner findet er· aber auch· m HorazensEpikuräismus und Humor einenentfchlLVEU sUVFfchEU.Zug und vergleicht »in-diese! BSZIEHUUS VII! TVMIJchEUÅDichter — mit Heinrich Heim. Das als ,,geflugel-

tes Wort« bekannte Citat aus einer der SCITETFYU
,,Grec1ai: Judaeus Äpel1a« erklärt Dr. Brccunsdahllhdzkß 499113 kxichks Anderes bedeute, als —.—»Llbeles.
Dann müßte man aber ——— bemerkt z hrezu ekn Miy-
ling — auch Horatius Flaccus ubersetzen mit: Ho-

« es. «Ums— FålkirckelPariser ,,Figaro« kommt Paul Håmerh
auf den ,,Noman Gam betta’s« zurück, über
den er von einem intimen Freunde des Verstorbenen,
Etienne die reinste W a h rheit erfahren haben
will, Herr Håmerh erzählt den Parisern was folgt:
Die Freundin Gacnbettws sei nicht eine Wittwe, auch
nicht die entlaufene Frau eines Advocaten von Bor-
deaug sondern die Tochter eines Obersten gewesen,
die mit ihrer verwittweten Mutter von einer bescheidenen
Pension lebte. Fräulein Låonie Låon schwärmte
im Jahre 1870 für den jungen Dictator und schrieb
ihm nach dem Kriege Briese über Briese , bis sich
zwischen Beiden ein freundschaftliches und dann ein
Liebesverhälniß entspann Kinder sollen dieser
Verbindung nicht entsprossen sein. Die beiden Kna-
ben, für welche Gambetta sich interessirte und welche
gelegentlich in Ville dTAvrah gesehen wurden, gehör-
ten der.eine seiner eigenen Schwester , Frau Läris,
der andere der Schwester von Fräulein Les-on. Diese
ist heute 33 Jahre ·alt und besitzt kein- Vermögen.
Sie lebt in größter Zurückgezogenheit wieder bei ih-
rer Mutter in der Nähe des Pantheom verkehrt aber
mit einigen Freunden des Verstorbenen, den Herren
Spulley Ranc, Proust u! A, die sie so behandeln,
als wäre. sie Gambettcks rechtmäßige Wittwe. Dieser
soll im Laufe der Jahre mehrmals die Absicht geäu-
ßert haben, Frl Leou zu heirathen und. trotz ihres
Sträuben-DIE) aus sehr achtungwürdigen Gründen
im vorigen Jahre während seines Aufenthalts am
Genser See seinemVater die Mittheilung gemacht
haben , die Vermählung werde im April stattfinden.
Nach dem Tode des Abgeordneten 2von Belleville
wurden die Briefe von der Hand seiner Freundin die-ser zurückerstattetz sie aber behält die seinigen, die ein
ungewöhnliches Jnteresse bieten sollen. Von dem
Augenblicke ihrer näheren Bekanntschaft an fand
nämlich zwischen den Beiden ein regelmäßiger tägli-
cher Briefkvechsel Statt. sGabettta schrieb jeden Abend
nieder, was er im Laufe des Tages erlebt;hatte, oder was
ihm ausgesallen war, und verfaßte so Meinoirem über
welche Fu. Låon ihm ihre Urtheileoder berichtigenden
Bemerkungen zukommen ließ. Sie war sehr unter-
richtet undsuchte sich ernstlich auszubilden, nament-
W) tu» Dingen derauswärtigen Politik. Nach dem

Peltgtklsskdsk Freundeswidmete sie sieh ganz besonders
St! DEUktchM Fragen und ging mit "der größten

Sorgfalt die Reden des Fürsten Bisinarck
durch, um sie für Gambetta zu analhsirenz ja noch
mehr, sie scheute nicht die Mühe, sich in dicke Vände
zu vertiefen und die früheren Werke des Reichskanz-
lers zur Belehrung des Staatsmanues zu studiren,
dessen Zeit so viel in Anfpruch genommen war, daß
von intelligenter Hand gernachte Auszüge ihm unge-
mein zu Statten kamen. Gambetta hatte eine sehr hohe
Meinung von der geistigen Befähigung und dem
Scharfsinne seiner Geliebten, der sich schon dadurch
bekundet, daß sie ihin am Vorabende der Bildung des
,,Großen Ministerium« den raschen Sturz desselben
weissagte und ihn flehentlich bat, der ihm gelegten
Falle auszuweichen « ·

-— Dr. T a n n e r, der im Jahre 1880 dnrch seit!
vierzigtägiges Fasten so großes Aufsehen erregte, ist,
wie aus St. Louis gemeldet wird, in eine Jrreiiaiv
stalt gebracht worden. s

... Gehentelte Hunde. sEinNewhorker
Blatt schreibti Wer hat nicht jchon in gerührtet
Stimmung mit angesehen, wie die elegaiiten Damen,
die in Begleitung ihrer kleinen vierbeinigen Liebliiige
die Straßen passirten , in die größte Verlegenheit
kamen, so oft es eine Straße zu kreuzen galt? Abs
noch die ,,Kings Charlesspdie Herzen der großstäd-
tischen Schönen regierten, da war es leicht, die -siißen
Geschöpfe über eine Straßezn bringen, ohne daß sienasse Füße bekamen. Die zarte, . von »»Ziegeiiiede.t
umgebene Hand griff weich und, ianftiu dass birchkse
Haar des Lieblings, nahm solchen auf den«-Arm, »«

über die. Straße ging est durch Schinuß oderSchMks
Jetzt haben die ,,King CharleM glatten its-IV TUTTI-il?behaarten Hündchen Platz machen müssen, Dem! Fedsp zaktish daß selbst der Griff einer DFIMLIVMdem Thierchen wehe thut. Man hat es mit Schlei-
fen und Bändern versucht, die kleinen Hunde hand-
lich zu"macheii, aber kein Verfahren ·-beiriedigte alle
Anforderungen. Ein Newhorker Thiekarzt HEFT-Ub-
iich var Pkpriem gelöst. Er machraui demzRuskev
der Hunde zwischen den Sinliernninen leichten EIN.
schnitt, i löst die Haut von der Spitze des Schwanzes
und inoculirt solche der· beffbkkebenen Wunde. «Bei
geschickter Bandagirung ist die SchWEUZIFIZIBE VI We'

nigen Tagen zwischen den Schultern etngekvschfeUs
Nun brauchen die Damen keinenLSäklgßeuukiekglvsmehr U scheuen, sie ergreifen den ·te Mg TM; W.
kel (i)z undtragen ihn sicher und ttocken selbst VUkch
den tiefsten Straßenschmutz site WVhUUPS DE« API-
tes ist täglich von Damen umlagekh Die Vke Z«
nicht erwarten können, bis We HUUVV M« den-V«-
ziösen Henkein versehen werden. » «

-« «
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Isich auf die angedeutete Weise -—- ATUZ Cbsefehen
davon, daß schwerlich jedweder Wirth sich ZU! Ab-

tretung eines Lantstückes wird versteheti wolle«
—- bei Weitem nicht alle Lostreiber befriedigen;
zum Ankaufe des Landes Jst few« CAN« «-

forderlich, zum Betriebe eines Hstldwetkes aber
werden außer dem AUUSZJ Capuale auch noch
Kenntnifsiz die bei den steigenden Anforderungen
uusekks »Lqudvo1kes keineswegs so ganz elementar
sei» dürfe» Und ein gewisses Maaß angeborenen Ge-
schickeq das nicht Jeder besitzt, verlangt. Aus die-
sem Grunde werde; di;alfofixigesiFdgltenVLcktreiber« eitem in er er inie i an ie er ingungkeeildekkoenachbarten Gestndes-Eigenthümern, vor Allem.
aber bei denPachtherrem resp.dem ehemaligen Eigen-
thümer angewiesen sehen und dieser Umstand könnte
nur zu leicht dazu führen, schlimmere Zustände zu
schaffen, denn je zuvor. Es würde eine Mengevon
völlig ungenügend dotirten Existenzen creirt werden
und dieselben würden in ungleich stärkerem Maße
als bisher von dem guten Willem "resp.« der Willkürz
ihres Arbeitgebers abhängen, weil sie durch ihren
Landbesitz gewissermaßen an die Scholle gebunden
wären, während sie jetzt in voller Unabhängigkeit! die»
für sie günstigsten Arbeit-und LohnsChancensauss
irutzerr können, zumal die Löhne in unseren Provin-
zenrelativ keineswegs niedrige sind. — Vvm«spkial-
politischen Standpuncte wäre eks sicherligg sehr zu
wünschen, daß die sog. Halb ern-«— irth-
seh a ft in größerem. Maße, als bisher, in »i»ins»eeer
Provinz sich cinbürgerez wird dieselbe auch vonrrein
wirthschaftlichen Standpnncte aus vielfach für nicht
rationell gehalten, so fehlt es doch auch keineswegs
an Vertheidigern dieses BewirthschaftungSystemsF

- -— Im Finanzministerium beabsichtigt man, wie
d? ,,Russå Eour.« eäfährt , behufs Beticslterstattungü er die age des nterrichts und der rb e i t-
V erhältnisse derzin den Fabriken be-
schäftigten Kinder, das Reich »in 9 Bezirke einzu-
theilen. Zum ersten dieser Bezirke, dem St. P e -

t e r s b u r g e r , sollen die Gouvernements St.
Peters.burg, Vowgoroy Plesrqu sowie L iv-u n sd
Es« sind gehet-ern; nueiqkksd spn dem achten, deixi
Wilnckscheii Bezirke, zugezählt werden. .

—"Der« Etat der baltischen Zoll-
Kre uzHe rlfl o t i l l e istum über 7000 Rbl. ver-
kürzt worden, indem u. A. die Aemter eines älteren
Flagg-Offici»ers sowie eines Officiers deszEorps der
Marine-Artillerie in derselben aufgehoben worden »siiid.

s«-Miitetstusgcshefehis im» Resspkt des Mini-
sterium« der Wegecoinmunicationen vorn 7.s v. «Mts.
ist derdem illiinisteriuni attachirte etatmäßige Inge-
nieur der V. Classe, CvllERAkh G H k c E- zum Chef

der- Arbeiten an der Jekaterinburg.- Tjumecsischen
Bahn ernannt worden. . s « «.

-— Unterm 2. December v. J. ist der Graf-Mi-
chael S o l l o h u b als Ehrenfriedensrichter im
Dinitriewscheci Kreise das Gouvernements Kursk be-
stätigt worden. T · « «

»

It! Jürgensbitrg im Rigckfcheii Kreise iwigen mehlredorti e Wirt e u einem e enfeitigen a g e s

V e kgs i ch g Fu kkzg -V e r e is eg zusammengetreten und
hatten die Vereinsstatuten der Regierung vorgestelltz
dieselben sind aber«", dem ,,Balt. Semk.«"zufolge, we-
gen unzureichenden Vercinscapitales i ch t bestätigt
worden. »

;

Zins Jklitun trtibft von dem dortigen T he at e r
die wenig erfreuli e Kunde ein, daß der Director
R n hie sich außer Stande sehe, beider, troß all’.·
seines redlichen Strebens zu Tage tretenden,- Theil-
nahmlosigkeit des Publicum, sein Unternehmen fort·
zuführen. Zuvörderst hat er sich« mit der Bitte an
das Picblieum gewandt, ,,ihn durch ein Abonnement
auf drei Vorstellungen zu unterstützem da er seinen
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könne.« Ein
solches Ende — bemerkt hiezu die« Mit. Z. — war
bei der ungerechten und unerklärlichen Theilnahm-
losigkeih ja geradezu prineipiellen Antipathie, die un-
ser Publikum oder wenigstens ein» Theil desselben
dem Schauspielhause entgegentrug, früher oder spä-
ter vorauszusehen. — Das bisherige- Deficit des
Theaterdirectors beläuft sich seit dem 1.- September
V. J« Auf über 3500.Rbl.

II! Lilien soll, wie wir dem ,,Tages«anz. f. Lib."
GEMEINER« um den 10. Mai eine L o e a l- A u s -

st IN« US de! twch Riga zur Gewerbe-Ausstellung
bestimmtes! Objekte veranstaltet werden.

St« MERMIS« Z· April« Am ·1.·Avril geruhien,
wie de! »Nein-Arn« meidet, Ihr« Mqjsstateu de:
KOCH! UUV US Kskserin aus Gatschina in
St. Petersburg einzutreffem Am folgenden Tage
besichtigte Se. Majestät im Winterpalais verschieden;
Ii;,«-.K;::;:««:.:: ä«;«2.:;:«»:«g:i«:;-.«««s;s;-;sxs:s«-I c c UU c y ro«
graphischen Departements des Mariae-Ministerium.
Sodann begab sich Se. Majestätin den inneren
Hof des Wintervalais, wo die Modelle der neuesten
Ersindungen im Bereiche der russischen Artillerie aus-
gestellt waren. Hier nahm Se. Majestät einnenes
BergsGefchüh eine zerlegbare Feld-SCHULZE, PMB-
UewWagen neuer Eonstruction und verschiedene an-
dere Gegenstände eingehend in Augenschein. Auch
wurden Manöver mit den Gefchützem Patronem
Wagen re. ausgeführt, die bezüglichen Gegenstände·
in ihre einzelnen Theile zerlegt und dann überaus
rasch wieder zusammengefügt. -.— Am nämlichen Tage
kkhkketl Ihre Majestäien nach Gatschina zurück.
- Die Reihe der« Krbnungfestlichkeiten in

Mvskau wird, iwie wir. in« der ,,Neuen Zeit« lesen,
ihren Abschluß- sinden mit der glänzenden Feier des
200-jähri«g.en Jzubiläum der Errich-
tung d er regulären Trusppen in RußlandDE« Ekststldsksttkgeti waren bekanntlich die im Mai.
1683-- von-Peter dem« Großen gestiftetenPkepbxep

ihekisksp Und Sseuiäisortkschen»Leibgarde-Regimenter.
Dieselben werden daher in ihrem vollen Bestande nach
Moskau übergeführtss werden ; da aber dieser
Tag auch als der Sttftungtag der gesamniten regu-
lären Armee angesehen« wird, so- sollen Deputationen
sämnitlicber selbständiger Theile der regulären Armee
sich zu dieser Festlichkeitiu Moskau einfinden»

—·Zu Vertreter-n Polens bei der
K r ö n u n g hat der Generakcssouverneur von
Warschau nachstehecweåliersoesxxen designirtr dieGrafen
Zamoiski und Potockij den Marquis Wielopolsky
die Grafen»Staxschinski, Urusski und Ostrowskh sp-
wie die Herren Dembdwski »und Gawronskix T

—- DasM isg « ziiias v o«21Ci«h1«eb « i e» w ist
mit Bestellungerispvon Geschenken zur Kr önu n g
geradezu überhäuft und, wie die ,,Nowosti« berichten,-

ist der Silberconsutn dieser Werkstatt in diesemJahre
ein»4-5 mal »grdße»rer«,a.ls LsonstH Zur Zeit wird«
dort auch an"-eine·r» kostbaren Schatulle gearbeitet,
welche-die«Os·fiicie"re· des Preobrsashenski "L.«-G.-Regi-s
ments, ««acii«äkßlichsz·»d"essJ200jährfgen Jubiläum dieses
Regimesnt"es,.Sr. Maja-stät dem Kaiser dar-bringen
wollen. « «

·
sz

« »

· »An-lä·ßlich" des Ablebens desSiaatssecretärs
L"."·.S. M ask ossw reproducirt der-,,Europ. Bote«
eine U n t esr r e d u n g , »welche» der Verstorbene

-al·s Ministerszdessnnerix im Jahre «1879 mit· den«
RedacteurenderResidenzpressege-
habt hat. »Meine Herren« —- so wandte sich L.
S. Makow, wie derziiuch vom St.· Bei. Her. zwie-
dergegebene Artikel berichtet, an die versammelten
Redacteure s«- ,«,ich1 Thalte es für geboten, .·Jhnen
meine GedankenkspsphhneszUmschweife »auszusprechen.
Eine Angelegenheit YbetkiffstzSie ins gesanimtz eine»
anderenur Einzelnewon Ihnen .-.

. » Meine Her-
ren, es— ist nothwendig, daß-das Coquettiren in »der

"Pr«esse aufhört-Es« WoscnitbeschäftigeiiSie sich denn ei-
gentlich Alles? ;Sie«3insz««s"gesamn1t,’der« Eine mehrjder
Andere. we«n·«iger,"-"suchens bald «. zwischen den Zeilen,
bald durch Andeutungen »die Autorität der Regierung«
zu untergraben uixd »Scha"t"te»n».aus die eine »oder an-
dereSeite derszVerHwaltuiigszzu werfen; Lesen Sie
doch selbst, was Sie« schreiben: »Dieses istdschlechi
und Jenes ist sch1e»ch«t,».Aues ist schiechtyskiijgeuds
findet sich etwas Gutesi«-« Seine Gedanken weiter
entwickelnd präcisirte L. S. Makow die Hauptauf-
gabe der Presse, wie er; dieselbe verstand und zwar
in» dein, Sinne, daß« die Presse in» erster Linie eine
ispairiotischekjszu sein habe. Er Hschloß den ersten
Theiljseiner Rede annähernd mit folgenden « Wor-

ten»- ,,So-mußz. die Presse beschaffen sein und ich
bürge Ihnen: entweder gestaltetsirh diePresse so, oder
sie hört auf zu ikxiftirenl Von diesem Augenblicke
an wird Keine-m· undzkkeiuer Sache gegenüber »«Nach-
sicht gekannt l« - ;:-»Darauf» zur ,,auderen«« Angele-

genheit übergehend,..»erklär.teL; S. Makow seine per-
sönlichen Beziehungen dersspseitung ,,G olos-«
gegenüber, deren Artikel er, wie er sagte, wiederho-
lentlich selbst durchgesehenkund corrigirt habe; er
habe dieses Blatt häufig selbst rechtzeitig vor Ge-
fahren geschützh indem er zauf die Unrichtigkeit die-
ser oder jener Nachricht-aufmerksam gemacht. »Und·
doch«, fügte, der »Minister hinzu, »erschieneti . in« die-
sem Blatte beständig Artikxlxzxvon einer schädlichen
Richtung, so daß es nothwendig war, dem ,,Golos«
zwei Verwarnungen zu ertheilem Aber: auch das
hat nichtskgeholfemdir-beispielsweise heute neben zwei
guten Artikeln leid-»rein; entsegtzlicher Artikel « erschie--
neu ist.« L. S. Makow ergriff dabei «die Nummer
des ,,Golos« von demselben-Fuge und»"-.fing-an,ssfl eine·
Stelle eines Artikels laut zu ""v"erl«esen, unterbrach sich
aber plstzlich und rief, sich an -- W. W. Grigorjew
wendend aus; ",,Jch kann nicht weiter lesen. Der
Zeitung ,,G·olos« ist dieJDritteVPerwarnUtIg zu er-
theilen und ist dieselbe auf« sechs« Monate zu ·sisti-
ren. .

.« Sich an die Redacteure wendend, rief der—
Minister aus: »Genug, meine Herren! Jch werde«
nicht mehr längermzits solchen— Sachen scherzen. »Ich
werde niGt zu Verwarnungen greifen; sondern einfach
das betreffende« Blatt sistireii.«. . ",,Während die
Bevollmächtigten der Redacteure sich beriethen, er-
klärte der Redakteur des sz,,Golos« dem W. W,
Grigorjeimder Minisiersei in« einem Jrrthume be-
fangen; der betreffende Artikel gehöre gar nicht der
Zeitung an, sondern sei ein Telegramm, das die Censur«"
passirt habe und in allen Blättern, den »Reg;-Anz.« «
nicht ausgenommen, abgedruckt sei. Dieses wurde
sofort L.»S. Makaw mitgetheilt und The die Redak-
teure sich-entfernt hatten, waraueh bereits die über
den »Golos« verlsängie Strafe wieder zurückge-
zVgCn. Dabei beeilte sich L. S. Makow wegen sei- «

nes Jrrthumes seine Entschuldigung zu machen- und
schlvß die Ukktgkkeduug sogar mit einem liebenswür-
VTSEU Scherze.«.- .

«, -« -
«— Zum außerordentlichen -.E«esslld,ksv Japans

am fkussischen Hospfesollsxz «an«««Sie«,lI".rd«ks Pkinzen »Ja-»IMPLIED-I, der ehem. GEsandtschafkRath Chanab u s.
designlrt sein. « " « «

se— Wegen eines nicht» näher· ; zu« bezeichnenden
sittlichen Vergebens. soll, wieder ,,Russ. Cour.« ge-
rüchtweise erfährt, der Director eines St. Peters-

bukget Privat - Gymiiasium nach Ostfibirieii des-or-
tirt werden.

»

— Bei der Tab akfabrik ,,L a f e rm« sind, wie
die russischen Blätter nielden, 3 0 M i l l. S t ü ck
P a P, tszr o s behus s Vertheilung derselben unter
das Volk und Vtilitär während der Krönungfest-
lkchkeiten in« St. Petersburg und Peterhof bestellt
worden. Zur Herstellung dieser Quantität sind über
1000 Pud Krimschen, Bessarabischen und Kaukafi-
schen Tabaks ersorderlich. «

« « Ju Worten! ist man, wie die Russ. Z. berichtet,
eifrig mit dem Sortiren des dieser Tage zu den
Krönungfestlichkeiten daselbst einge-
troffeneiid enormen T r a n s portes v o n G old-
und Silbergeräiheiy von Krystallz Mar-
mor- und Drum-Gegenständen, endlich von Tisch-
wäsche, -beschäftigt. Die ganze Sendung umfaßt
7000 Pud,·darunter allein das Silberzeug 1254 Bad.

Ins Utshin wird von. einer vereinzelten a n t i -

semettschen Demonsstration berichtet,
die hoffentlich nicht als ein Omen für den Verlauf
der Krönungtage im Reichsinneren wird, anzusehen
sein. Jm genannten Städtcheuirat jüngst der- Klein-
bürger C h ar t s ch e n k o in den· Laden des judi-
schenKräniersFratkin und kaufte ein halbes Pfund
Nüsse. Sodann begann er mit dem»Ru·fe": »Juden,
ich werde eiich Alle vernichten, daß kein Jude mehr
nachbleibt, sondern allein der rhristliche Glaube« —-

die Fenster des Ladens einzuschlagen und die auf
demFenster stehenden Sachen herabzuwerfen. Ein
vorübergehender Officier hörte, wie Chartscheiiko noch
schrie: »Der Kaiser wird sich krönen lassen iind wir
werden die Juden verfolgen l« Das umsteheiide Volk
hob Einiges von den vom Fenster herabgeworfeneu
Sachen« ans, machic aber nicht Miene,- dem Unruhe-
stiftersL Einhalt« zu gebieten. Als die Polizei zur
Stelle erschien, war Chartschenko schon am dritten
Fenster thätig.·

·«

- ; «
:. --Jn Tislis sah niaii zu Beginn dieses Monats
dem Eintreffeiider mit der J n s p i c i r u n g der
Linien Baku und Votum. betrauten »Re-
gierungsCommissioii entgegen. Die Eröffnung beider
Bahnlxinieiidürsfte am 10. d. Mts. vor sich gehen.

sz -- sz « iillodztrnlilir.s , » »-

· Carl Christoph L u n di, »s- im 76. Lebensjahre
am 28. März tu Libain . - »

» ilsanipers";H.ir.ssch-feld, -s- am 29. März in
"L·b . e «El Frau Aninr Elise Caroline Emmeline B e g a n-
d e r, geb, S«eberg, ff· am 30. März in Rigasp » «

Katharina Sophie K r y eh, f ani 31. Marz in

Essen« Kqkhakins B e. ck e s, geb. Vereins, s am
Z1.»"«"März in St. Petersburck s « , - ·

Frl. SusansiiesElisabeth Eniilie Kreisel) ni an n,
Js- am 30. März in· Libain , . « «

sind, meds Konstantin , Georg F» uh r m a n n,s· am 31. März in St. Petersburgp .

, Lakeien Js Der E mb a ch ist in den letzten Tagen risch
gestiegen und hatte heute in der Mittagszeit sein
Normal-Niveau bereits. um 472 Frist überschrit-
ten. Auch das Eis beginnt sich zu verschieben und dürfte
schon dieser Tagein vollen Gang kommen.

Wie wir hören, hat das hier am Orte bestehende
Hilfcomits der Alexaiiderschule vor«
gestern, am Sonntage, eine zahlreich besuchte und
mehre Stunden währende Versammlung abgehalten.
Mit überwiegender Majorität sprach sich dieselbe im
Sinnes. des vom ,,Walgu3« veröffentlichten Decretes
aus, inwelchem die Absetzuiig des Pastors J. Hart
als Präses der AlexanderschulComites proclamirt wird.
««

Maiiiiigsiiltigrn i
Wie» die »Jndependance ·belge« schreibt, istvor Kurzem die Menagerie des Thier-b. ä n d ig e r s B i d e l in Briissel der Schauplatz

einer Scense gewesen, welche von der seltenen Uner-
schrockenheit einer jungen Dame der Brüsseler Gesell-
scheust, der Marquise de Haut feuille,.Zeugniß ablegt.
Marquise de Hantefeuille hatte vor Kurzem beim Be-
suche der Menagerie den Wunsch geäußert, mit dem
Thierbändiger den Löwenzwinger zu betreten. Der
stets galante Bidel hatte Niihts gegen die Erfüllung
dieses zarten Wunsches einzuwenden, und so trat
denn dte elegant toilettirte Dame an der Hand des
Löwenbandigers in den Zwinger der Wüstenkönign
Die altenundxungen Löven geriethen ob der unge-
wohnten Erscheinung in offenbart-s Staunen, welches
jedoch nach kurzer Zeit den Gefühlen des Wohlwollens
und der Duldsamkeit Platz machte. Nachdem die Thiere
die furchtlose Marquise umschnüffelt und sogar eine
Art Rnndtanzum sie herum ausgeführt hatten, ent-
fernte sich· die Dame, unter dem lebhaftesten Beifalle
des Publikum. Das Orchester stimmte in Anbetracht
der» pattiotisihen That der Dame die ,,Brabancoiine« an.

—·W.ildwa chsende Kartoffeln. Eine
jüngstim füdwestlichen Arizokia entdeckte Region mit

wildwachsenden Kartoffeln gab dem Botaniker Pro-
fessor Ltkmmon Veranlassung, vor der Sau Franciscoer
Akademieder Wissenschasten eine Vorlesung darüber
zu halten. Der Professor hatte zwei Monate den
diesbezugltchen Nachforschungen in den hohen Gebirgs-
fetten» gewidmet, nnd seine Angaben hatten somit eme
thatsachliche Unterlage. Jn einer Höhe von 8000
Fuß fand er in einem üppigen und feuchMLThale
eine ausgedehnte Reihe voii Pflanzen in ZWU Deut«
licltvetfchiedenen Arten, die eine niit weiße« VIUIITCU
und Knollem die andere mit blauen. DIE KUVUCIT
beider Arten hatten, wiemeist im wilde» ZUskA31·»dS-
die Größe von Wallnüssen und waren» hakt aUzUiUh-
let!- Sie ließen sich kochen wie gewöhtlllchs HENNIN-
hattenaber einen kräftigeren Geschmack. Der letztere
trat namentlich deutlich hervor, wenn die Knollen
zerdrückt, zu Brei geknetet und dann braun gebacken «

wurden. Der Vorlefende äußerte sich wörtlich: ,,Der
köstliche Wohlgeruch und der saftige Geschmack, die
diejenigen der gewbhnlichen Kartoffeln weit übertreffen,
VMUIAßten uns, unsere Nachforschungen weiter aus-
ZUVEHUOM Jn der That wurden dann in einer Höhevon 12.000 Fuß zahlreiche ähnliche Flächen gefunden.
wo eine zweite weiße Pslanzenart in großer Menge
WUchs, mit Knollen in der Größe von Hiihnereieriy
ebenso vortrefflich wie die im vorigen Jahre entdeck-ten,- und mit außerordentlich reichen Samenballetr.
Von diesen neu entdeckten Kartoffelarten sind nun be-
reits in den Gärten der landwikthschaftlichen Staats-
schule Californiens versuchsweise Muster gepflanzt
worden, und auch e nzelne landwirthschaftliche Gesell-
schaftesi im östlichen Theile der Vereinigten Staaten
sind mit Proben versehen worden. Obwohl es »sichnur um eine neue Kartoffelart handelt; so ist doch
nicht zu bestreiten, daßim Hinblicke auf die mannig-
fach ausgeartete und entkräftete gewöhnliche Fiartoffeldie neue Entdeckung, wenn sie. alle— Erwartungen er-füllt, von allgemeinem Interesse fein mag. , .

-— Eine ColossahStatue L«ut,her’s
soll· in der amerikanifchen Bundeshauptstadt errichtet
werden. Unter den protestantifkhen Geistlichen New-
Worts, Baltiniores und "Washington’s hat sich ein
Comitå gebildet, welches an die Glaubensgenossen im
ganzen Lande einen Aufruf zur Beisteuerung der nö-
thigen Geldinittel gerichtet hat. Das Denkmal wird
voraussichtlich nur· eine Copie des ehernen Stand-
bildes des großen Reformators, wie esin der Mitte
der berühmten Gruppein Worms ftehtj bilden-und
als Platz für seine Aufstellung ist der Thomas-Miete,
zwischen der 14. Straße und der VelmontsAvenue
in Aussicht genommen« . -

dienen-Prall. sp

St. Vetkrsbnrih 4. April. «. Die Großfürstin
Maria Pawlowna istgestern Abends nach Schwerin«abgereist. » - «« i - «

. Attila, 4.—.April. Gestein fand« der Urtheils-
spruch im Processe der ersten Wilnaschen gegenseiti-

-gen Creditgesellschaft Statt: der Präsident»Jacubo-witsch — wurde wegen« Verschleuderung von fast200,000 Rbl. ins. Gouvernement Jrkutsk verbannt,
der Buchhalter Werblowski wegen Verheimlichuiig

. der Verschleuderliug zu einjähriger Gefängnißstrafe
- verurtheilt, »die Uebrigen freigesprochen. — . .

«
»

Charlioiiy 4. April. Der Stand des Winterkornes
. befriedige-nd. ·

»

. , TDelikts, 15. ·(3.) April. Den» widersprechenden
Gerüchten gegenüber ist , die« -»No·rdd. Allg·. « Z.« »inder Lage mitzutheilein daß die · Antwort »aus Rom
auf die letztepreußische Note noch nicht eingegangen,

ihiil Esklltreffen aber- für Montag ««in Aussicht ge-
fte t i . . » , . «

Pest, 13. (1.) April. Die wegen« der Ermor-
dung Viajiånlfs Verhafteten haben sich bei den mitihnen angestellten Verhören zwar vielfach ili Wider-sprüche verwiekelh bis» jEetzt aber durchaus kein «Ge-
ständniß abgelegt. « Der UnterfuchungrichterzTothz und »der Gekichtsnotaxr Gyuetkis haben sich heuteNachinittags mit dem Conrierzuge nach Preßhixrgslik
gebensda man von« dem Verbör des dort verhrtftkktenSpanga iveitere Ergebnisse-erwartet. s , IT«

. »Ist-T 15. [3.)."April. Ministerpräsideiiy Tisziibestatigte im »Unterhause. MancinsiÄsxErklärungen über
eiii Bündniß zwischen Oesterreichxs Jtalien und.Deutschlaild. Das-Bündniß erftrebek eine Garantiedes europäischen Friedens, und verfolge keine.sagg·res-
siven Ziele, besonders nicht gegen Frankreich, mit
Welchem Oesterreich nur freundfchaftliche Beziehun-
AEU unterhalten wünsche. " « "

» senden, .».14.»-(2.):— April. Dem Vernehmen nach
gingen vier Geheinivoli-zisten· nach Mexiko ab, um
die Nachforscllungen nach der iin Dubliner Mord-
proceß als ,,Numiner Eins« bezeichneten Persönlich-keit spkkzllsstzetn —Zum«Schiitze derKönigin währendihrer Uebersiedelung noch Osborne am 17. April
sitld Oußergiwöhnliche Vorsirhtmaßregeln getroffen.Bereits jetzt ssind mehre Geheiiiipolizisten in Coweseingetroffen. -

Paris, 12. April (31. Mär-D. unter Bezug-
nahme Auf die gestrige Rede Niancinks sagt das
,,Journal des Debats«, der italienische Minister desAuswärtigen beschuldige Frankreich, daß es nach derHerrschaft im Mittelmeere strebe, während doch das
Gleichgewicht der Kräfte, die sich gegenwärtig im
Mittelmeere besät-den, hinreichendggarantirt sei durchdie Macht, die Gibraltay » Malta, Aeghpten,» Cypern
nnd Suez im Besitz habe. v · «· « « "

Paris, ·I4."(2.) April. »Dein ,,Tenips", zufolge
wird der französischeCoiisulatsverweser in·Hanoi,

,M. de Kergar«adec, dein Kaiser vonAnani einen
neuen, Tdie Rechte Frankreichs genauer präcisirendeii
und garantirenden Vertrag« überreichen. Wenn der
Kaiser diesen Vertrag nicht annimmt, sollen wirksame
Maßregeln ziirAusführung der Verträge sjvon 1874
ergriffen werden. .

Special-Entstammt
der Neuepn Dörptschen Zeitung.

St. Betrieb-Iris, .Dtiistag, Z. April. »Der Reichss-
rath hat dem Balttschen Polytechnikllnl in Riga die
Summe von 25,000 Rbl. zur Errichtung einer Mu-
sterfarm auf dem Gute Peterhof bewilligt ,

Die »Neue Zeit« weiß zu melden, daß das
FinankEomitö des Reichsraths das Project des Finanz-
niiiiisters v. Bringe gebilligt habe, dem. zuspjges d» Ab-
fchliiß von Geschäften in Metallgeld gestattet sein solle.

Erliegt-reicht» «—

R i g a er Bfö r s e, 1 April. 1883."
· · « Gem. Vers. Käufs526 Orient-Anleihe 1877 . .
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Bis: bot Cenfut geformt. Dorn« den s. April Use.
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« Die Herren· stund. neu. Au. · «, d· D. t.» d. ».
. . .

ei« TM sie-he i- si w«- Wkhttckstsr Gesell-Ost» Ye..;ks:;. es.:s:.s.;.:::.:;r. xxzs..·ks.k«sxxgk .:«.s·«-Ek.k.««3;::.3ss.;·.k;x.·· — n
E; Wnkdcnzspsphskms PAUV JåckEL « SICH-Ists? BSMMUWVS EIN» Allssböshst bestätigte-i 0-eeic-ohekeikeetiY-«ng.die- - « «uar --

· remp l er, .«August« . Mittwoch de«n·6. April , s .
s· . s - ·

We· edn er und Robert Wut.te r haben· die: Uuxverfctqt ver· in Besen; Aåzglwessxnin »wegen· der in denselben reuenden Feiertage euch I vekksnillnhte Fu emaillirte

Usssns
« n · »Die· » «H» am « um! Oh. April« e. ohne Berechnung von. sDvrpah den» 39. März 1883. « » cgoceljoston werden empfangexxwerdldnxzn . » n ·

·» nRECtM :E. v. Wahl. » . . . Des-per, den ixknnpkii .1883. - »» ·» «· n« « ·«·
·Tomrexg. ·

Der— sperr sum. thesi. Jos · euit-seeiexzk, ·»

kann Grsaw e s ist» exmatkicukikt fur.·l(kesss·elsullehkek, Haus«-lutes,
T:

·
·

« s s smust-en. · ··
lisauslelireksnnetu Privat-Elementen« « - .vrpa;·-··de·un3o.c·M·c·crz · langer,Pksxatclemeatarlelike-sinnen 0 n n

-·s ·lecor: . »Ja. '«i
Nt..501. « Heer. F. T·ombe«rg. I; Deztzgakxkeggggxgjsmbeglnnen «s -« « - » · . is· « -;-

n.

-

Des? Hexrketuhdctlfpetsr s Molltaga Z· Mai - « «·· « und-h ·a« sossws 9 a etc— mveris - s n·· n - s
tätghgtesåkffsxx Z· März-Es· ·« «· «np«ptss Geslåtphe um Zulassungkzurss -empüngkundsecnp·ijehlt.

Natur· E· v· Wahl: mkålålåjgx le älölt Einer» Stempel« ~ - has ·kagj·jszsqhe Magazin ·
Nr.·nso7. ·« Seeretär·:szF. Tomberg. .· Sein« müxxekä sind bukxs versgheg . : · . Alexnnder-·stre.sse, Hnus»Bl-nun. · «

Dies-Herren studd Hur. Edmunsdns -d».3()..Apz.jl« ejnzukeljghecslnnafn ». ·..· . n» .n. n. . · « «
Tittelsbrx ch"«und«"pharm. Vol. »· » ·n« · · ··Ich··suche« für-meine» n,·n ·· ·« · .s— »Ihr.,n. r. n. ,n Du, . . » . . . « n n 1 wach, Abenclssllhr

Dem« Hsusstbenrng flndexmatkk- nOCHIOT II!- G000II·
erkennen»-D.vrpat, den .4. April 1883.. · «· · -»n·—«« » - -. « «« ·n Rectorr E. vou·W·c»1hl. Te· Bude · einen 111-nie!- oder oautionsfähigen Pächter. s» - - · n n n .
Nr.—522.n . Seen: F. Tomberg. · des «

- · « « · · · - ·
sp ·»· ZFUII ···

Von Einem» Edlen Rathe- der v · · «« « « « «
Ksiiserrichsii Stadt Dokpat wird hie.
durch bekannt. gemacht, dgßnjas wird sollst-theilt! und sqgkp · · ED ieMo d e w en. ·H·h«n «

««

-
« n in n. J. sinke-n- reget-hege-

·all·h·ier·· Z· ttheile· sub· - · · JllufttimZeitung TO« nazus Blneteszlnnk und Abends an der Gasse.

XX»nls·7·n,benlegene,«;·zum Na·"chslasse,«»der·n· kslktlct «sein,« wegen «gek««l«kz.· ·«-,·—« - -· lkFkzskszsjtksjjsssz auf einem grösseren »Gnte··-·sdies TEFXTC ZUn·«19"«» SCHLEIDEN« UND« .
MWB

hölzerne Wohmhaiisnspam nsnnApål
«. s—.-«««. «« -

«· Iåiuelkzy Rhmch «« ·
cs «um dritten« dl«t« M l« « « « · .n «· ·24 Nummern mit Toitekten «««· «« «-· ·«

«« Jmlmtekzeichneten Betrage ifl erschie-

’»
-zmk,s«k, 01-·»IC1·«I·I·0·p·.n Des Nähere in· der- nen Juni) Wmrch «·alle Buchhandlungen zu

FULL· sUffetl·kltch»ell··Ausb-ot· ·g··e- · I · · ·· kenn-gegen 2000 Ahnung» Eendluug ·.d·es· Herrn A. Assmus nm « beziehen: «.

eftcnc gwgrndea fort, d« inne-huren H « s s s n s gsssn mit· nnßsschssss«-xg- (75n1·n.........,....-s»I·«sIsI«·--·· « ..--—-————e«« « · Medicina!-
DZL åUbeWUUII gcWcsMcUsFcTst VIII! - - der«Garberobespunewållhlkwxkckse gfTiTzeD?t:kc-.«1:t«« « F« »« --«

«

- · « Und ««

sgzspinstzsggssi w» d» bisherige «-Opss«;;«,,,",·» », »,
e! otfutntneszugeboten wserden ··III M— e«· H· Be«- xsxss Vsch n.j

sing« t R Eh· «« ««.··« e. Zasfkzkmikkthen 12««gstäxkngrbisåkneks«a«hläåkz·LEHBETIHTHEHFZFLT ·« d«· okpksp a aus am 28» Mä ·1883· me renovxk e ·· s ·.. · ·« em ·g"u··e« e even-en sur-· eie s·e·-n ··n- ·
«.

· .« ·Ad xnandatumt· V« ·««· ««
» - .-« I·s SlCH.McåålsfggzllchäfccnglFElTYZTFKFkrggllserkäkts Ysphsni THE« kUV Ein· hiesjsss EVEN'

Skjkskmakzzk - .nie-even»-Namenespehiffken sc. - ·« s xpilenufaeturx Waaren zseeehäkt als « · k.z,»«;zJ»-h«33»·
« s n.n « · · Abonnements werden jederzeit· angenommen bei-·zfpnklkätskqkjstscsssqsit· Oikek ··« · n s · ·

-- sDa das Atttcociiics Gemeins- vou 5 Znnmern nebst Wirtheehaktsbes alle« Buchhandspnsetk Und« PVst«Uf7«lkE"··-«· ten unter ~·sulo«kl« empfängt. c. Mal— F'- Preks Zo- Kops T—-

dnefchskeibeks per· Cspszwekechk quemliehkeitern Zu ertragen« in der EYVVFTZYUMJFUFSTJZFS Un» «sp«n"’"du·rch·"·"e« tiesen’s" Buelrdrskkz Ztgskjxpdxi - . . G; Maxkksm
Handl A· »Nun« · - · xpe·t·lvn, er 1·n , Pvtsdamerzstraße Eis. »—···—·————————s———————:—

scheint Gemeinde vaeautgewoks · ; n - n .kreist, T» wenkm di. s.»f·s»idr«ch.sn Ossssssssssssssssssssssrssssssssssssss s
Amt s·Reflecti-re-ud.en·, weiche-Kreis·- · n «; · «« ··« · ·
fchsulbtldung und gutenAkttestatexbes -
sssitzep mkxssgn,n hjekdukch aufgefordert· nnsln «- n »·-

·n ·· · ·· s m smlttleren··Ja·k)reu,· die wo·mogllch- summcliehes, andere Mobilien« Tep-

iU dieser Aklgelcxgctlljeit Unter produeirt und. verkauft billig: - « « selbst «»«sclnek «"««elge«n en ·Wikt-hlchaftsi Floh«- Kronleychtey spiegeh Küohåw

Vejhrzngung ihr» Attestate persönlich - h - - kann eine Stelle LIUSMFHVYISJIVJHVCIH EHCS 110011

bei dem Herrn Kirchfpielsrichter von
xGünr eng in Ullilq U meiden, · n .«. n. · · « s Petekshukgek sit. Si, llaussFr. K! ·s.s YIIL Dorpaischss Ki:chspielsgsricht- .en.HGFIETTTZFHTWZTIDZTETZLTHTTTFZZZMMBEOTIXII" DHFHTTHTFZ Råkåg nn 111-Iß singen, sIMALAptUs ohiklin,czk.Nk.lo. ’«"n«·:«· «

«· n · ··

« Dicht« ..
Uf dem «LClUdelst en!

irfpie seichter: .von«Gijreu·ss.- · « · · ·· —«« » H : · s szvon -1«0·««Uhr Vorm. ab» nJ n . «
·N,··1.«·.,· ·N»,»·z»· G»·-es!-el·· L··vvv.vvs»In-s; ·-·—ss———————-——n·.·········-j····a·········. ·

- nEkgpgjd Gwaw·
-- s ·

·»
·n I Stettin · Jnn

- Anschtrtzm Tormahof,pr.Tschorna,

d. . · nh,,k · z; UHVFPFAJJUHZULgxzkokfhspspsz·· .
EtsenbahnsStation Laisholmn— - -E. .» . « « I « «

««

. « n . .s ·»;s·s · « - ·.n l! 0111 -
,

«

END? THE. ZUk BCSCIYSEIIIS 7011 . ,

"ne tionen unter. usieherung - . «·««· Jnjz nngtz - · » .. , » .
«. 191 H· «-

» «
’

·

prompter und reeller Bedienung an— · ·
gelegentlxehst empfohlen. 74n - stoir Anstellung. Offerten unter Chisskg Jtspst allen Wirthsehaktsbequemliolrs

«-"«——'—·«-·nWas-d· ekne · ·· ·
· Ibunosusuno KARTEN -uF 40 TAFEL-N· u. so« TxTixn ·· ··zzb·«z X« C· ··Mattiesen,s Bwchdn ·m· kexten yersehen zu Vskmislllen und vom

: · » · ·· »
·· ·n·· · · . » LAugust eh· zunbezlehem Zu erfrnsnsgen

sllemen -Peletots F« «««"««"·-····-"«sp·
Regenlltälltel Gesellschaft «zur«Versiellernu von ca stellen c» Renten

sowis Fkägiiaszkkgaqiilsziaok «««««- n tl « - « « «· «- gr-·t·—?..«. . « .n. F« ««·

Tvllekehee igäkijsxkkzlixtkk Z; HEFT« 111. - · · . - · »·
·· s · Itåläzfizstgggngglxåzhzktertekxt iskssokort zu

Hneuesten aeon Sau ersundmogljchst «. · ···« · · · ; z;
««

.-- · n -

«

- « k- -"

·
billig ausgekührt werde» . ·· · ··

X
IJ;··Z·2·y9·YZ-»·H1·1z3·l·0

- dem ixhschiiiss so»

KVHUUUSSFSIOV · « . · n s n« · « «·«; «

«« · O · ·« ·· . - « n- n «: «« · s« ··

« n o. ist-n- im·

· · · · - · ·, · «InIInCIDnCt·I-S« Aber nnrgsolehes und nicht ir-·s -
.

·« -- ·
- ««· ««· . « « «E;SUCI SlnU-sogBtl. sehlamm-sohlemke-schlür-

« »in an» gangbare» Farben·
Vorsteher-nagen von Dienst-Ilsen- zahlhak he- hebzeiten · sn;;s-I«.s-sI«-FEsssss-s2- oder Pisidsgdeiksiks

- Versicherung-en nat« tlen Todesfall·- —,» n n n oEelTTLFlFekZUYiFTFszZTHsFJkPkåkllkFeåxsiiFssklt7
s versieht-rosigen verbundene-t- Lehett

THE-«»
- n ·

·. - .. . ·
x »

Eine gut sehn-genas · · Aussteuer-vekstettekangett- , s · ««UJZ»J«IZJ"HIJIZF««Y·"Jeder« versicherte ist Mitaetionär der Gesellschaft und geniesst nun-h seinem Zeitraums Strsaissikf Impuls-s· W·L! d· IF«
is. z. sskksuksn x....n21-5k..u..3. von 5 Jahre« eine. jnhknehe Dividende, die sieh nach dem jedesmnngen jehniehen es— «’"?· Es«- ssss DU ns «w.
9712 U» YOU-I- sehnfcsnhsehlueerichtet. « « · HEFT II? J; Z? III? F? ·· —IZ

Auf demIzande stehen drei kleine, · « xggzs zzsg f ZJJ 36 « «'- : : K,

LgTfH-·::O·F;U·h0bs. kehlerkreis- gut. Im Jahre 1883 betragtdiese Dividende IM der Prämie) bis inol Pojlioe Nr. 13,-533.

-· · - 111« . · n . J— l. ·
——

. .
—-

ieinjedes Sechs Jahre-alt zum Ums- E O O »
O

-·-
«s »10M.153n2 444 72 0.1 2.2 —-. 19

lidtlc Näheres zu Ertragenbei
Herrn Meehmershausen täglich zwi- ·« . . Mitte! vvm 15· Apttl -l- 2-97·

sehen Iä nnd I Ein· ixk de: Jene— Generalszxgenttür- Dorpat öc die angrenzennclenlctsetscz « Festes« Es· FYIFIHJZFTFHIYMJLPI FZZZ
sehen trasse aus uns gärtner .. .

.

.

«·

, · »·
» skz ,

keck«
’

I I« P. s. statuten and Pratntentabellen stehen gratts nat· Veklugunz EMIEYHYFZVHFZZTWZKHTUIFTI« Z« ««

s——- --- its-I-- --.- c: ist-Ist. «



Neue Dörptsche Zeitung- Stiel-eint walks!-
susgenommen Sonn« uns« «-:..-I)e Festtag-

Uusgsbe um 7 Uhr Abbe.

Expedition ist von s Uhr MVVSEUV
oiö 6 Uhr Abends, ausgenommen: von«

l-—«3 Uhr Mittags, geössnsks
Sptechst d. Reduktion v. 9-U YOU·

« Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich s Als?
50 Kop., vierteljähtlich 2 Rbh Uwuatlug

- 80 Kop
H Nach answittse

jahktichs Nvr sc) Ko» habt. 4 Mk,
viektelk 2 Nu. S.

Usllllhllle der Sufcktltsbks U III« Yoktkitkslgssz Preis für "di-e fünfgespaltene
Kvtpuszeilh oder dezen Raum bkk drermaltget Jnfertkon a 6 Kop«. Dukch die Ppst

eingehende dstfskslkk STIMME« S KVP ·(20« Pfg-J für die Kotpuszeixr.

Zlbonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitungk werden zu jeder
Zeit entqerenqenornmem - « · --——

lltnskc Eompnnr nnd dir— Erz-edition
sind. an den Wochentagen geöffnet:

» - « .
»Bormittags von 8 bis 1 Uhr «

· Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.
. Inhalt
Volitischer Tagesbericht - "
Inland. Dorpatx Jn Sachen der Alexandetschulr.

Personal-Pacl·)richten. Fellim Berufung. Rigax Eis.
stkasttrtzl.arcSdtadtksxgpe»s. Feuerrvehu Bolderaa:»H»afen-Bericht.

. konung-St«rftun«g. unsers-Statistik, Zurechts
stellung. Reh a l: Audrenz Appellatwrn Rem1ttirte. St.
Petets bur g: Hof-Nachrichten. Zur Stimmung in Mos-
gcztnzefcigtelsdcsyetrciflnäkf Pleskaue StH.-Wahl. Odessm

Bözketzlyliägtrkchtekosh T«elegran1me.· Lo ca les.

FAMILIE-U- Umfchau in dem Gebiete der Technih IV.
shhze.xgj.sispl.ts.g-s s—-

« klontischct Tagcøbkrichtk -

· Den 8. (2o.) April 1883.
JM Dkvtscheu Reichsiage ist, wie bereits tele-

Skaphkscky gemeldet, am Sonnabend voriger Woche
eine KaiserlicheBotschaft verlesen wor-
den, Welche wie folgt lautet: ,,Wir Wilhelm, von
Gottes Gncsden Dcutscher Kaiser, König von Pren-
ßEU U· W« habet! es jederzeit als eine der ersten«
von Uns als Kaiser übernommenen Pflichten erkannt,
der Lage der arbeitenden Classen im ganze» Reiche»
dkesplbe Fükspkge UUV Pflege zuzuwenden, welche
W« «! PkSUßFU zu! Fortbildung der von Unserem
in Gott ruhenden Vater im Anfange dieses Jahr-
hunderts begründeten Reformen zupbethätigen suchen.
Wir haben Uns diese Pflichtbesonders gegenwärtig

. gchttltett seit dem Erlasse des SocialistetkGesetzes und
schon damals Unsere Ueberzeugung kundgegeben, daß
»die Gesetzgebung sich nicht anf polizeiliche und straf-
rechtliche Maßregeln zur Unterdrückung und Abwehr
staatsgefährlicher Ucntriebe beschxänkexr darf, sondern

Msnchen muß, ,zur szeilungoder doch zur Minderung
des durch Strafgesetze bekämpften Uebels Reformen
einzuführen, welche dem Wohle der Arbeiter förder-
lich und die Lage derselben zu bessern und zu sichern
geeignet·—si1id. — -«.Wir»haben ,.dieser« Ueberzeugung
insbesondere in Unserer Botschaft vom U. Novem-
ber 1881 Ausdruck gegeben und Uns gefreut, als
einen ersten-Erfolg Unserer Sorgen und Bestrebun-
gen in dieser Richtnngm Unserem Königreich Pren-

cht z MPOeh n te r 4sYJ-1åAhr-MPOgja I! g;
»

. . Abonneneutsiuud Finsternis-vermitteln: in Riggs D. Laugen-is, Un«
s« Z JWUce!I·-Bu·reap;-vc· Walt- Mi Rztdhlffs Buchhgndlq in Reva1:»Buchh. »Mitg-

» ckfSttöhmz it! -St··P»ets1-sb11;11gs- Nk Msthissem Kasauiche Brücke Um; in
« « T» « WikrschausRczjchjixait «« Frendlexq Sdnatbfskci EIN. ««

bekannt; "Dciß« übri-gens""sder« Reichstag entschlosseuwar, auchohne dies Botschaft »in die Beraihung de;
EiatsEfür188sz4J85 einzutreten, darf als sicher vor-«
ausgeseß«t«wke"rden, da die"s«Recht·e, die NationakLibe-
ralenspeiiis großer Theil der« Secefsionisten dafür wa-
ren und somit eine «Mehrheit-vorhniiden war, welche
dein« Eetrtrunr und der Fortschrittspartei vollständig
dieFSpitze·bieten7koniitei- Es« « « « «

" kJnszDnblitthatte an: Freitag voriger Wdche bei bderVerEh andlung des Phönix-part;
Mo r d p·r o c e s se s der bekannte Angeber und
als Kronzeuge fungirende C a r eh« einen schlimmen
Tag: erward von dem Sachwalter der ·Angeklagten,
Dr. Webb,» ins Krenzverhör genommen- und uner-
bittlichssausgefragtg Da mußte er denn mit dem
Geständnisse herausrückeydaß er während derselben
Zeit, als erdem Mordbunde angehörte, auch Mit-
glied« einerkatholisehen Bruderschaft war, in deren
Vorschriften dersinonattichet Empfang der heiligen
Conimunion sich befand; und daß er, Carch, wirk-
lich sich die Sacramente geben ließ und dabei noch
ein echter Katholik zu —sein behauptete. Charakter-i-
sirt wird er vortrefflich durch die Bemerkung des
Advocatenx »Sie nahmen also an »den heiligften
Gebräuchen Ihrer Kirche Theil, während Sie bis ans
die LippetHn Blut getaucht waren.« Carey leug-
nete,sz.de«r Hauptanführer des Mordes von Bourke
gewesen zu sein, gab aber zu, den Bund der Unbe-
sieglichen mitkins Leben gerufen, sowie das Taschem
tuch geschwenkt zu haben, durch welches das Opfer
den Unbesieglichen angezeigt wurde; was nützt daher
sein Leugnen? Außer Careh wurden noch der Kut-
scher M« Kavauagh, welcher die Mörder- nach» dem·
Phönix-Barke- fuh"r, ·«ve-rhb"rt, ferner der—-.T.hürhüter der
vicecköniglichen Wohnung und andere untergeordnete .
Zeugen, welche dieMörder am Abend des 6."Mai 1882
im Parke gesehen. Von Wichtigkeitaber war »nur
das Eine, »daß «"Carey semit aller Bestimmtheit. die «

Photographie Tynanisz diesihm gezeigt ward, aisdie «

von— -1 ·:erkannte·. Thnansp hntssichjssbekirnsitlisch durch
die Fluchts nach Mexico« den«- Hiinlden sder -—Gerechtisgi
keit entzogen. Nach Beendigung der xVesrhandlungen
zogen sich diesGeschworenen zurück undTeinligten sich« «

sich-on nach »seiner Viertelsturide über das« ,,Schuldig««, ,
und dem entsprechend sprach denn der Richter OkBrien
sein?Urthe«il-"über--Bradh" aTusY Einen anderen Aus-
gang hatte Niemand· erwarteh "Webb’s Rede machte
zwar großen! Ekindruch aber. Careh, dessen Angaben,
er erschüttern wollte", hatte ihm sbeim Kreuzverhöre

ßen wenigstens die beidenxersten Stufen der ·Classen-
steuerpflichtigen von dieser Abgabe-an den Staat
befreien- zu können. ;-—· Dankbar dfür die einsmüthtige
Unterstütziing Unserer: hohen Verbündeten,-sdankbar
für die« hingebende Arbeit Unserer«- Vehördem sehen
Wir auch auf dem Gebiete dersRetchsgesetzgebung
den Anfang des Re-formwerkes- soweit gediehen,- daß
dem Reichstage beim-Beginne; der jetzigen Session
der Entwurf eines Gesetzes über Versicherung der
Arbeiter gegen Betriebsunfälle in neuer, mit sRück-
sicht auf die früheren Verhandlungen umgearbeiteten
Fassung vorgelegt und ergänzt werden konnte durch
einen Gesetzeniwurf zur Organisation des gewerb-
lichen Krankencassenwes"ens. -:Seitdem haben Wir,
den Verhandlungen ·des Reichstages über diese Vor-
lagen mit besonderer Aufmerksamkeit folgend und zu
jeder möglichen Erleichterung derselben— gern die
Hand bietend, an dem Wunsche wie an der Hoff-
nung festgehaltem daß diese SSession des Reichtages
nicht zu Ende gehen werde, ohne daß jene Vorlagen
in einer ihrem Zwecke entsprechendem ihre Ziele st-
chernden und ihre Sanction als Gesetze ermöglichem
den Gestalt zur Annahme gelangten. —- Wir ha-
ben auchmit Anerkennung- und Befriedigung gesehen«
wie die ernste Arbeit, welche. der Berathung des
KrankencassewGesetzes gewidmet wotden—ist, diesen
Theil der Gesanuntaufgabe bereits soweit. gefördert
hat, daß in Bezug auf ihn die Erfüllung Unserer-
Erwartungen kaum mehr zweifelhaft erscheint. -—1
Mit Sorge aber erfüllt es Uns, daß die . principiell
wichtigere Vorlage überdie Unfall-Versicherung bis-
her nicht weiter gefördert worden ist, und daß .da-
her auf. deren baldige Durchberathung nicht-mit
gleicher Sicherheit gerechnet werden kann. Blisebe
diese Vorlage jetzt unerledigh so. würde auch die
Hoffnung, daß in der nächsten Session weitere Vor--
lagen wegen der Alters- undInvalidemVersorgung
zur gesetzlichen Verabschiedung gebracht werden könn-
ten, völlig. schwinden, wenn die Berathungen des
ReichshaushaltOEtats für! j1»884-85 die »Seit und
Krastdes Reichstages noch während der-Winter-
Session in Anspruch nehmen müßten.- -— Wir ha-
ben deshalb für; geboten, erachtet, « die- Zustimmung
der verbündeten Regierungens dahin zu« beantragen,
daß der Entwurf des ReichshaushaltssEtats Ifür
1884-85 dem Reichstage seßt von «»Neuem zur Be-

schlußnahme vorgelegt werde-» Wenn danndie Vor-
lage über die Unfall-Versicherung, " wie nach dem
Stande ihrer Bearbeitung. zu« befürchten« steht, in» der

laufenden FrühjahrseSessioipvbm Reichstage nichts
mehr beärathen OUndIfestgefEeIIt wird, so« würde» dnich
vorgängige Berathung «- desk nächstjährigen Etats - «we-
nigstens für die WixrtewSessioiidiejenige Freiheit Yvon
anderen unaufschieblicheii Geschäften gewonnen wer-
den, »welche· erforderlich i«st, Eritis-wirksame«- sRefofmen
aFf »social-politischem« Gebiete zur? «Reife-«— Juki-ringen:
Die dazu erforderslsieijse Zeit-ist— eine bange« für die«
Empfindungen, - mit · wedlchen Wir« in Unserem-«Lebens«-
allssr ans« die« kGröße derkAikfgaben hinten, welche zu
lösen- sind, ehe Unsere in der Botschaft-vom 1774
November -«1881 ausgeisprochenen Intentionen seine
praktische Bethätigung anch nur soweit erhalten, daß
sie bei »den Betheiligten volles Verständniß UndD in
Folgesdessenssauch volles-Vertrauen findens —- Un«-
seresxskaiserlichen Pflichten gebieten Uns aber, keinsin
Unserer Macht stehendes —Mittel zu versäumen, um
die Besserung der Lagesderslrbeiter und den Frie-
den der Berufsclassen unter einander zu fördern,- so
lainge Gott uns Frist giebt zu« wirken. -·- Darum
wollen —Wir dem Reichstage durch, diese Unsere Bot,-
schast von Neuem und-in vertranensvoller Anrufung
seines: bewährten treuen Sinnes« für Kaiser und

Reichs-die baldige« Erledigung der hierin bezeichneten«
wichtigen Vorlagen dringend an’s Herz ·legen. E"Ge«-
geben Berlin, den 142 April 1883. Wi lhe m.
von Bis«ina-rck. . V

Eine Berliner Correspondenz der Köln; Z.-weiß
zutbevichtiejnzs daß die Verlesung der« kaiserlichen Bot-
schaft nicht allen Mitgliedernsdes Reichstages über-
raschend gekommen« Wohl eine Stunde vorher wa-
rensscosiservative Abgeordnete- aufs das Ereigniß vor-
bereitet; nur über-»den— Inhalt-den Botschaft wichen
die Angaben» Ovon einander "-ab. « Trotzdem hat der
immerhin iusseiner Art einzig« dastehende Vorgang
einer directensAnrufungL des Reichstages duröh den
Kaiser bezüglich« der --Geschäfte des Hauses einen: tie-"
fenszEindruck gemacht« Jedensalls überraschend kam
der Vorschlag des Abg-«« R i1ch"t«e r - Hagen, »dieses

Botschaft zum Gegenstande einer-Debatte« Zu«n1ach-en;"
Win8khokste«ge1ang se; jedoch, seiijiie Entscheidung sit;
über hinauszuschiebsenk Gleiihsnach dem Schlusse
der Sitzung sah manIdie Führer der XLinXenxseJifrig
dfebattxiren, und zwarzweifellos über« Isdie Frage ei-
ner Stellungnahme zur Erinnerung« des vorläufig«
vertasgten Antrag-es xRichtevHagseni »Die Fortschritts-s«-
partei wir-d denselben einmüthigs nnterstützen «;. bei den
Secessioiiiften ist Neigung dafür vorhanden; über
die« Stellunspg der NationakLiberaleti iksts xnoch Nichts

Jruillrløctng . s;

· Umschau in dem· Gebiete der-Technik. Iv.« ».
· Unserer neuen Etfindungärak ist ein starker gemein-

wirthschaftlicher Zug eigen. Private Bedürfni·sse, die
im Einzelnen nur mangelhaft« oder kostspielig besrie
digt werden können, sollen in eentralem Betriebe eine.
bessere und billigere Deckung finden; Das« Gas hat
die Reihe der Artikel, mit deiieiisp die Einzelwirths
schaft collectivistisllj versorgt werden soll, eingeleitet.
Jn Nordamerika ging man dann daran, dem sJiehte
die Wärme folgen .zu lassen, und Nervhork z. B. ist
von einem dichten Rbhreneize durchzogen, das von
einem Betriebs Mittelpunkte aus überhitztens Dampf
zur Wärmespeidiing in jedes Haus, in jedes Zimmer.führen kann. Jetzt weist die rapide Entwickelung der,
Elektrotechnik der gemeinwirthschastlichen Form neue
vielverheißeirde Bahnen an. Für Likht-, Wärme,
KVHIFE fvll der elettrische Strom der Vermittler sein
zwlschen der centralen elektrischen Station und den
TAUTEUVFU und Abertausenden der einzelnen Consu-menten Jene! Wktthfchaftlichen Elemente. Der Reihede! centralisirt beschasften Dinge istnun ein neues Glied angesügt worden — nicht so
Wlchsksspwke jene bkshek aufgezählten, aber doch nichtUUWIYUSY UUP — i« genauer Betrachtung — sogar
von einein nrcht unerheblichen ökonomischen Werthexdie Zeitbestimmung. ·

Die Wichtigkeit eines gleichmäßigeu Ganges V»
U·h r e n ist lange schon erkannt worden, und man-
Mgfache Systeme wurden angewandt, um sie wenig-
stens für eine beschränkteZahl von, öfsen tlichen
Zwecken dienenden Uhren zu bewirken. Am Häufig-
sten wurde bisher der elektrische Strom, der Aller-
Welthelfer der Neuzeit, zu solchem Zwecke benutzt
Entweder ließ man die einzelnen Uhren von einer
Nokmakllhr aus überhaupt elektrisch bewegen, oder sie
wurden nur zeitweise von dieser durch Vermittlung
de! Clektricität regulirt — in bestimmten Zeitab-schnttten nach der vom Centralsseitmesser indicirtensei« HERR; So werden beispielsweise die in Ber-m mff SMISEU öffentlichen Plätzen angebrachten Uh-ren m« V« W der Sternwarte befindlichen Normal-

uhr in Uebereinstimrnung gehalten» In» P a r i s.
hat ein anderes System eine: schoni ziemlich, Umfang--
reiche Anwendung— i—- nicht nur» fkür —öff«errstliche,· fon-
dern auch für« private Zwecke »«- gefunden, «» .-:Es- ist
dasSystern P o p p» «-»;R,e·.s eh, das« aufspn e umaks
tis ch e n1..·Wege, durch den» Druck comprimirterz Luft«
von einem oder einigen;-.Mittelprincten aus .die Uhren-«
einer ganzen großen Stadt regelmäßig Und« überein-«
stimmend zu treiben bestimmt; und .zberrrkfsert ist» · ».- ,

An einer Centralsteile sind kCo1npreision-Pumpen«
in Bewegung, welche die» comprinrirte Luft in ein.
Reservoir driickerp Jn diesem bewirkt ein Druckve-
gulaeor die Gleichmäßigkeit desszLuftdruckesx Von dem
Reservoir, dem ,,«Luftbehiilter für konstanten Druck«,
geht eine, je weiter« je— sticht, sich verzweigerrde Rohr«-
leitung aus, welche in» ihren äußersten Ausläufern
rnit den einzelnen Uhren -in Verbindung· gesetzt ist«.
Zwischen. den Uhren und dein. Druckreservoir ist ein
Schieberkasten eingefchalteh welcher durch entspre-
chende Bewegung das Rohrnetz einmal mit der äußeren
Luft und das andere Mal mit. dem centralen Luft-
behiilter in Verbindung setzt; «Jn· dem: letzteren Falle
geht dann von dem Mittelpuncte aus eine plötzliche
Druckbewegung durch die Rohre nach den Uhren.
Dieselben sind mit einem kleinen Blasebalge ausge-
riisieh dessen fester· Flügel eine Oeffnung enthält,
durchs welche dieRohrleitung in das Jnnere eintritt.
Der bewegliche obere Flügel ist mit einem Sperrha·--
ken versehen, welcher in einen der sechzig Zähne eines
Steigerades eingreifh Die, Größe« der Bewegungdes
Blasebalgs ist derart bemessen, daß durch das Stei-
gen des oberen Deckels das Steigerad jedesmal nur
um eine Zahnlänge gedreht werden .kann. Beim
Zusammenfallen deszBlafebalgs gleitet dagegen der
Sperrhaken über den nächstfolgenden Zahn, hinweg;
ohne eine Rückrvärtsbewegnng des durch. einen ande-
ren Sperrhaken festgehaltenen Rades bewirken zu;-
können Wen« Um; in jeder: rollen Minute ein
Druckstrom in« die Leitung Selclfssu WIN- sp VVUfÜhVk
der Blasebalg regelmäßig; die Bewegung, welche das
Steigerad um einen Zahnjjdreht und den Minuten-
zeigerums einen Strich weiterfiihsprt. Die« Mitnahnie
desStundertzeigersetfylgt wie-bei den gewöhnlichen-

Uhren. «— Auf - Verlangen Können; »die Uhren auch Tini-t-
Schlag nnd Weckwerkmz-vertfehen7swecden. - . -- ·- »Ist. s. ;.";

s kManthafa esghier - also-instit eineinsxxsohxe einfachen»
Mechanismns Izu sthum Oder bei: steirht Izu, erreichender
Gleichmäßigkeit ddexrxsxLnftcrzsinpression fast- unfehlbar«
functioniresxtsAlle. die sisiiberkrus szahslreichenss Unannsehiiiså
lichkeiten nnd die: verschiedenartigsteirsxj Schädigung-eins
welche« einetspSieits rdie Reparatnrgäsediirftisgkkeit de-r· gel- s·
wöhnlichen xuhrens und; anDererSeitZV die«-Ungleichmä--
ßigkeit - der -« Zeitangäbens sdnrchäxsidieselbeii im sGefolge
haben« sind sins Fortsall «. sgebrachii · Die xseitbestims
mung ist eine sicherezder Gang der uUhrensz« ein« be-
ständiger undron denstansendeklei Bis-fällen, Unvors
sichtigkeitenN und sNachliissigkeiten »der« einzelnen:
Fürsorge unabhängiger, der Betrieb der pnenmati-
schen Uhren ist schon im Jahre 1880 vonder Com-
pagnie gener-als des horloges pneumatiques einge-
richtet worden. Dieselbe erhielt? auf Grund des Gut-
achtens einersFachcommission eine Concession auf 50
Jahre, welche sie « verpfliihteh dasRohrnetz in allen
Theilen der Stadt bis zum· sJahre 1886 fertig -zu
stellen. « Nach einein Vortrage des Geheimen Ober-
Regierungrathes Elsasser im Vereine für Eisenbahn-
knnde in Berlin (-Glaser-’s Annalen für Gewerbe
und Banwesen, Berlin) waren zu »Ende 1884 be-
reits mehr als 8000 pnenmatische Uhren .in Paris.
im Gange, und ihre- Zahl vermehrt sich- wegen der
anerkannt vortheilhaften Wirksamkeit- der Einrichtung
von» Tag zu Tage. — Bei «-einer»Länge der Haupt-
rohrleitnng von 60,000s m nnd einer Zahl der an-
geschlossenen Uhren von 20,000 in. 6000 Häuser-n-
berechnet die Gesellschast - die Anlagekosten »auf
1,035,500 Fu Der Abonneinentspreis beträgt« fÜTD
jede erste Uhr eines Haushaltes 0,05Fr. pro Tag--
für alle folgenden ent-sprechend.k«wenigek.» Aus den—
Einnahmen von« 20,000 Abonnecnents wird em
Gewinn von-II) Procent des Anlageettpkkskks mis-
gerechneh «. -

.
.- « « « « «

j Von vekschisveueu Physiker-i i istslchvu sksshtfschtdie Meinung ausgesprochen worden«-DE? 837 Mchk Akt-s·-
wahrfcheinlich sei; daß eju·..i.ell«ektrsk"fchk"s Te« ««

g ksq p h jzkespzjssujch HEFT-sc U WOUIIZIHEEY
stgktfikkdm skzugkzzzpMgkkiisirchtwsuitdsdenktsdahsi san« -

eine elektrischen- Vesrbmdung mittelst des: feuchten-Erd-
bodeiiszs de«re-—Wasserlä-1i-fe"s oder de·r——Lufts-trhmungen.
Esssistxallerdkings -"«ei«ne YR"ei"he- von· xFaetenkk bekannt,-
welchseikksdiese Meinung« Izu; rechtfertigen siheinenx In—
Hoidard—-Eiollege- in·-s-««»«der--7Nähe svon Bostoiimiindet
eine Telegsiraphenieitungskaus, mittelst« welszcher die
Uhren «: inVVoston sen-ach demsiastrononikischen Chronoi
meter -d«es«Colleges-regulirt T ioerdenksxs Die ETrdleitung
istspinHoward College Tinseinesfeuizte Wiese einges-
grasbenjs : Parnlleili dieser Telegraphenleitunkz i,

«« ohne
Verbindung mit ihr und in? einer Entferung von 200
Mieter, wurde-« ins-Jahre 1880 . versuchsweise eine -

andere. Leitung-s eingerichtet; an s beiden Enden mit:
der«Erde-verbuiiden« und darin ein Telephon einge-
schaltet Es wurde nun die interessante«Beobachtung
gemacht, das; man in diseseniTeietphon ganz deutlich
die Schl«äge. der Uhr spdes Obsexvatorium des Hv-
watd Collegel·hbrte, wiewohl dasselbe! 2"«-.300" M Mk-
fernt lag. Die Entfernung desTskepdvlis vvU der
schlagendenUhr konnte sogar noch Vekgtößstks WEIBER-
wenn nur Tqsuch beiden Ekdplattcn Der·
zweiten Leitung entsprechend weiter auseinander ge-
rückt wurden. Die Verxnittelung des Stromes konnte
hie» n» dukch de« feuchten Bodenbewirkt sein.

Währendder Belagerung »von Paris imJahre
1870machten die« Franzosen Versuche, das« Wasser«
der Seine als Telegraphenleitung zu benutzem um
sich mit. der Anßenwelt in Verbindung zu sehen.
Der Akademiker Bourbouze stellte eine starke Batterie,
deren einer Pol mit der Erden und deren anderer
Po! . mit sseiner Kupferplatte am Grunde der Seine
irr-Verbindung gesetzt war, auf der Napoleons-Brücke
auf. Auf der·Austerlitz-Brücke wurde als, Empfangs-
apparat ein. empfindliches Galvanometer angebracht,
das gleichfalls mit Erde und Flußbett in leitender.
Verbindung stand; Die Magnetnadelse des« Galvano-
meters zeigte« irr« einem« Ausschlage -von 25 bis 30
Grad« pünktlich· »das Schtießen und Oeffnen des
Stromkreises und die Stromesrichtung der Batterie
auf"deriåliapole-ons-Brücke- an. Auch auf der Strecke
zwischerrk der T Briicke Stx Michel und St. Denis
wurde-dasselbe Experiment mit gleich günstigem Ek-folgckangestelkti Mit-darf annehmen, edaß es des
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schon einmal bedeutet, daß er ,,nur die Hälfte dessensage, was sit-b wirklich ereiguetz daß er noih viel mehr
wisse und sagen würde, -wenn dies gewünscht werde,«

Kind diese Drohung scheint den Eifer des Advvcaten
etwas gedäctipst zu haben. Der— Anwalt versuchte
noch, eine Bertagung des Processes zuwege zu brin-
gen, aber Regierung und Gerichtshof wider-festen sich,
und so blieb ihm nichts übrig, als das letzte Aus-
kunstmittel zu versuchen und durch zwei Zeuge«
das Alihi Bradtfs zur Stunde des Mordes beweisen
zu wollen. So schwor ein Schreibey Namens
Kenneiy, daß er am S. Mai noch um 7 Uhr Abends
mit Brary in Dublin gesprochen; Bradh, der ein
junges Piädchen begleitete, habe ihm die Hand ge-
geben. Bald auch ward dieses Sliiädcheii selbst vor
die Schranken geführt und von dem Entlastungzem
gen anerkannt. Doch verwickelte sich der Schutzzeuge
darauf in Widersprüche, die seine Aussage sofort
abschwächtem Nachdem noch einige technische Ein-
sprüche abgethan worden, legte Adams den Geschwo-,
renen die Unschuld Bradtfs in zusammenhängenden:
Vortrage nochmals ans Herz, kennzetchnete den Au-
geber Carcy als den größtens Verräther, der seit

Titus Oates aufgetreten, bezeichnete seine Erzählung
als ein Gewebe von Gemeinheit und Heuchelei und
verwarf Kavauaghbs und Farrelks Zeuguiß als werth-
los. Wollten sie diesen gottverlassenen Kerlen mehr
Glauben» schenken als dem reinen und makellosen
Mädchen, das zur Zeit des Mordes in seiner Ge-
sellschaft gewesen? Diesen Spitzsindigkeiten gegen-
über aber berief sich der Solicitor-General, welcher
im Namender Regierung sprach, auf den gesunden

Menschenverstand der Geschworenein Nach Allcm,
was bis setzt über den Mord bekannt geworden, sei
dieUnschuld des Angeklagten nur unter einer Be-
dingung annehmbar: nämlich, daß eine Verschwö-
rung gegen ihn behufs seiner Ueberführung bestehe.
Jn ähnlichem Sinne hielt der Richter seine Schluß-
rede an die Geschworenem Er ermahnte sie, nicht
auf das Zeugniß der Angeber allein hin Bradh
zu vernrtheilen, wenn sie nicht zugleich sonst die
Ueberzeuguiig von seiner Schuld gewonnen hätten,
denn Careh sei selbst in das Verbrechen verwickelt
und würde irgend ein Zeugnis; ablegen, wenn dies
seinen Zwecken passe. Die Geschworenen schlossen
sich denn auch dieser Aufforderung an, indem sie
Bradh schuldig sprachen. Der Gerichtshof verurtheilte
ihn alsdann, ,,gehängt zu werden am 14. Mai« —

So wäre der, der zuerst das Messer gegen Bourke’s
Brust erhob, gerichtet. Die Anderen werden in kurzer»Frist nachfolgem s

Jn Frankreich äußert sich die Presse wenig er-
baut über die Erklärungeem welche Mancini im ita-
lienischen Senate gegeben hat. Das Gambettisiische
,,Paris" schreibt: ,»,Mancini schlägt einen immer hö-
heren Tons an; jedesmal, wenn Italien sich von an-
deren Mächten unterstützt wähnt, nimmt es eine
stolze Haltung an, »aber jedesmal wird es von den
Ereignisse-i— zuxzgxgrößerer sMäßigung gezwungen.
Italien wird stets eine Macht zweiten Ranges bleis «
ben.« Der »National« stellt die Frage: »Wozu dient
Jtaliendie TripekAllianzs Es ist höchst schmeichel-
haft, im: europäischen Areopag eine Rolle zu spielen,

Wasser der Seine gewesen ist, welches die Stelle der
Leitung vertrat, und man erklärte sich diese Wirkung
aus dem großen Querschnitte derSeine-Wasfermasseu-
welcher die geringe Leitungfähigkeit des Wasser an
sich compensirt habe. — Zu Ende der 70er Jahre
ließ Professor Loomis in West-Virginia in den Ver.
Staaten in einer Entfernung von II engl Meilen
zwei Papierdrachen aufsteigen, welche durch Kupfer-
drähte mit dem Erdboden in Berührung standen,
unter einander aber ohne unmittelbare Verbindung
waren. Unter gewissen Umständen soll »es sich bei
diesem Experiment als möglich erwiesen haben, tele-
graphische Signale von der einen Stelle zur anderen
zu übermitteln Man schrieb diese Erscheinung da-
mals einer Fortleitung des Stromes durch die Lust
von reinem zum anderen Dracheni zu, und eine andere
Erklärung ist auch bis heute noch nicht gegeben.
In neuester Zeit« ist in England eine Thatsache be-
obachtet worden, welche der Theorie von der Möglich-
keit des elektrischen Telegraphireus ohne Drahtleitung
erhöhte Wahrscheinlichkeit verleiht.

» Meere, der bekannte und durchaus zuverlässige
Ober-Jngenieur des General Post Office in London
benutzte zu einem Versuche zwei Telegraphen-Leitun-
gen, von denen die eine an der Südküste von Eng-
land in Portsmouth begann und in ziemlich weitem
Bogen nach Westen um die Bai von Southampton
herum bis an das Ufer des Solent bei Hurst Castle
geführt ist, während die zweite, in Sconce aus der
Jnsel Wighh Hurst Castle gegenüber, beginnend,
über Newport nah Nhde gegenüber Portsmouth ging.
Beide Leitungen liefen in je zwei in das Meer ver-
senkte Erdplatten aus. Die Entfernung der beiden
einander gegeniiberliegenden Ekdplatten betrug unge-
fähr den zwölften Theil der Länge der beiden Draht-
leitungen Die Platten bei Hurst Castle und Sconce
lagen ungefähr 2lcm. auseinander, und die in Portss
mouth und Rvde 10 km. Der Raum zwischen Hukst
Castle und Sconce und zwischen Portsmouth und
Ryde bildete demnach Unterbrechungen der beschriebe-
nen Drahtleitung Trotzdem war es möglich, auf
einem in Newport— eingeschaltetev UND-Apparat die
von einem Gebet in Southamptou ausgehende Schrift

aber nur unter der Bedingunzy daß man nicht der
betrogene Theil sei.« Der »Frau(;ais« äußert:
»Jtalieti droht; ein Minder, der es nicht steht«
De: ,,Temps« hält an sieh, ist aber ·der Ausichh daß
die freundschaftlichen Worte Vkanciuks für Frank-
reich kaum durch die Erklärung geniildert werden,
daß Italien nicht gleichgillig bei den Ueber-griffen
der Viacht bleiben werde, welche die Beherrschung
des Niittelmeeres zu erlangen suche, denn er könne
solche Absichtekr dem französischen Cabinet nicht zu-
trauen. Der ,,Tö«sgraphe« schreibtx ,,Die Vorbehalte
Mancinibs in Bettes-s der Zunahme unseres Ein-
flnss es im Mittelmeere verdienen Beachtung« Der
»illionde«, das. Organ des päpstlichen Nuntiuss äu-
ßert: ,,Die Rede Viancinsis läßt sich in Folgenden!
zusammensassetu Wir wollen Frankreich nicht wehe
thun, aber Frankreich soll wissen, cdir gehen mit
Deutschland und Oesierreich. Dem Klugen genügt
ein halbes Wort« .

Aus Bokhara trifft soeben die Nachricht ein, daß
sich in Eeuirnl-Asikq, und zwar auf der Straße«
von Indien nach dem russisehen Turksestaky ein n e u e?
mohamedanisch er Staat gebildet hat, der
nun dazu berufen zu sein scheint ,

bei einem Kampfe
zwischen England und Rußland über die Herrschaft
in Asien eine bedeutende Rolle zu spielen. Jenseits
des Amu-Darfa liegen vier kleine Khanate: Kulaly
DarwatYWass a und-Schadumani, die theilsvon Kirgisety theils von anderen türkisehenStäinctien
bewohnt find und bisher bald unter der Botmäßig-
keit Botharas , bald wieder unter der Afghanistans
standen. So gehörten sie von 1854 bis 1862 zu—
Bokharm fielen aber in diesen Jahre von demselben
abguud stellten sich unter asghanischen Schuh. Wäh-
rend des jüngsten englifchmfghaiiischeii Krtegessielen sie
wieder von Asghanistan ab und machten sich neuer-«
dings unabhängig. An der Spitze eines jeden die-
servier Khanate steht ein Eint« der unter Beihilfe
der Aeltesten des Stammes , welche alle den Titel·
Khan führen ,» die Regierung des Ländchens leitet,
Vor Kurzem brach indeß zwischen zweien dieser klei-
nen Khanate eine blutige Fehde aus, welche Gelegen-
heit der Emir von Afghanistan dazu benützen wollte,
um seine Oberhoheit über diese vier Khanate wieder
herzustelleiu Er zog- daher bei HazrakJcnan am
Amu-Darja Truppen zusammen und drohte nun in
das Khanat von Kulab einzurückem Die Fürsten
dieser vier Länder kamen jedoch dem Emir von As-
ghanistan zuvor, indem« sie ihren Amtsbruder, den
Emir von Kulab, zu ihrem O berhaupte ernann-
ten und demselben zugleich den Oberbesehl über das
Bundesherr übertragen. Der Emir von Kulaly Mir-
Knsch, der in der Stadt Sayad residirt, gehört so-
mit heute zu den Khanen Mittelasiens —

.

.«

Iuland «
Ists-at, s. April. Die Behauptung, daß sowohl

das Hauptcomitö d-er estnischen Alex-
a n d e rs eh n l e wie auch die ursprünglichen, alten
Glieder desselben im Einzelnen obr«igkeitlich- bestätigt
seien, begründet Pastor J. H u rt in seinem ,,Of-
senen Schreiben« etwa in folgender Weise:

»Noch vor der Sanetioniriing des Planes zur

zu empfangen. Es ist jedoch nicht gelungen, von
Newport aus nach Southampton über das Meer hin-
weg zu telegraphirerr Die- Leitung Hurst Castle-
Sconce, Newport, Ruhe, Porsmouth sungirte somit
als Nebenleitung des Stromlreises Hurst Castle
Southamptonz«Portsmouth, und die. beiden Wasser-
wege bildeten die Träger des Strom-es der Neben-
sehließung zwischen dem Haus-b und dem Nebenlreise
—- Mit diesem Experiment ist bewiesen, daß? sich die
Erde« resp. das Wasser als Leiter durchaus nicht an-
ders verhält, als jeder andere, etwa nietallische Lei-
ter. Die Bedeutung dieser Beobachtungen liegt vor-
erst uoch in dem Gebiete der Theorie, wenn auchin
einzelnen speciellen Fällen sie eine praktische werden
könnte. e

Das »Ohne« beginnt überhaupt eine Rolle in un-
serer Technik zu spielen. »Ohne Drahtleitung« —-

Telegraphiq war die Formel in dem eben er vähnten
Falle; verschiedene andere ,,ohne« sind uns aus unse
rer Umschau schon begegnet, und eben wieder be-
richtet man aus Amerika, das; es gelungen sei ,,·ohne«·«
Pferde, ohne Dampf« und selbst ohne die technische
ultima reine, die Elektricitätz gewöhnliche Straßen-
Tramwagen in beliebig schneller Fahrweise zu bewe-
gen. Die motorische Kraft, die verwandt wurde, ist
keine neu entdeckte, sondern eine uralte, nämlirh die
Federkrast Neu ist nur der hohe Grad von An-
spannung der Federn, welcher zur Bewegung so— star-
ker Lasten, wie gesiillte Tramwagen es sind, noth-
wendig ist und neu ist dann noch diese Art der« Au-
wendung der metallischen Elasticität Die Federn,
welche bei den· Proben in Philadelphia verwandt
wurden; sollen durch ein eigenthiimliches Verfahrenso spkgfältig und gleichmäßig gehärtet sein, das; sie
eint! lehr bedeutende Kraftwirkung hervorbringen kön-
nen. Sie werden bis zu ein-km Durchmesser von
5,50m zusammengerollt und dann gehärteh Darauf
wird der Durchmesser auf 2,30m reducirt und die
Federn zu je 6 auf einem Cylinder in jdas Treibwerk
des Wagens eingesetzL Mittels: Maschinem swelche
an bestimmten Stationen aufgestellt sind, wird der
Fedeikblpparat der Werg-U« wenn dieselben. in. Betrieb
gesetzt werden sollen, noch weiterxzresammeiigerolly W·

Gründung der Alexanderschule wurden im Septem-
ber des Jahres 1868 den Stiftern von dem Mini-
sterium drei Fragen zur Beantwortung vorgelegt,
deren erste lautete: ,,Jn welcher Weise wünscheic die
Stifter die Geldsamntlungett zu betreiben 's« Hier-
auf wurde von den Stistern geantwortet: « »Nun;
erfolgter obrigkeitlicher Genehmigung werden die
Stifter ein Comitö organisiretn welches Sehnurbücherzur Veranstaltung von Sammlungen einrichten und
dieselben Gemeindeältestem Schttlmeistern oder ande-
ren notorisch zuverlässigen Niärtckern zur Sammlung
freiwilliger Gaben zustellen wird.« Unterm M. Au-
gust 1869 wurde die geplante Errichtung der Alex-
andersehule von St. Mai. dem Kaiser Allerhöchst
bestätigt. Nachdem Solches durch den General-Gou-
verneur der Ostseeprovinzen zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht worden, wählten die Stifter das oben
angedeutete Comitö zum Sammeln von Geld und
zur Leitung der Angelegenheiten. Dieses Comitö
sollte das Haupteocnitö sein und Hilscomitös auf dem
Lande wie in den Städten niedersetzen. Die gewähl-
ten HauptcomitXGlieder wurden Alle namentlich der
Obrigkeit vorgestellt und derselben auch. der Plan

·zur Errichtung« von Hilfcomitös vorgelegt. Dieses
Schreiben wurde im März 1871 beim General-Gou-
verneur eingereichtz worauf im October desselben
Jahres die Stifter durch den Hrn. Livländischen
Gouverneuy respe das Fellimsche Ordnungsgericht
benaehrichtigt wurden,· daß der Herr Minister des
Jnnern keinerlei Hindernisse gefunden habe zur Er-
richtung eines Haupteomiiös in Dorpat und Orga-
nisirung von Hilfcontitås in den Städte» und auf
dem Lande. Dabei wurde die einzige Bedingung
gestellt, daß dem Ministerium des Jnnern alljährlich
Rechenschastberichte über die eingeflossenen Summen
eingesandt würden. ««

So begann die Arbeit für die Alexandersehula
Da die Bestätigung des Hanptcomitås diesem riicht
direct von dem Ministerium zugegangen, sondern nur
durch den Heu. Gouverueur und dass Ordnungsm-
richt angezeigt worden war, erachtete es das Haupt-
comiiö für ersprießlich, eine namentliche Bestätigunek
Urkunde vvn dem Kais Ministerium des Jnnern zu
exportirem um solch Zeugnißsz für alle Fälle zur
Hand zu haben. Solches Zeugnis; wurde von dem
gen. Ministerium im Jahre 1874 thatsächlich ausge-
fertigt und lautet in der Uebertragnng aus dem rus-
sischen Original: —

»F e u g n i ß. - Desmittelst wird dieses mit
der erforderlichen· Unterschrift und dem Krone-Siegel
verfehene Zeugniß von-r Departement der allgemeinen
Angelegenheiten des Bkinisteriitni« des Jnnern darüber
ertheilt, daß tnit Genehmigung» des Hrn. Ministers
des Jnnern in der Stadt Dorpat ein Central-Co-
mitå zum Behufe von, Allerhöchst unterm 14. August
1870 gestatteten und unter den Esten Li-v- und Est-
lands zu betreibenden freiwilligen Ssammlnngen für
die Erriehtuus einer estnischen Alexanderdlsolksschule
sowie zum Behufe der Ausbewahrnng der etwa für
diesen Zweck einlaufenden Summen errichtet worden
ist.«s« (Das Schreiben ist vom 18. September 1874
datirt.e) s s

»Dieses Schreiben«, fährt nun Pastor Hurt fort,

die einzelnen Federn nur mehr einen Durchmesser
von Im haben. In diesem Zustande vermöge-i je 6
Federn einen mit Menschen besetzten Tramtvageii eine
Strecke von 8km zu befördern, wobei es dem Con-
ducteur freisteht, die eine und die andere Feder, und
beim Passiren von Abhängem oder, um den Wagen
zum Stillstande zubringen, auch alle von der Wir-
kungauszuschließen Eine Bremse dient dem Zwecke,
eine 1472 km- pro Stunde überschreitende Geschwin-
digkeit des Wagens zu verhindern. -An den Endsta-
tionen werden die Federn wieder aufgezogen und die
Apparate dadurch zur neuen Fahrt in Stand gesetzh
— Ob dieses System sich bewähren wird, muß die
Erfahrung lehren. Die Entscheidung liegt -in der
Bewährung des Federmaterialsz entspricht diese den
etwas ruhmredigen Verheißungerr dann wird man
wohl auch noch andere motorische Anwendungen der
Federkrast zn gewärtigen haben, als die im Straßen-
bahn-Dienste. « «

,,Munnigsaliigee.
Ein Attentat der pöbelhaftestsjs

A rt ist dieser Tage gegen die Kaiserin von Oestsb
reich, 'die bekanntlich zum Besuche ihrer schwer: er-
krankten Schwestey der Gräftn von Trank, in Ba-
densBaden weilt, verübt worden. Bereits viel! MCI
wurden die Kaiserin sowie ihre· Begleiter mit Stei-
nen beworfen und auch getroffen, als sis spazkskeU
kirren. Es fand dies an vier ganz vekfchkedsnesk
Stellen im Walde Statt. Die frechen Thäter sollen
halberwachsene Bursche sein, welche einer exemplarb
schen Züchtiguug hoffentlich nicht entgehen werden.

—- Von der Themse an; esvülte
L e i ch e n. Aus London schreibt man: Die Themse
bat in und unterhalb London während der letzten
zwei Tage nickit weniger als achF Letchtxame an die
Ufer gespült, die zum« großen Theile Als ikUMMe AU-
kläget aus dem nassen Grabe auftsuchen und Rachefür die an ihnen veriibten Verbrechen zu begehren
Meinen. Die Leiche eines anscheinend den besserenStänden angehörenden Mannes DIE« Dis! HäUVS JU-
sammengebunden und den HCIS durchschnitten; eine
andere Leiche trug einaSchUßWUUds im Kopfe UND
schien beraubt worden zu« fein, Und noch an mehre«
anderen Leichnamen glaubt» man Spuren zu finden-
daß sie ein gewaltsames Ende gesunden haben. Ob

,,kündet Jedem, der zu lesen u-nd zu denken fähig ist,
Vsß VCS Gkspch V« Stifter« der Alexanderschule er-
füllt UUV V« gewünscht« Htltlptconiitö genehmigt. und
bkstäkkgk WDWEU ists Es ist dieses eine miuisterielle
Verfügung Cpaspbmeniey an welcher alle Kampf-
hähne (tülitostj.:d) zusammen nicht zu xüttem ver-
mögen, sollten sie auch noch so sehr dawider au-
stürmeiu Aber mit diesem Schreiben sind gleicherYkUßen auch die von den Stifters: gewählten Haupt-
coiiiit6-Glieder anerkannt und bestätigt worden.
Diese Glieder waren, wie bereits oben bemerkt, Alle
mit Natnensneiiniing in der Eingabe aufgezählt und
Vvksestellk Wolken« Das Kaiserliche Ministeriummußte wisssth wessen Händen es das Sammeln nnd
Aufbewahren des Geldes sowie die Geschäftsleitung
anve-rtraue.- Die vorgeschlagenen Männer wurden
unbeanstandet acceptirt und damit bestätigt. .

Aber das im März 1871 von den Stiftern ein-
gereichte Schreiben ist noch in Bezug auf ein e n
Punct bemerkenswerth Es heißt nämlich daselbst:
»Die Hilscomiiös schicken das gesammelte Geld dem
Hauptcomitö zu, welches in Dorpat.zusamnientritt,
das Geld aufbewahrt und verzinst und für dasselbe
v e r a n w o r t l i ch is·t.« Daraus können auch die
Kampfhähne erkennen, daß das Hauptcomitå in der
gesannnteii AkexanderschulsAngelegenheit der oberste
Leiter, Hüter und Verantwortende ist; es hat einer-
seits größere Pflichten, andererseits aber auch wei-
tergehende Rechtr. Es kann in der That, o h n e
sich VIII! den Hilfconiitås eine Vollmacht dazu zu
verschaffem Beschlüsse fassen. Hat es seine Befug-
nisse mißbrauchh so möge man wider dasselbe klagen.
Die Hilfcomiiös können den ersprießlichen Beschlüssen
desselben kein e Hindernisse in den Weg legen. . .

Der große Haufe kann nur Mitarbeiterschaft leisten
und Beihilfe erweisen. . . Ja wie weit das Haupt-
comiiå seine Arbeit und seine Rechte auf Grund des
Gesetzes auf die Hilfcomiiås ausdehnen will, ist dem
Ermessen nnd« der Verantwortung dieses Hauptcomis
tås überlassen. .

. s «

Was wir oben erläutert haben, beruht auf g esetz-
lich er Basis. Das Hanptcoiniiö hat stets in aller-
brüderlichster Weise von diesem Gesetze den Hilfe»
niitås gegenüber Gebranchgemacht nnd stets ist es
denselben gegenüber dankbar gewesen für ihre Ar-
beit zum Besten der Alexanderschiilh Der Präses
des Hauptroniitås hat die Opposition und die Schimpß
reden der Hilscomitös wider ihn bis zur Selbstver-
leugiiuiig getragen &c. er. Aber sobald einige Hilfe»
niitås oder einzelne Männer anfangen, vom rechten
Pfade abzuweicheii-, unsereSchulsache zn verwirren,
Hader zu säen, das Gesetz zu verletzen» und Schaden
zu stisten , dann wird das obrigkeitlich bestätigte
Hanptcomitö ihnen eritgegentretetr und seine gefehlt-
chen Maehibefugiiisse mit voller Schärfe anwenden,
die ihnen früher eingeräumten Befugnisse und Rechte
entziehen und sonst noch das —Grforderltche- wahrneh-
men. Das merke sich , Wen Solehess angeht! —-

Ebenso bestimmt versichere ich, daß Jedweder, der in
wahrer Heimathliebe , in brüderlicher , sachlicher
und verständiger Weise für die Alexanderschule ar-
beitet, jeder Zeit dem Hauptcoinitö ein theurer kund
werther Mitarbeiter sein wird.

nur auch eines dieser grauenvollen Geheimnisfe ge-
lüftet werden wird?

—- F ä l s eh u n g e n. Die »St. Jacnes Gegen»
bringt folgende interessante Mittheilungk »Ein Be-
richt des amerikanifchen Confuls in B o r d e a u xan seine Regierung enthält fchreckliche Nachrichtenüber die Lage des dortigen Weint-aus. Die Ver-
heerungeir »der Phylloxera (R e b la us) in -den
Weinbergen bei Bordeaux find derart, daß die Zu-
fuhr von Trauben in bedauernswerther Weise ge-
funken ist. Dies war schon bekannt; auch die fer-
nere Mittheilung ist nicht neu, d aß die H älfte
des heute aus Bordeaux expvrtirs
ten Weines aus Mischungeu von un-
garifchen, sp anischen und italienischen
W e i n e.n b e st eh i. Dieselben werden mit Was«ser vermischt, falls Bouqet erforderlich ist, mit che-
mischen Essenzen wohlriecbend gemachi und dann als,
,,Bouquet MöoocamC »Poudre Anglaiie«, ,,Sdve de
Mel-or« verkauft. Es wird aber Vielen bisher
nicht bekannt gewesen sein, daß die französifche Re-
gieruiig, während sie den Verkauf verfälfchter Weine
in Frankreich verbietet und Alles thut, um denselben
zu verhindern, gegen das Verfahren, durch welches
die Verfälschung bewirkt wird, nirgends einschreitet
Den fransösischen Zollbehörden sind analytifche Che-
miker beigegeben, welche die eingehenden Weine
zu. untersuchen haben, aber— jede noch« sogiftige
Mischung darf aus dem Lande ausgeführt werden,
und cnöglicherWeise ist die Regierung nur gar zu
froh, die sogenannten Weine loszuwerdektz welchs
bisweilen mit Säfte« höchst gsfzhkiichek Nein: ver-
setzt sind. Der Berichl eins-siehst, bei jeder iimerikanisfchen Zollbehörde Chemiker anzuftellem dcttlllt die Ein-
fuhr unreiner Weine verhindert werde. Jn England,
wo Weinmixturew welche die Farbe VVU VVVVCCUZ
haben, in so große» Ouantitäten consumirt werden,
schzjkzk es kxpch weh: geboten, daß irgend Etwas ge-
schehiz um die Einfuhr der gefahrlichen Mischungen,
welche von Bordeaux versandt werden, zu verhindern.

—- Jm Lande der allgemeinen
W ehkpf l i ch t. Ylln einem gefchlossenen Laden
i» dexKoclFStraße in Berlin erblickt man einen An-
schlag: ,,Wegen Einberufung zum Militär bleibt
mein Gefchsift von: . . . . hie . . . . gesch1psseu.««
Das Beispiel , zssgh ivelch’ ernste Bedeutung die
Wehcpflkcht vft jut den Einzelnen erlangt. Und das
ist nur eine Fuedensübungz ein Krieg vernichtet viele
solcher Existenzen fut immer.
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Die Ankläger haben nun noch eine d r i ite
Klage vorzubringen: »Der Präses J. Hirt« -· II«
tet dieselbe, »kümmert sich nicht um dif Mslomat
der Stimmen ter Delegirten, läßt es mcht Z« Be«
rathung und Entscheidung d« schW«be»«de"»A"9ele-

- aeidet die Dtscussiongenhetten kommen, sondern sch ,
wide, de« Wink» d» Majorität ab. Solches» ist
jetzt und auch früh« mkhkfach geschehen , beispiels-
weise i» Sache» d« Remonte des Alexanderschuk
Gebäudes· w» di« betreffenden Arbeiten ohne vor-

· aufgegangen, Tqxation , ohne Genehmigung der

Hzzfcomzkzz nnd ohne öffentlichen Ansbot vergeben
wurden-«» —— Schaut, das muß dem Manne den
Hals brechen! Unser Präses ist ein richtiger Gewalt-
mmjch ,

ein wahrer »Kubjas« der alten Zeit! An
das Kreuz, an das Kreuz mit ihm! Ein solcher alt-
conservativer, gewaltthätiger Mann paßt in keiner
Weise unter die freiensLeute unserer Tage — an
das Kreuz, an das Kreuz mitiihm i i— Leider aber
haben die Delegtrten der Hilfconiitss noch zu Be-
ginn dieses Jahres ein Hosiannahl gehört: auf der
JanuarsSitzung erklärten sie sich mit meinem PM-
sidium vollkommen zufrieden. Auch in der Som-

smw und Herbst-Sitzung des vorigenJahres wurde
mir ein dreimaliges »Hoch« gesungen . « . Sv
lange ich mein Amt als Präses der Alexanderschule

» führe, habe ich nie zu Gewalt gegriffen, bin nie meinen
eigenen« Wünschen nachgegangen : Recht und Gesetzunserer Schule Vortheil und des estnischen Volkes
Nutzen find mir« stets das oberste Augenmerk gewe-
sen. Daßiirh die Discussion abschneidq ist eine un-
gerechte Behauptung« Das einzige ,Mal , wo ich
vorzeitig die Sitznug geschlossen , ist auf der letzten
Sitzung am 25. Februar geschehen. Jch habe sol-
ches gethan kraft meines Amtes auf Grund des
Gesetzes, ivieiich Solches bereits im Eingange die-
ses Schreibens dargelegt habe.

Woher dieses plötzliche »Kreuzige! Kreuzige!«?
Ich« werde bündig darauf antworten: Seit dem Ja-
nuar d. J. strebt man aus der AlexanderschukCasse
eine große Anleihe, im Betrage von «25-—30,000
Rbi. an; ich konnte die Anleihe nicht gestattin, wi-
dersetzte mich ihr und die Sache fiel ins V3asser.
Eint: illa-o lacrimaei oder in der Volkssprachu

.Daher daiiren dsese Verwünschungeit und Absetzung-
gelüstel Daß es sich damit so »und nicht anders
verhält, ersehe ich auch ans einen: Brit-se, der mir
gleich nachder Januar- Sitznng von wohlbekannter

- Seite.,zugitig. Vergangenheit und Zukunft verbieten
es, nähere diesbezügliche Niittheilungen zu machen.
Außerdem und neben diesem treibenden Motiv tritt
noch der Umstand zu« Tage, daß einige Leute in
dem AlexanderschukConcerte tritt dem ihnen bisher

gugewiesenerr Instrumente nicht zufrieden findt sie
wollen gar zu gern die erste Vioiine spielen und
die Hauptäszosauneszblasen. Da müssen nun die
Stimmen nndeirss vertheilt und muß eine andere
Musik ausgespielt werden. Jch glaube, daß unsere
Altvorderttntit dem Sprache sehr recht hatten:
»Gebt seinen: Verrückten keine Flöte in die Hand,
der Verrückte schlägt sie in Stücke i« .

Von dem Livländischen Gouverneur ist am
22. v. Mts. der graduirte "Student der politischen
Oekonomie und Statistik, Nicolai W a lt e r - Ka r l-
ber g, als Geschäftsführergehilfe der Livländischen
Gouvernements - Regierung angestellt worden. —-

Mittelst Journalverfügung der Lioländischen Gou-
vernementsMegierung vom 18. v. Mts. ist mit der
zeitweiligen Wahrnehmung der Officin. eines Riga-
schen KreisfiscalssAdjuticten bis zur endgiltigen Wie-
derbeseßung dieses Amtes der Assessor des Rigckschen
Landgerichts v. Wi l k e u ,

unter Beibehaltung sei-nes bishiirigetr Amtes, betraut worden.
Jn Jellin hat, wie wir im »Fell. Anz.« lesen,

das städiische Schulcollegium an Stelle des nach
Wolmar übergesiedelten zweiten Lehrers an der Kna-
ben-Elementarschule, G e r l i n s, den Element»-
lehrer B l u m be r g aus Dorpat berufen.

Jn Kiga hat der E i s g a n g voraussichtlich
bereits seinen Anfang— genommen. Am Dinstage
wurden die über die Eisdecke führenden Brettetstege
Ubgsktsgeld Der Wasserstand war um einige Fußgestiegen Und hatte sich daher die Eisdecke gehoben.
A» des! Unser« hatt« sich diesen-e bereits gelöst und
W« zIWUch Viel Aufwasser vorhanden. - Auch in der
Gegend der Moskau» Vorstadt hatt« sich das Eis
bereits verschoben»

"· J« d« IEBFFU Stadtverordnetetw
STBUUS gsksvgte u. A. der Bericht über
d e U H c! U s h C lt und die Verwaltung der Stadt
Rigapro 1880 sowie der Bericht d» Revjdegken
zur Vorlage. Nachdem der in jeder Beziehung «»-

erkannte Bericht der Revidenteii verlesen war, kkhph
sich der StV. Za n de r, um in warmen Wpkken
der Anerkennung über die Klarheit, Gründlichkeit
und Ausführlichkeit des Verwaltungberichts pro 1880
Ausdruck zu geben und dem St.Amt und insbeson-
dere dem Stadtsecretär Alt für die Ausarbeitung
dieses musterhaften Berichtes den Dank der Ver-
satnmluttg auszusprechen.

— Die RigaerspBahnhofs-Feuerwehr
hat, wie die Blätter melden, von dem Cancellei«-Di-
rector Hofrath E. M e rte ns anläßlich der am doti-
SHM Sonntag stattgehabten Feier seiner Löjährigen
Ymkskhäiigkeit eine prachtvolle Fahn e geschenkt er-
himfns Dieselbe ist in der rühmlichst bekannten
FshtisvsManufaetur von Hertel in Berlin angefertigt. i

: Aus Jolderaa wird unter dem ·4. d. Mts gemel-
- det: Das Eis in der See ist am Sonntage circa
: 1 Werst von der Küste abgetrieben. ,,Simson« und
- ,,Hermes« durchbrachen gestern die Eisdecke im See-
- gatt in der ganzeinLänge und Breite, desgleichen

i ein Drittel der querüber vorliegenden Eisstauuiig
: nnd ist somit der Hafen der Schifffahrt
- geöffnet. Die Arbeit wird heute fortgesetzh
- Jn der See ist noch viel Eis sichtbar , die Abströ-
- mutig sehr« gering.

: In Estlutid beabsichtigt, wie der ,,Rev. Beob.«
i erfährt, die R i t t e r f ch a f t"« zum bleibenden Ge-
i dächtnisse an die K r ö n u n g Ihrer Majeftäten

- 10,000 Rbl. behufs Gründung einer B l i n d e n -

i AnstaltinRevalzuvotiren. ,
- —- Die voni ,,Rev. Beob.« f. Z. erfolgte Mit-
.- theilung, es seien bei dein legten großen S eh u ee -

i st u r m e i m K o f eh ’ sehen Kirchfpiele 8 Lehrkiisp
» der spurlos verschwunden, resp. ums Leben gekommen,be-

- wahrheitetsich erfreulicherWeise nicht. Einige«Lehrk·in-
»« der find in dem Schneesturme allerdings« in Nöthenggæ
- wesen, keines derselben aber hat das Leben eingebüßt.
- Achill, s. April. Am I. d. Mis. hatte der in-

: zwischen hierher znrückgekehrte Gouverneuy Wirth
Staatsrath P o l i w a n o w, das Glück, sich ·«Jh."

- Maj. der K a is e r in in Gatschina vorzustellen.
«— Der Staatsrath A. Czu m i k ow beabsich-

, tigt, dein ,,Rev. Beob.« zufolge, wider« die jüngst
i mitgetheilte Entscheidung des Oberlandgerichts in
l dem Proceß des dim. StRs v. Hufen beim

Senate zu appellireir ;
—- Die in St. Petersbnrg auf Verfügung des

Ministers des Jnnern arretirten und an die estläin
dische Gouvernements-Regierung abgefertigten f ün f
G st e n sind, wie die Rev.— Z. dem »Wir-nimm« ent-
nimmt, in der Residenz als ,,Delegirte wierläiidischer
Gemeinden« aufgetreten, um die Ausdehnung der
Senateur-Revision atuf Estland zu erbittert.

St. Jslttktshitrfh 6. April. Sr. Maj. der K a ise r
hat Allerhöchst zu befehlen geruht, daß anläßlich des
Ablebens Sr. KgL Hob. des Großherzogs Fried-
rich Franz 1l. von Meckleiiburg-Sch»we-
ri n eine zweiwöchentliche Trauer, gereihnet vom
Z. d. Mtss ab -, vom Allerhöchsteii Hofe angelegt
werde. —- Wie bereits gemeldet, ist Se. K«ais. Hob.
der Großfürst Wladiinir Alexandrowitsih
feiner Gemahlin nach Schwerin gefolgt: Hochderfelbe
verließ mit dem Mittagszuge am 4. April St. Pe-
tersburg.

—Die inErwartung der Krönung
l zur Zeit in M o s k a u herrschende Stimmung wird

von der Rufs. Z. folgendermaßen gekennzeichnet:
,,Gegenwärtig ist jeder-Wichtige Moskaner nur von
dem Gedanken» beherrschtz wie eswohl einzurichten
wäre, daß der richtige Augenblick nicht unbenutzt
vorüber gehe und inöglichst gut ansgenntzt werde,
Dieses Jagen und Treiben nach leichtem Grwerbe
und Gewinne wird noch mehr durch die Enttäufchung
gesteigert, welche die Jndustrise-Aiisstellung· den Be-
wohnern Moskaiis brachte. Wir wurden in unseren
Erwartungen getäuscht und alle projectirten hohen
Preise auf Wohnungen, Lebensmittel u. s.w. konnten
nicht verwirklicht werdens« Jetzt steht die Sache
andere. J« Moskau werde« jsich sichee dieses guter

« sowohl ,,vornehm"e Anstände« als auch viele Lands- ·
« leute —· sei-es als Deputirte, sei es um Zeugen

der großen Festlichkeiten zu fein —- einfiiidem Diese
zu erwartenden Gäste follen uns für die Entmu-
fchungen und Sorgen entfehädigem die uns die Aus-
stellung- brachte. Essverlauteh daß die-« Händler sich
bereits einige Mal darüber berathen haben, um wie
weit die Preise aller Artikel, die« fürs tägliche Leben
nothwendig sind, zu steigern seien. Es sollen heftige
Debatten statigefunden und die Händler schließlich
sich vorläufigdahin geeinigt haben, a l.le Pr eife um
das Dreifachezn steigern. Wir sagen
,,vorläiifig«, weil noch kein definttiver Beschluß vor-
liegt. Jhr letztes Wort werden die Händler erst bei
Beginn der Festlichkeiten aussprechen. Wenn der
Andrang der Gäste den Erwartungen entspricht, so
bleiben dreifache Preise in Kraft, übersteigt der An-

-drang jedoch die Erwartungen, fo können die Preise
natürlich noch ein wenig gesteigert werdens«

——Die Rufs. Z. berichtet, daß im Hof-Ministerium
ein Project ausgearbeitet werde zur Feststellung von
russifchen Bezeichnungen für die
H of eh a r g e n. Der St. Pet. Z. zufolge werden
iin K r ö n u n g zu g e die in Hannover gekauftenw e iß en P f e r d e nicht die Wagen Jhrer Ma-
ieftäten ziehen, sondern die Phaötons der obersten
Hofchargem Der Wagen. Ihrer Majestäieii wird mit
acht ledlen , ebenfalls weißen Rossen r u s s is eh e r
Herknnft bespannt werden.

. —- Der französische Botschafter am St. Peters-
burger Hofe, Admiral J a n rå s, wird, wie aus-
ländische Blätter melden, nach den Krönungfeierliclp
keiten in Moskau feinen Posten verlassen und
wieder in den« activen Marinedienst zurücktreten.

—- Znr Entstehungursache des, wie gemeldet,
Cm Dinstage im Marien-Theater ausge-
bkdchenen F e ner s meidet die »Nein- Zeit«, daßCUf V« Bühne Papier sich entzündet hatte. Es g» .
lang, den Brand alsbald zu dämpfem

J« Plesstiu ist, wie dem« St» Pski Her. Und an- :
betet! Resideiizblättern unterm 5. d. Mts. telegrq-
phkkt Wird, der erbl. Ehrenbürger P. Kqlqschn f, ,
kow einstimmig zum Stadthanpte gewählt
worden. Auf die dringende Bitte der Wähler hat z

derselbe, entgegen feinem ursprünglichen Entschlussq
Dis AUf ihn gesallene Wahl« angenommen.

Jn cbdessu hat, wie das törtliche deutsche Blatt
meidet, kürzlich das Confeil d ersUniverfität
bsschlvssem bei dem Curator des Lehrbezirks um die
Erlaubniß iiachzusucheiy die diesmaligen E x a m in a
uoch vor Ostern beginnen zu dürfen. Nach Prü-
fung dieses Gesuchs hat der Curator dasselbe be-
rlicksichtigt und- sollen daher schonszam I. April die
Prüfungen in der Universität beginnen.

Tod ten li Ue.
Emma S ch il l i n g, f am 25. März in Hasenpoth
Paul Christians E i eh e, f am 31. März in St.

Petersburg e « » —-

- « Adele Sah m , f am 1. April zu Pastorat
Buschhvsi . , »«
« Alfred D e u b n e r, f am 3. April in Riga.

gdith M«e h e r, 2’ Monate alt, f am Z. April
in iga·. « »· « «— «—

Stephati Manziarlh v. D e l l i n h e szt y e, f
am 4.; April ein. St. Petersburg

. åluguftWilhelm S a l e m a n n, f am 4. April
in- i ». »

««Frkciii Katharine R o ss e n b a u -m, geb. Rosen-
baiiin,«f am S. April in Reden. -- «

-—·

-e xocalen .««·

Nichtdie schmucklosefte Blüthe »war es, die mit
dem zum Besten der St: Petri-Kirche gestern ver-
anstalteten Coiieert des Akademischen
G es an g -V e rein s in den vollen Kranz unxererdiesmaligen Concert- Saifon gewoben wurde» Die
Chöre waren voktxesnich singend« die Auffyhruug
eine fast bis in alle Einzelheiten gelungene. szeoolchesgilt zunächst von der Prahmssschen FVMPDIIIIOU De!Sehilleuschen Nänie ,,Auch das Schone muß sterben,
deren Trauerklänge elegifch und doch. SWIZ AU Disse-
rem Ohre voriiberzogenp Der vom verdienten Diri-
genten, H. Z öl l n e r, componirte schwierige Chor
«Frühlings Erwachen« zeichnet M)- Wle sast VUMP
weg alle Schöpfungen dieses -Eomponisten, durch
Poesie und Naturwahrheit aus: in sanft anschwel-
leuden, zu voller schöner Harmonie sich· erhebenden
Tonsiguren wird hier der aus Mailuft« gewobene
Wonnegruß der erwachenden Natur, nicht etwa der
ftürmische Sieg des Heldenjiiiiglings Lenz uber den
alternden -Winter gefeiert. Eine hochwillkonimene
Gabe waren uns auch die alten lieben Mayerschen
Volksliedey traute Gesellen, denen man so recht von
Herzen ein: »Komm’ morgen wiederl« zurufenkonnte. Wir hoffen auchin Zukunft ihnen, wie den
Viendelsfohnscheii Quartettein ofter zu begegnen, Als
es seither der Fall gewesen. —.- D»as weitaus Be-
deutendste nach Anlage und Ausfuhrung war von
dem gestern Gehörten die schwierige, »aber vortreff-
lich ausgefiihrte Gade’fche« Ballade fur Chor »undSoli ,,Erlkönigs Tochter.« Es« steckt· ein so inachtp
ges dramatisches Feuer und gleichzeitigso volle und

· warme Lyrik indieser Tonschopfung mit· ihren herr-
1ichen»Chören, dem vackenden »Schon stampft der
Rappe-«, dem melodiösen »Im Osten geht die Sonne
auf« ic- 2c. —— daß sie jeder Zeit die Zuhörer hin-reißen wird. Auch— hier können wir uns des leb-
haften» Wunsches nicht entschlagen, recht bald. etwa
noch in diesem Semester, nochmals diese Compo-
sitionszu hören; und zwar wo möglich unter einer be-
sonderen Voraussetzung —- unter der,- daß unser lie-
benswi’irdiger -Gast, Herr C. v. K otz e b u e..- aber-
mais— die Partie des —,,Oluf« übernehme» Nachdem
er in bekannter« poesievoller Auffassung uns den
,,A.rmen Peter« vorgesührt, sang er in dem Erlkönig
den ,,Oluf«- ganz meisterhaft, mit so viel Kraft und
dramatischer Farbe, wie man es sich nur wünschenkonnte. Ueberhaupt können wir die Chöre, wie die
So«listen, wie endlichden Dirigenten zum Erfolge-
der GadeischenBallade nur bestens« begliickwünschen

-

« " ·—o-—.
Trotz der Pielseitigkeit und Reichhaltigkeit der

diesjährigen ConcertsSaison steht uns fiir morgen
doch noch ein völlig neuer und zeigenartiger Genußin Aussichn das O rg el -C o n c- e rt von Fr l.
Sophie v. S chilinzkh Wer den bildendent
Werth ferieuser Musik kennt, wer es erfahren hat,wie tief« und bleibend sieh gerade Eindrücke aus der-
artigen Concerten forterhalten und fortleben — wird,
meinen wir, sicherlich nicht unterlassen. morgen seineSchritte in die Universität-Kirche zu lenken. Jm
Uebrigen verweisen wir auf das ausgesuchte und —

dank der Mitwirkung hiesiger musikalischer Kräfte —-

überaus vielseitig gestaltete Programm.

. ——3-—- Jn einer gesternabgehaltenen Sitzung des Ver-
waltungrathes i des Hausfleiß -V·ereins
wurde, wie wir hören, u. A. die von hier aus von
einigen Hausfleiß-Sehulen zu bewerkstelligende Be-schickung der morgen, am 9. April, in St. P e ters-
b ur g zu erösfnendenA us st e l lu n g von Gegen-
ständen der Haus-Industrie zur Sprache gebracht.
Die diesbezügliche Betheiligung ist von dem Secre-
tär der Filiale der Kais technifchen Gesellschaft inReval, Hin. Jlj in, angeregt worden und in dan-
kenswerther Weise hat der Secretär des Hausfleisp
Vereins, G. v. S trv k, dieser Jdee Fortgang gege-
ben. Terselbe beabsichtigt mit den in aller Eile zu-
sammengebrachtem zum Theile sehr gut ausgeführten
Erzeugnissen einiger HausfleiskSchulen heute nach St.
Petersburg abzureis·en. Unter den in Rede stehenden
Erzeugnissen befinden sich namentlich solche aus
TaIkDOf- Palzman der Wiisenanstalt A tona sowiehiesiger Seminare

Ueberdie thätliche Beleidigung, welcher
der Director der Baltischen Bahnzis
jiinast von Seiten des ehem. Oberconducteurs der»Bahn, Nikolai J ü r g e n s o n, auf dem St. Pekekkbut-get Bahnhofe ausgesetzt gewesen, finden wir i·nden «NOWosti« detaitlirte Angaben. Am 5. Aptll
wurde »die Angelegenheit vor dem 17. St. VALE-
burger Bezirks Friedensgerichte verhandelt. TITAN-geklagte erklärte sich sasuldig :· er habe des! DIUSUEM
den der Baltisasen Bahn öffentlich beIeIVISeU WVUPIDweil ihm, Jiirgensom trotz untadeligEU Dienstes spIUe .
iärgliihe Mvnatsgage von 15 Rdls Uschk ekslvjst «
worden und er vielmehr vor einige« TCAEU VVUIZgrundlos aus dem Dienste ausgeschkvsseU Wvtden sei.

Durch Zeugenaussagen wurde jedoch erhärtet» daß
Jiirgenson sich zweimal nicht unerhebliche Dienst-
überlchreitungen habe zu Schulden kommen lassen.
Der Vertreter der Bahnpniized VCWU MKDML IF«iUdzte beim Friedensrichteiy auf den Beklagten die
lchclikistlä gefetzlich zulässige Strafe anzrlwendenundwurde derselbe hierauf zu dreimonatlrchelii Arrest
verurtheilt.

Ue a e lie ils o u.
St. Ueltrsbllrg 7. April. Der Transport des

Gatdemilitåts nach Moskau beginnt am 20. April»
— »Die Reorganisation des Kaukasuscksebiels ist end«
giltlg entschieden. Das Amt des Statthalters, sowie
die Statthalterschaftbehörden werden aufgehoben und
deren· Angelegenheiten den betreffenden Centralressortsoder der Cancellei des Oberverwaltenden überwiesen.7 Das kaukasischefSonderbudget wird in das allgemeine
Reichsbudget aufgenommen» Die Reorganisation
tritt mit dem l. Juli I883Jin Kraft. -«—.Die Ka-r chanow'sche Commission hat eine neue Polizeiordnung
entworfen, nach welcher die Krets-Polizei-Verwaltungen «

" das Amt eines JsprawniksGehilsen und der- ständi-
» schen Beisitzer aufgehoben werden sollen.
- Usu, 7. April. Gesternbrach hier im Kotowk

JwanowskikStadttheile eine große Feuersbrunst aus,
- welche 500 Häuser, einen-Theil desHüttenwerks, die«

Telegraphem und Poststation und vieles« Anderezerstörte. ; « «. ·
« · Feldberg, 15. (4.) April. Jn Jaworow swi-"

dersetzte sich die Bevölkerung den von der Behörde-
angeordneten Vorbereitungen zur Cultivirung der
Flugsandgründe und griff die herbeigezogenen Ula-
nen mit Stangen und Pfählen an. Das Militärs
wandte nur die flache Klinge an. Zehn Menschen
ihdikrden verwundet. Die Rädelsführer sind ver-

a tet. « «

London, 18. (6.) April. Aus Bombay wird ge-
meidet; Auf dem Seeibei Sikanderabads wurden
drei Böte mit 75 Personen, welche einer religiösen
Ceremonie beiwohnen wollten, umgestürztz wobei- 62
Personen ertrankem «

Wirtin, 17. (5.) April. Proceß Conrly. Der
Vertheidiger suchte nachzuweisen , daß CourlehszurZeit des Mordes im Phönixparke nicht dort gewesen«
sei. Jm Uebrigen ergab die Verhandlung nichts
Neues. ·

.·

»

Zllublily 18. -(6.) April. Der Complice der Phö-
nixpark-Piörder, Courlh, ist zum Tode verurtheilt.

Paris, 17. (5.) April. S. K. H. Großfürst
Konstantin Nikolajiswitsch "ist heute hier eingetroffen«
und beabsichtigt einige Zeit hier zu verweilen.

Warum, 18. (6.) April. Unter dem Schuhe
patrouillirender Gensdarmen arbeiteten gestern 1500
Arbeiter auf den Quais Mehre Schiffe konnten
befrachtet auslaufen. Jn einem Arbeiter- Meetitlg
ermahnte der Deputirte Clovis Hugheskidie Stri-
kenden nachzugehen. » i

Befiel, 18. (6.) April. Fürst Alexander ist am »
16.(4.) c. von hier abgereist und hat am Tage
darauf von Varna die Reife nach Konstantinopel
sortgesetzt Für die Dauer seiner Abwesenheit hatder Fürst den Ministerrath unter dem- Vorsitze sdes
Generals Ssobolew mit Wahrnehmung der Regie-

- runggesehäste vertraut. s . s «

Sperial—6telrgranimie. .
« der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Wktetslllltsy Freitag, 8.« April-« Jhre Kais
« Hoheit die Prinzessin Therese von Leuchtenburg ist
· gestern Abends aus diesem Leben geschieden. i

" The r ese Friederile Olga, geb. 30. März 1852, Tochtekdes« Prirzen Peter von Oldenburg und der Prinzessin Theresevon Nassau-Weilburg, vermählt II. .Mai l870 mit dem
Vrinzen Georg Romanowskh Herzog von Leuchtenburxp

. ,Dem ,,Regierung - Anzeiger«s« zufolge lautet das
Urtheil in dem hier geführten, soeben abgeschlossenen
politischen Processe für Bogdanowitsch und, fünf an-
dere Angeklagte auf Tod durch fden Strang, auf
lebenslängliche Zwangsarbeit für zwei« Angeklagte,
auf Zwangarbeit von 15 bis 20 Jahren für neun
Angeklagte. Bei vier, der letzten Kategorie Angehö-
renden plaidirte das Gericht für eine Milderung des
Urtheils durch Se.«Majestät den Kaiser.

Paris, Freitag, 20. 18. April:) Der Finanzminis
« ster legte der Deputirtenkanimer einen Gesetzentwlkrf

vor, betreffend die Convertirung der fünsproeenligen
Reute in eine viereinhalbprocentige. Marcou (Radi«
ealer) brachte ein Gegenproject ein, welches »vor- «
schlägh die fünfprocentige Rente in eine dreiprocem
tige zu verwandeln. , «

Jn derselben Sitzung der Deputirtenkaintner
brachte Challetnel Lacour eine Creditforderung von
370,000 Fres. ein zur Bestreitnng der durch die
Vertretung Frankreichs bei der Moskauer Kaiser·
krönung erwachsenden Kosten. - «

Die nächste Sstzung der Deputirtenkaiiimer findet
am Sonnabend Statt.

l Wasser-stand des Carl-ach.
Donnetst qg, 7. Aplih I Uhr Mittags =- 5,9 Fuß.
Frcjtclg, 80 «

1
« · »

T6y4
»

Handels— und Dårsrn-iinchricdlen. ,
Yqltislhporh S, April. Der englische Danipfer

,,U n a« ist von der ,,Nelva« soeben in den Hafen
hugsikt worden. Der Dampser ,,St r a ß b u r g«
wurde von der ,,Dwina«. durch die Rinne in den
Hof-sei gebracht. Zwei Dampfer befinden sich vor
dem Eiik « «

- Tour-verteilt.Rigaer Börse, 5. April 1883.
» « Gern. Verk- Keins«574 Orient-Anleihe 1877 . . . .

—- --
—-

5s6
» » 1878 . . .

.
— 92- 9172ös- , , 1879....— 92 Dis--

576 sit-l. Pfandbriefh unkündlx . .
—- 799 9874

51496 Nig Pfandbr. d. Spirits-Ver. .
— - 94 93

Nig.-Diiao.(risv.e125 No! . . .
— 147 148

Z· Ucrg.-Dün.Eis.a 100. . . . .
—- 91«- VVs

Baltiiche Eisenbahn n 125. . . .
-—

— . 105
ös- ltxl Viert. . . . .

-—
-— NO«
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a politische: Tagkoverianh
Du! O. (21.) Apis! »1-88.3.

Jn allen politischen Kreisen Vetllns hat die
kaiserliche Botschaft an den Reichstag
eine außergewöhnliche Sensation hervorgerufekk Die
konservativen Partei-Organe halten vorläufig— mit
ihrem Uktheile zurück. Die liberalen Blätter finden,
daß dieser Versuch, dem Reiehstage die Et31ts-Be-
kakhvng für ein weiteres Verwaltungjahrs abzu-
öWkUgCU, für den Weigeruiigsall die Auflösung be-
zweckk Ueber die Aufnahme der Botschaft im
Rskchstage selbst wird der Nat-Z) von einem parla-
mentarischen Correspondenteii geschrieben: Eine sehr
große Anzahl von.Reichstags-Mitgliedevn, zum Theil
auch entfernter wohnenszder aus Sütdeutschlany hatte
am Sonnabend noch mit den Mittagszügen Berlin
verlassen, um die kurze Pause bis Donnerstag in der
Hecmath zuzubringettz die Verlesung der kaiserliche«
Botschaft erfolgte daher bereits-bei ziernlich lückens
haft besekten Ränken. Aus »diese-n Grunde xpird
eine Entscheidung über die Frage, ob es zuseiner
Adr eßd e b at te bezüglich der kaiserlichen Botschaft
kommen soll, erst nach Wiederbeginn der Arbeiten
zu erwarten sein. Inzwischen wird auf der Linken
theilweise lebhaft· dafür agitirt Die Fortschrittss
partei soll den Antrag auf eine Adreßdehatte beab-
sichtigeuz ob die liberale Vereinigung dafür zu ge-
winnen ist, steht dahin. Die Nat-Z. schreibt weiter:
Die Entscheidung der Frage , ob der Antrag» auf
eine Adresse zu stellen sei, scheint uns davon abzu-
hängen, wie sich der Reichstag sachlich zu der« Frage
der Berathung des Etats für l884—»—85 stellt.
Besehließt er, diese Berathung in der gegenwärtigen
Session zu erledigen, dann entspricht er thatsächlich

Achtzehntcr PIa»k1r«g7a1ckg.
der in der Botschaft enthaltenen Aufforderung, und
es wäre nicht abzusehen, wozns alsdann eine Adresse
und Adreßdebatte erforderlich wäre. Eine solche
scheint uns nur dann angezeigt, wenn deszr Reichstag
k- worüber er sich aber doch zuvor schlüfsig machen
müßte —- den Etat bis zur Winter-Session verschieben:
wollte; alsdann könnte er sich allerdings der Noth-
wendigkeit nicht entziehen, diesen Befchluß in einer
Erwiderung auf die Botschaft-zu, begründen. »

Der— Kr o n p r i n z szund die Kronprinzessin
werden sichmit ihre-n »Töchternsp nun; zder Abreise
des kaiserliche-i -Paares auf einige ·Woch»en nach
O b e r - J ta l i e n begeben. Der Kronprinz kehrt
zur Eröffnung der» Hhgieinksiusstellnng (1. Mai)
nach Berlin zurück, während die Kronprinzcssin mit
ihren Töchtern bis Ende Mai in» Italien, verbleibt.

Der.,,Köln. Z.« schreibt man aus Berlin ;·Jn; par-
lamentarischen KreisenCwird kaum daran« gezweifelt,
daß aus den» vom Kaiser genehmigten Antrag des
Reichskanzlers die prenßische Regierung damit um-
geht, die Härten der M a i g e s e tzsg eb un g auf eigene
Hand zu mildern und beim» Landtage eine Vorlage
einzudringen »die einigermaßen aufden bekannten
Windthorskschen Antrag hinausläufn Als Zweck oder
doch als Nebenzwesck dieser tirchenpolitischen Vorlage
wird angesehen, das Centrum für die Holzzölle zu« ge-
winnen, vie dem Fürsten Bismarck ganz besonders am
Herzen liegen. Das Schicksal der Holzzölle wird von
den Polen abhängen« Bis jetzt sprechenszsie davon,
daß sie gegen die Holzzölle stimmen wollen, aber man
zweifelt daran, daß sie sich schließlich vom Centrum
trennen weben. -

».
·

Ja Meckleubttrg - Schtveriu hat der bisherige
Erbgroßherzog als Großherzog Friedrich Franz 111. den
Thron bestiegen. Er zählt gegenwärtig 32 Jahre
und ist mit der Großfürstin Anasiasia von Rußland
seit dem 24. Januar 1879 vermählt. Seines lei-
denden Zustandes wegen mußte er wiederholt im
Süden weilen, woselbst ihm auch vor Jahresfrist in
Pole-III» De,t·.-C.tste»mäu1x1«iche Nacht-keiner,- der jstzige
Erbgroßherzog Friedrich Franz illiichaeh geboren
ward. Auch in diesem ·Jahre war er gezwungen,
das südliche Klitna aufzusuchen; die Todesnachiicht
hat ihn in Mentone ereilt. Der zweite Sohn des
Großherzogs aus seiner ersten Ehe, Herzog Paul
Friedrich, weilt zur Zeit mit seiner Gemahlin in
Algiery der dritte, Herzog Johann Albrecht, bereist
Ostindiem -»- Ueber die letzten Stunden des Groß-
herzogs theilt der ,,R.-A·nz.« Folgendes mit: Schon
am Sonnabend Abends erregte das um 6 Uhr ab-
gefaßt Bulletin über das Befinden des Großherzogs
die lebhaftesten Besorgnissy die leider nur zu sehr
durch den Verlauf der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag gerechtfertigt worden sind. Der Großher-

zoswxwelcher während des ganzen Verlanses der·
Krankheit volles« Bewußtsein shehalten hat, erkannte
vollkommen die-Gefahr derselben. Nachdein die be-
handelnden Aerzte, zu denen seit. Freitag auch snosch
der ans« Wien nach Schwerin be·rusene Universität-«
Professor Dr. WindternitzzDirector der Kaltwassew
Heilanstalt Kaltenlentzgebein gehörte, dem Patienten
auszdessen Besragen in später Nachtstunde erklärt
heitern« daß das Schlimmste bevorstehe, wurde die
Platte: des Großherzogs, dielssroßherzoginpe Mutter
Alexan·drine, nach» 1 Uhrjan das Krankenleager gern-
sesy,-». wo dieselbe mit— der« Großherzogin die legten
Stunden -bjs·»z.u- dem« Ende des Kranken- theils-et
Rachdem »» der-»· Großherzog » settpa z« um 2 -s Uhr den
StaatsHMiiiister Grafen pon Bassewitz sowie den
Qeheimenzisiath von Wiekede zu sich befohlen. hatte,
ernpsingen derselbe sowie die »Frau Großherzogin und
die, Frau GroßherzVElMZMiitter gegen 3 Uhr Haus
den«-Händen des langjähriger! Seelensorgerssk des
Qberhospredigers Jahm »das heilig-e Abendmahl.Daranf nahm der Großherzog tiefbewegt von den
Qroßherzoginnen und den sürstlichen Kindern sowie
der, Hofgesellschast ergreissenden Abschied. Auchssprach
der Großherzog den Wnnsch aus, »das; der Erbgroß-
herzog jetzt noch Ui·»cht, nach Schwerin zurückkehren
Junge. Obwohl gegen. Morgen eine vorübergehende
Wendung zum Besseren eingetreten war,- ward seit

«6. Uhr der Patient matter und; tnatters Etwa um
sspUhr Vorcnittagsälußerte der Großherzog »den
Wunsch» die Orgel und seine. isieblingschoräle noch
einmal zu hören, woraus der großherzogliche Schloß-
chor im» Vorzimmer die Lieder: »Wenn» ich· einmal
soll sgheiden« und »O; Herr,,laß Dein; lieb Enge-
leisu«s»san»g. Etwa um 10j Uhr verlor der Groß-
herzog das Bewußtsein und starb eine halbe Stunde
später, während die Sterbelieder noch erklangen. Die
Todesnachricht verbreitete sich« überaus schnell. in
Schwerin und rief allenthalben die schmerzlichste
Vzwegung her-vor, Alle Läden der· Stadt wurden
Vor; nach »dem Bekjanntwerderr der tdrauerkunde
geschlossen. Nachmittags 5 Uhr leisteten die auserl-
lendurgdchwerinschen Truppen dem neuen Landes-
herrn, dem Großherzoge Friedrich Franz III.«, den
Eil) · der Treue. Der Division - Conimandeur
GeneralkLieutetiant Gras von Wartensleben theilte
zunächst den Truppen das Ableben des Großherzoges
mit und hob alsdann dessen Verdienste als Feldherr
und Landesfürst in warmen Worten hervor» Der
feierlichespActschloß mit einem Hoch auf den - neuen
Landesherrm welches vom Grafen Wartenslebeu aus-
gebracht wurde.

Während in Dublin der Process gegen— die Mord-
versehwörer des Phönixparkes im Gange, .ist, bereitet
steh« in London selbst innPolizeigerichtshose von

Abontxkmcnts und Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, Au«
1con;en-Vuteau; it; Weilt: M. Rudolfs Buchhandbz in Revab Buchh v. Muse
O Ströhmz in St. Petersburw N. Mathisscty Kasatcsche Brücke M A; in

· War-schau: Rajchman c Frendley Senatorsta Jl- 22. «

BotwStreet ein Proceß vor, welcher« der Zwillingåb
brnder des— Dubliner zu werden versprichtr Als
nämlich die Jseehs .N i t r og ly c e r i n -«-V«e r -

s ch w ör er Normen» Gallaghey —,Wilson, Dalton,
Cureain und jAnsburgh dortzur Voruntersuchung
erschienen,ssmachte. ihnen xder Staatsanwalt-klar, daß
sie» zwar vorläufigunur des ungerechtfertigien Besitzes
von Sprengstoffensangeklagt seien-»ein Verse-gehen,-
welches ihnen dem alten Gesetzä gemäß höchstens
zwei-jährige Zwaugsarbeit eintragen. würde-« die
Regierung aber.glaube,: in der gnächsten iWochewdie
Besehnldiguug der Mordverschwöruug tund desxHoslpz
oerrciths gegen sie durch« umfaugreiehes Zeugen-mate-
rial erweisen- zu: können. » Azns sdiespAngekisagten
machte diese. Anikündisgungt relzetisowenigxfl.7Eind-rnck,
wie auf den NitroglycerinzZubereiter "--Whitehend- »in
Birrninghsam.- »Sie schienen fich seherxdesscgewaltigen
Aufgehots der Polizeimacht; welche xihrexHerübersühe
rutfgaus demkGefiitrgnissextjsach den: Gerichtshose
benöthigttz sowie desungeheuren Volksausflaufess in
BoiwStreet zu freuen. Gallagherragt ansSelbstss
beherrschung und Anstand weit über die Anderen her-
rvor; man steht ihm an, daß xer die Fäden der Ver-
schwsrung und die Geldnnttelr zu derselben in. der
Hand hielt. Der Staatsanwalt wies nach, daß zdie
Sechs in innigem Zusammenhange standen, daß Gas-
lagher und Fletchey Daltois und« John O’Conno-r
dieselben Personen seien; daß Gallagher von; Char-
ling Cross Hotel aus die Bewegungen leitete, Brief-
eu1pfing- und Anweisungen gab. Die Ejgenthümerin
des Gastl·)oses and-Strand, in welchein Normen sei-«
nen Niiroglycerinkoffer unterbrachte, erkannte. in
Gallagher außerdem den Mann wieder, welcher für
Nov-man sam Tage vorher besagtes Quartier niiethetei
Gallagheks ,-Ausflu"cht, daß er nurzufälligrtiit den
NitroglycerinsMännern in Berührung »gekommet1,
sälli dadurchdöllig zu Boden. Whitehead führt im
Birminghanier Kerker seine Heuchlerrolle mit größ-
ter Zähigkeit drirch. Sein Benehmen ist ruhig ge-
worden; er hat sogarrmehre Male einen katholischen
Priester rufenklassem » - »— TO z ». . »

Jn der ganzen englischen Presse herrschtüber den
Ausgang des Processes gegen J o s e p h « B r a d« n,
den nunmehr zum Tode verurtheilten Mörder des
irischen Unterstaatssecretairs Barke, »nur eine Stitnme
der Befriedigung. . Die »Titnes« sagen :« . »Das
Ergebniß des Processes wird von allen Freunden
des Gesetzes mit allgemeiner Befriedigung saufgee
nommen werden, weil nirgens irgendein Zweifel
darüber, daß das Urtheil ein gerechtes ist, obwaltet.
Ein schwächerer Versuch, ein Alibi zu beweisen, wurde
niemals gemacht.»« Die iriskhen Journqle3szsind,derse1k
ben Meinung» »Freeman’s JournalE fragt. iirdeß,»
ob nicht eine stärkere Bekräftigung der Anssagewder

Jeaillktan ,

Einige Mittheilnngen über die· tneterroiszogisM
. » , Station an der Srna-Mündung. .-

cAni den Schriften der ostsistbirischen Section »der Kaisers.russ. Geographisrhen Gesellschast (Bv,- xlzlL Nr,
Die amerikanischen Ofsiciere Garber und Seh-Ehe,

welche wegen »der derunglücktut Mannschaft des-r
»Jeannet-te« an der Leim-Mündung weilten, verließen.die mesteorologische Station S v g a s t h r am 13.
(25.) »Das-»der und trafen am U. November in Ja«
kutsk ein. Sie überbrachten dem Gouverneur von Ja-
kutsk einen Rappott des Li e u t e n a nt J ü r -

g e n s und meldeten Folgendes: e»Das Haus der Station ist warm und bequem;
Es Ist Ushe an der Mündung des Nebenflusses Sy-
gaskklk Am rechten Ufer des letzteren erbaut. Hinter dem·HAUTS siUV 4 kleine Pavillons errichtet, welche zuYEVVCTPTUUZEU dienen; sie sind durch gedeckte Gale-
MU VI« PFM Hauptgebäude verbunden« An Brenn-UITIEVIAI It! kein Mangel; der Fluß bietet reichlichFische dar. Die Gesundheit dek Mitgliedes: de: Ex-pedttton ist gut. .

Der Bericht des Lieutenants Jürgensan den Gouverneur von Jgkgkgk d, d· H. (24»)October 1882 lautet: ·Am 20s Jult UM M Uhr Mittags verließen wir
B u l un lau der Leucht) und fuhren sannst-warte.Der Vorstand des Ulusses S h i g a n g r Uns, d»
Aufseher der Kronmagazine inB n l u n begleiteten uns,
und schafften uns zugleich Arbeiter zur Unterstützukxgunseres Commandos .

ungünstige und« mitunter heftige Winde erschwev
ten und verzögerten unsere Fahrt, indem sie uns nd-
thigten, wiederholt an gefährlichen Stellen vor Anker
zu gehen. Der Wellenschlag wurde, ie näher wir der
Mündung kamen, immer heftiger, so daß wir schon
am zweiten Tage nach unserer Abfahrt aus Bulnn
die bisher vereinigten Böte von einander trennen
mußten. Am Flüßchen Tigije, 10 Werst von
der Ansiedlung K u m a ch - S u r e, verbrachten wir
US Nacht vom 23. auf den 24. Juli; esschgssteuns
Vkk Vvtstand von S ihi g a n s «k 9 Arbeiter, welchebis T U In at uns begleiten sollten, während er selbim« dem UUsseher nach B u l un zurückkehrte— Am

25. Juni, W, Uhr Abends, wurden wir dnrch West;
winde so sehr an das« Nord-Ufer« des T a s - Ar h
getrieben, das; wir an dieser völlig ungeschsxtzten Stelle
di-e Anker auswerfen mußtenszunduns nichtiin Stande
sahen, das Uferzu verlassen « ». .

·»

««

«.·Am Nachmittage des; 26. Juni , wurdedzergWjnd
noch heftiger, und steigert-e sich am .28.,.Juni»zu einem-
Sturm, welcher uns bis nahe-an das Ufer brachte;
Ein Theil der Vöte füllte zsich m-it Wasser, »so daß;
die Gegenstände der Ladung geslandets werden mußten)
dabei gingen etwa 20 Pud Petrolenin verloren. »Ge-
gen Abend legtes sieh der Sturm und wir-konnten zur
Ausbesseruug der jFahrzeuge «.s,rhreiten. . ; ,

-·

Vormittage des· 314 Juli waren» alle. jBöte
wieder« ausgebessert und alle Gegenstände wieder an
Bord. gebracht. Um l Uhr Nachmittags fuhren wir
unter Segeln bis zur Insel Tit-Arn. Um DJtitternacht
gingen wir abermals vor Anker bei einer Sandbank
Angesichts der Jnsel Stolbojivos Ein« heftiger Wind
zwang uns hier zwei Tage zu liegen. Am Z. August
endlich konnten wir weiter· fahren und, von günstigem
Winde getrieben, setzten wir die Reise fort und liefen
um l Uhr Mittags in einen der Delta-Arcne ein. Am
7. August landeten wir bei der Ansiedelung K et h,
zehn Werst südlich von dem auf der Karte verzeich-
neten Majak. Am 8. und 9. August suchten wir
nach einer geeigneten Loealität zur Anlage der Sta-
ti.on. Am 10. August Nachts kamen wir an die
Insel S y g a styr und am Morgen des 11. be-
gannen wir die Bbte auszuladen

·Die geographische Lage der Statcon ist NördL
Breite 730 -Z2« 30«, OestL Länge von Pulkoxvy
96015-15«. -

Ferner schreibt Herr W. L. P r i k lo n s k h,
älterer Rath der Verwaltung des Gebietes von J a -

ku t s f, unter dem 4. December 1882 ·an den Ge-neral-Gouvernenr von Ost-Sib1r»ten: Die Amerika-
net, welche den Lieutenant Jurgens an der Lem-
Mundung aus S a g a s t y r besuht haben, erzähle«UUZ VVU VJOUJ Leben in der »meteorolo««kztfchsst Station.Das HAUZ tst »warm und die von· u·r g e n g mit-genommenen eisernen Oefen.find- bis xetzt Upch ksichkU! AUWCUVUUS gekommen, Aber zder Mangel an
Schnee rund große Stätte, lassen »für,die Zukunft uichtsGzttxssshvgttenx dgs-».«-N,81.11UI),IGr-·Jutter ist erfroren,Dis« Fiksski UND. Seen rhgbsik xsich , . unt außerordentlich«

dickem Eis soedeckr Etextes-void» vekste,ts;x:n;-;«e s bir-den sich .—b·reite Spalten» —»-»Qbivoh·l derspspLieuteiiaut
Jürgens Nichts niitgetheilt hat, so erzählen die, Ame-rikanersdorix daß-Dr. B u n g e· wäxhxsend -einer WacheschlastrunkenzizomDecke des-Bootes gefallen, sei und
sich— dabei eine f Zliippez an zwei» Stellen gebrochen habe ;
jetztsei -er wieder gesund; und· behandsle die in klliafsenzuspihin strömenden Eingehornensp »—- Jn einer Entfer-
nungjvons und vouktWersten lezben T u ngsu se n,
welche den sJJxitgliedern der Expedition sehr zugethan
find fiirdie ihnen .«zu-zz-The,il zwerdeiide inedicinisehe
Hilfe, sowie für die Unterstützung mit Lebensmitteln.
Der Amerikaner Schätze, hat eine Skizzespder Stationgezeichnet. (Die Zeichnuxig ist. dein betreffenden—Hefte beigefügts

»—

. -
»

Die mögliche Wiederkehr der Eiszeik
Unter dieser Ueberschrift findenwir im norxvegis

schen ,,Morgenblad«« die folgenden interessantes: Aus—-
führungexn »Die Frage der Ursache der Eiszeit istheutigen Tages in gein beinerkenswerthes ·Stadiuingerückt; sie verdient daher von jeden Denkenden
Menschen erörtert zu werden, weil es höchst wahr-scheinliiix wenn nicht gewiß ist. das; wir-einer neuen
Eiszeit entgeg«e11gehen. Der Menfch war »Zeuge des:
früheren Eiszeih die Jahrtausende dauerte. rtiieinand
weiß indessen, von welchem Stamm die ,,Rennthier-
Franzosen« oder ,,Rennthier- Leutschen« waren, welche
sich damals auf dem ungeheuren ,,Binnenland-Eise«
tummeltety das sich über den größten Theil Europas
erstreckte und aus welchein die Menschen jener Peri-
ode lebten, gleichwie in unseren Tagen die Estimosam Rande des grönländischen BinnenlanwEisesi
Wit wissen nur, daß Standinavien der Ausgangsplltlkk
der Gletscher war, die »sich bis zurn Fuße der Bekge
Mitteleuropas ausdehnten. Die Granib und Gneis-
bl5cke- die sogenannten »Findelkintder« auf de« Ehe«neu· Mctteleuropas welche auf den Eisbergeu Ubet
das weitgestreckte Eismeet fchwammern beweise« das,
denn diese Felsblöcke sind als MoränenfrachL TAFE-tannt, die aus dem hohen Norden transportirt ist.
It! jene! Periode, als in Eurvpct.115-000.Q!1aVkf«k«
meilen unter dem Eise« begraben Essen« war Amellka
vvtl Upch gewaltigerein BinneUICUD-E1f8..bCVEck,k-- dgs
sich vor; Grönland ans« südwsttssxstsssiehiste UND-XCVI

Ateal Von .36l,00.0 Quadratnieilen szeiiiiiahins die
Eisdecke. erstreckte sihdort bis( zuin Breitengxadex«x
Auch »die« siidriche Ekdyeibkiigei her;

» weite Eisdecke-zwahrsrheinlich aber, nizchtz gleich.zei·tigspin-it»dexz jnörolikz
then, gehabt, zu welchen »die»»dorijgen Bergglzetsiher
sizch sebensallz ipie -die Flüsse» zuni »Mszee,reszodeyr .z-u·.,e·i«-«
nein großen See verhielten. xKeiiiIErdtheilzist-,ohne;
deutliche Spuren einer- Eiszieitkinan findet« diese«
Spuren ans Neuseeland, inCinnn und Patagonieiip
ja sogar im. trooischen Afrika Ohne Zioxeifel waren·es also ganz allgemein wirkende» »«»jch.t,·,nur«locale
Ursadh·en, ivelhe diese wunderbare zKlimzi-Ve·riinderking
heroorbrachten , Ja, es müssen periodisch— nfiederkseslyz
reiide Ursachen gewesen sein, denn überall» womanz
gründiich und auf« weiten Landstrecken im Standegewesen ist, die Phänomene der Eiszeit zu erforschen,
hat man Beweise «fiir .-eine wiederholte »Gletsihekbekdeckiing gefunden. Lediglich die Astronomie kannuns
den Schlüssel zur Lösungdisfek Ukasshsel geben» «o Unsere Erde durchliiust bekanntliy eine Bahn um
die Sonne, die sich einemKreiie nahertz aber diese
Bahn ist docheineExtip e, in deren Breiinpunct die.
Sonne steht. Jn einem Ungeheuer langen Zeitrauine
variirt die Form der Ekdbahn zivischen einer langgestreck-
ten Ellios e und d»e1’ Skvßten Aehnlichkeit mit einem Kreise.Gegenwärtig nahert die Erdbahn sich mehr und mehr
der Kreissorintsis dieseurns Jahr 26,0T)0 fast ek-
reicht wird. Hiermit ivird indessen nicht nur die
Entfernung der Sonne voni Mittelpunkte der Erd-bqhkkEllipse »—»— die ,,Excentriciiät« der Bahn —.— son-deren auv die, Dauer des Laufes, der Erde in. der.sonnen-nahen und soniien-ferneii Bahnhälfte verändert?Jn der Gegenwart befindet sich die Erde am 1."Jci«--
nuir der Sonne 672,000 geograiahischeMeilen näher,
als TM 2- Juli, und ivir haben jetzt —-" weil dieSonne (eigentlich die Erde) im somIekpIiaHZnTheiLe
der Bahn im Verhältnisse zur Größe dxr Excentriciktcit sieh schneller als im sonnen-fernen Theile bewegt
——· aus der nördlichen Halbkugel ein 6 Tags kürze-Es
Wtuterddalbjahrz sorglich hat vie südriche Halt-Fuge!
ein um ebenso viel kürzeres Sommerdzalbjclhks Dksfes
uiigleiche Verhältnis» ivelcheZ.-.eineKältedseriniikdertiiigimWinter auf der nördlichen Zglskttgkk ZWEITE-wird sirhnachund nah mehr aiz glspeicheni bis zu«
dein Zeitpunkt« wo dieiEkobahn is! Ihpe kleinste Eis«nur«-teuer eintreten, trinkt«-o, aupliexciewschlsispp

M. III. Sonnabend, den 9. E« April ISDIL



ngeber von außerhalb des Meucheltnorlulkreises
Stehenden absolut nöthig sei.

Ueber das-Vorgehen Frankreichs in der Ton-
kin-Angeleg en he it schreibt der ,,Standard«:
»Wir wollen Frankreich nicht abrathen, auf der
Schwelle dieses Unternehmens stehen zu bleiben. Die
praktische Frage ist: Kann Frankreich fein Project
ausführen? Unternimnit es nicht eine That, die es
mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln nicht im
Stande sein wird, zu vollbringen, da es nicht festge-«
stellt ist, ob Frankreich die Mitte! zu: Verfügung hat,
ja sogar, ob es zu dem festen Entschlusse gelangt ist,
ein solches Unternehmen, wie die dauernde Eroberung
und Besitznahme Tonkins durchzuführen; aus diesen
Gründen wäre es weise, wenn Frankreich sich zu-
rückziehen oder wenigstens die Operationen einschrän-
ken würde, ehe es zu spät wird. Für uns stehen
gemeinfchaftliche Interessen auf dem Spiele. Der
Erfolg Frankreichs wäre für uns von Vortheil, er
würde unsYunnan öffnen; ein Mißerfolg dagegen
würde uns am Allercneisten schaden: es würde -das
Vertrauen der Chinesen zu ihrer eigenen Macht
stärken und dadurch die Lage aller Fremden in
China erschweren, wo wir die größten Interessen«
haben. Alles erwogen, fürchten wir, daß die fran-
zbsifche Expeditioty diejistzt ein kleines Unternehmen
zu seinfcheinydem der Erfolg nicht fehlen kann,
ein verunglücktes Experiment werden wird.«
. Des Fürsten Alexander tm: Bulsarieu harrt ein
folenner Empfang in Konstantinopei. Das Em-
psangs-Programm bestimmt, wie die ,,Pol. Corr.« er-
fährt, Folgendes: Ein Oberst und »ein Major in
türkischen Diensten begeben. sich an Bord des ,,·Jzze-
bin« nach Varna , den Fürsten abzuholem Beim
Eintritte in den Bosporus empfängt den Fürsten
der Groß-Ceremonienmeister Munir Bey ,

ncn ihn
in -den Kiosk an den süßen Wässern aufder asiati-
sehen Küste und hierauf zum Sultan zu geleiten, wel-
cher dem Fürsten« zu Ehren ein Galadixker veranstal-
tet. Am Tage nach »seiner Ankunft empfängt der
Fürst die türkischen Minister und die Botsrhafter mit
ihren Dragomanen und erwiedert die Besuche der
Boischaster Sodann folgt die Abreise. , s

König Milau von Serbien hat das Großkreuz
des vor» Kurzem von ihm geistifteten Weißen Adler-
Ordens dem Kaiser Franz Josef und dem Kronprim
zen Rudolf von Oesterreich verliehen. Die gleiche
Auszeichnung erhielten ferner die Kaiser von«Ruß-
lau-d und Deutschland, der König von Jtalien , der
Deutsche Kronprinz, der Präsident der französischen
Republik und der Fürst von Bulgarieck

. Inland
Damit, 9. April. Wollte man nach der Stel-

lung, welche die estnischen Blätter zur neuesten
Krisis in der AlexanderschulssSachen
einnehmen, Rückschiüsse ziehe« auf de« schließlichen
Ausgang der Affaire, so stehen, unerwarteter Weise,
die Chancen für den bisherigen Präseeh Pastor J.
H u r t, keineswegs günstig. Bisher hat sich nicht
einziges Blatt offen aus seine Seite gesiellt und
außer den wenigen lavirenden Organen stimmten

alle anderen gegen ihn. Beim ,,W a l g u s«, wel-
chek das sog. AbsetzungsDecret veröffentlichte und
dessen Redacteur J. Körw von Pastor Hurt in fei-
nem offenen Schreiben nicht ain Glimpfltchsten be-
handelt worden, ließ sich diese Haltung voraussehen.
Aber auch das andere Revaler ,,nationale« Blatt,
der ,,W i r u l a n e«, fällt neuerdings über«Pastor
Hurt her und erklärt dessen ,,Offenes Schreiben« für
,,eine ganz gemeine Verunglimpfiiiig und Befchiuu
pfung vsn Privatpersonen-N, die mit den Angelegen-
heiten der Alexmderschtile Nichts zu fchaffen habe,
und feine im Abfetzungfalle in Aussicht gestellte Be-
rufung auf die Conipetenz der Gerichtsbehörden
,,lächerlich, kindisch, fchinipflich für die honorable
Sache« &c·- — Mit den verhältnißmäßig sachlichften
Gründen eröffnet die .,,S ak a l a« ihren Feldzug
wider den bisherigen Leiter der Alexanderfchulez in
einem die ganze erste Seite des Blattes füllenden
Artikel geht fie Punct für Punct auf die in der les-»ten Sitzung verlesene Erklärung Paftor Hart? ein,
ohne sich auf das. Gebiet des Persönlichen zu bege-
ben. s—- Der »O l e w ik« "ist bekanntlich zu unfrei-
willigem Schweigen verurtheilt. ·— Die eigenthünis
lichste Stellung nimmt der ,,E e s t i P o s t i -

m e e s ein —- dasjenige Blatt, welches die Selbst-
vertheidigung Paftors spukt's in feinen Spalten ver-
öffentlicht Dasselbe erklärt, einstweilen sich noch auf»
k,e i n e Seite stellen, sondern abwarten zn wollen,
»auf welche Seite sich die Wünsche des größeren
Haufens (fuurema hulga for-w) neigen; nie und
nimmer werde es ,,wi—der die Majorität der Stimmen,·
durch welche in Wahrheitsdas Volk fein Wollen
soffenbart,« Front machen oder seine eigenen Anschau-
ungen gewaltsam dem Volke aufzuiköthigen fuchenI
Um nun die Antwort auf die Frage nach den Wün-
schen der Majorität zu ergründen, will der ,,Eesti
Post« eine Art von sprivatem Plebiscit in Scene
fegen: er richtet nämlich an alle Vorstände der-
AlexanderfchukComitås die Bitte, die Redaction pri-·
vatim davon zu benachrichtigen, wie die Majorität
der ComitåpjJiitglieder über die Anleihe-Affai"re und
das wider Paftor Hurt ausgesprochene sähst-Zung-
Decret vorauefichtlich fich stellen werde nnd wie
überhaupt das Volk in dieser Sache denke. »Wenn
wir«, heißt« es zum Schlusse, »erft wissen, auf welche
Seite der größere Haufe sich hinneigt, dann dürfen
wir auf den kleineren keine Rücksichtnnehr nehmen»
Jn jedem Lande und bei jedem gebildeten Volke hat
die Minorität dem Befchlusse der Majorität sich un-
terzuordneri.« « "

— Der in Riga zufammengetretene außerordent-
liche Adelsconvent ift am 5. d. Mts. ge-
fchlossen worden. Wie die Rig. Z. erfährt, lag dem-
selben u. A. das Entlassunggefuch des Directors
des livländischen Landesgymnasium zu Fellim H.
S e e f e m a n n

, vor, welches acceptirt worden;
eine Neuwahl hat noch nicht stattgefunden.

— Der ,,B a it. W e hft n.« setzt feine .u n -

sauberen Witzeleien über etwa zu errich-
iende- Gedenksäulen an »Jesns, Moses, Mohammed,
Luther, Calvin, Jrving, vielleicht auch den unfehlba-
ren Pius,- die Mormonen Joseph Smith und Bri-
gham Young nnd andere unfehlbar« fort. Gleich in

der folgenden Nummer leitet das lettische Blatt das
Rinnsal seiner Gedanken aufdieses Thema zurück,
indem es, wie wir der Z· f. St. u. Ld."etitnehnreii,
meint, solche allgemeine Denkmäler für Begründer
von Glaubenslehren wären fast wie neue G ö tze n U)
und schickten sich namentlichnicht für die Protestam
ten, die den Bilderdienst und die Anbetung der
Heiliggr (!) verworfen hätten. Vor Allem aber sei
der Vgrschlag zur Errichtung eines Luthewdenkinals
deshalb verwe·tflich», weil in demselben nur eine p o-
litisch e Machination zu sehen sei: es gelte.offenbar die lutherische Glaubensfahne zu» entfalten,
um auf diesem Wege »be«i den baltischen Bewohnern
irgend welche besondere Gefühle zu erregen, die sie
gleichsam von dem übrigen iRnszland trennen sollen.«
Solchen Zwecken müsse mit aller Kraft entgegenge-
arbeitet werden &c. &c.».—— Das schwächstes Gefühl, das
diese traurigen Dednctionen hervorrufen könnten,
wäre nnwillige Scham über eine derartige Entar-
tung der ,,Volks«-Presse. -

Jtl Weib! hat das pro l883 aufgestellte st ä d -

tisch e B ud g et an Einnahmen l4,766 Rbl.
und an Ausgaben 14,625 RbL zu verzeichnen, schiießt
also mit seinem Uebekschusse von über 100 Rb"l.

. Jus den! Jellilkschrn soll, wie der ,,Wirulane«
niittheily in diesem-Frühjahre wieder eine Partie
von A u s w a n d est— e’"r n nach Jngermanland
ausbrechen, die sich aus items-Gebiete eines großen
Gutes, Jssakow", im Lugckscheti Kreise, niederlassen
wollen. Das Gut, dessen Felder längst brach liegen,
enthält 100 Bauerstellen vonsp je 152«·-Dessjatinen,
wofür ins den ersten 3 Jahren keine und in "den"sol-«
genden Jahren eine stetig steigende Pacht bezahlt
werden müsse, bis snaeh I9 Jahren der ikailfpreis
von« 1475"Rbl. »abgetragen-wäre-. . - - ·

» In. Prrnau ist am I. d. Mtsz der Rathsherr und
stehn. StR., Kaufmann I. Gilde Caspar Reinhold
Barleh n, gestorbetip « · - « ·

Jn wendet! hat, der Rig. Z. zufolge, das Co-
mitåsziir R e"st—a ur i r u n g d e r S t. J oh an-
n«i sk i r ch e vom livländischenszAdels-Convente die
Mittel bewilligt erhalten zur stilvollen Ausführung
eines der Fenster im Altarchore und zum Einlassen
des Letchensteines des Ordensmeisters Hermann v!
B r ü g g e n e h, genannt Hasenkamp, in die Wand-
släche. Dieser bisher in der Diele befindlich ge-wesene Stein wird Tauf solche Weise gegen weitere l
Beschädigungen geschützt sein. Zur entsprechenden
Conservirung und Schmücknng des Leichenstetnes des
Ordensmeisters Johann F r e y t a g V. L o r i n g-
h o v e n« haben Angehörige der Familie Freytag
v. Loringhoven die Mittel bewilligt.

Aus Doldemu wird untern: 6. d. Mts. gemeldet:
Die Ei s st a u u n g vor dem Seegatt ist gestern I
soweit durchbrochen worden, daß beten bevorstehenden ?
Eisgange keine Verstauung auf der Barre zu befürch-
ten steht. ,,Simson« und »Herr-us« beginnen« heute
mit der Aufbrechung der Eisdecke im Flusse. Die
Abströmung hat etwas zugenommen. .

In Ucvul ist« in der· Stadtv erord net e n-
S itzu n g vom s. d. Mts. dies. Z. vtelbesprochene
A ff a i-r e J ac o b so n zur Entscheidung ge-
langt, wobei es« fisch- beskasimtlich um die Theitigkeii

dieses— ehem. stellv. Stadt-Rathespin »seiner Eigenschaft
als Präses der Quartier- und FeuerlöschqzpnkkkxissipkxDAUVSItSODer ,,Rev. Beob.« berichtet hierüber wie
folgt: Nachdem das Steh. das Präsidium niederge-legt und dieses von dem StV. Adeiheim übernom-men worden, verlas der Stadtsecretär das G u t-
C ch t e n d e s St ATs , aus welchem hekv org-Hi,daß öUfVlge Beschlusses der Versammlung d. d. 8. De-CSUIVOV s« P. das StLL beauftragt worden, eine ge-natjeEtlqlsste zu veranstaltem ob durch JacobsoiksssastdktltkspFührutig in der Quartier» und Lösch-Com-IIUHTVU V« städtischcn Verwaltung ein Nachiheil er-
wachsen. Eine sorgfältige Untersuchung habe ermit-
kelh VAß dte Stadt dabei ke i n e pecuniären Ein-buße« erlitten und daß Seitens Jacobsoms keinePeruntreuungen vorgekommen. Dagegen könne con-stttttkt werden, daß der —StV. Jaccbson am 3. Juni1881, wo er noch nicht seine Curreise unternommen,
laut einer in den Arten vorhandenen Rechnung
selbst Material direct geliefert,was absolut dem Art. 102 der StQ zuwiderlaufezhinsichtslich der Preise salle es aus, daß der StV.
Jacobson wenige Monate früher« aus dem Ausbote
der Bau und Wege-Commission durch seinen Bevoll-
mächtigten sich beriit erklärt, 972 pCtk unter den
bestehenden Marktpreisen die Lieserung -von Baum»
terialiert zu übernehmen, jedoch nur für die Bau-und Wege-Commissio,n,, nicht für die ihm. unter-
stellten Commissionenx Erstere übergab die Lieferan-
gen der Baumaterialien demKausmanne Chr. Rote:-
manni, welcher eine Ermäßigung von 10 pCt. unter
dem Marktpreise offerirte Obgleich Solches dem
StV. Jacobson wohl bekannnt gewesen, habe er esdoch unterlassen, zumal er Bedenken« getragen, « die
Lieserung für die«Quartier-Commissioit-se1bst zu über-
tiehmetysxch mit der Bau- und Wege-Commissiosc
oder mit dem Kaufmann-e Chr. Rotermann wegen
Erlangung der Piaterialien zu billigerenspPreiseen in«
Relation zu sehen, was gewiß Erfolg gehabt hätte,
zumal der gegenwärtige Präses der Quartier-Com-
mission eine solche Preisermäßigung von Rotermann
erlangt. sDamit sei der Beweis beigebrachtz daß Ja-
cobson’s Verwaltungmaxime allerdings keinen Scha-
den der Stadtsangestrebh jedoch auch nicht darauf
bedacht gewesen wäre, der Stadt einen Vortheil zu
verschaffen. Obschon Jacobson über die Conjecturen
des Holzhandels unterrichtet gewesen, so hätte er
doch am 25. Juni 1881 das StA. ersucht, die un-
günstigen, aus dem Ausbote (1..(1. 23. Juni erzielten
Angebote zu bestätigen, worauf das StLL aber nicht
eingegangen wäre; es habe vielmehr die Bewerkstcllk
gnug eines abermaligen Ausbotes angeordnet, welcher
Verfügung jedoch von der Quartiewäsommission nicht
Folge geleistet worden. — Hinsichtlich der Brenn-
holz-Lieferung für die Quartievtäomrnission findet das
StA., das; der StV. Jacobson bei seiner Rücktehr
nach Revah als das Holz für die Kaserncn noth-
wendiger Weise in kurzer Zeit geschafft werden mußte, ,
eine rege Thätigkeit entwickelt habe und daß that-sächlich die Holzlieserttng pro 188lX82 um 1492 RbL
billiger »als nachdem durch Jacobfon vor seiner Ab-
reise« veranstalteten Ausbote und unt165 RbL billis
ger ais im Vorjahre zu stehen gekommen sei. Das

gleichheit in» der Zeitlänge der Jahreszeiten auf den
beiden Halbkugeln (bis-zu 36 Tagen) und die Erde
wird somit während ihres Laufes in den zweigleich

- langen Theilen der Bahn eine ungleiche Wärmemenge
von der Sonne erhalten. Aber nun ist auch der
sonnen-nächste Punet der Erdbahn —- Perihelium —-

nicht stets derselbe, sondern er wechselt fortwährend.
Gegenwärtig ist dieses der Punct, welchen die Erde
am 1· Januar erreicht; im Jahre 6680 wird. es
der Frühjahrspunet sein; alsdann wird die Erde am
21. März der Sonne am Nächstensund am 23.Sep-
tember am Weitesten von dieser entfernt sein. Wir

können also die beständige Stellung-Veränderung der
Erde zur Sonne mit den Zeigern einer Uhr ver-"

gleichen. Der kleine Zeiger deutet dann einen Zeit-
raum von über 100,000 Jahren an, nämlich« eine
Zu« und Abnahme der Sonnen-Excentrieität; der große
Zeiger deutet dagegen eine kürzere Periode an, inner-
halb welcher jeder Theil der Erdbahn sich einmal in
der größten Sonnennähe befindet. Die Hälfte der
ersten Periode ist es offenbar, welche die Erde seit
der etwa in der Tertiärzeit beginnenden zonenweisen
Vertheilung der Erdwärme mit Eis zu bedecken droht,
jedoch mit Ausschluß des heißen Erdgürtels Wir
möchten in unserem Bilde diesen Zustand mit der

. Nacht vergleichen. Und jedes Mal, wenn während
dieser langen Nacht der sonnewfernste Theil der Erd-
bahn der ist, in welchem eine Erdhalbkngel ihrer Axe
Winterstellung zur Sonne durchläuft —- wenn also
die Strahlen der Sonne am schrägsten fallen —- dann

hat für diese Halbkugel die Stunde der Eiszeit ge-
schlclgem denn dieselbe hat dann jedes Jahr eitlen
über 5 Wochen längeren und strengeren Winter.
Dieses ist Ursache genug zur Ausbreitung der Glet-
scherströme von ihrer ursprünglichen Quelle bis zu
ihrer näheren und bald entfernteren Umgebung, wo-
be: auch» während der kurzen Sommertrist der Erd-
boden ntcht eisfrei wird und die Mitteltemperatur
unter dem Gefrierpunct liegen kann. Trifft diese

« Erklärung das Richtige so ist nicht daran zu zweifeln,
daß die saeculare Wiederkehr der Ursache auch ihre
Wirkungen erzeugen wird und daß demnach die Eis-
zeit wiederkehren muß-«.

Jlianncgsaltigkg
Be r weht. Die Tagesblätter haben von mehr-

fachen Unglücksfällen zU berichten gewußt, welche der
- letzte heftige S chneesturm zur Folge gehabt. Auch

dem ,,Fell. Anz.« ist ein Vorfall aus dieser Zeit
mitgetheilt worden, der· glücklicher Weise noch günstig

verlaufen ist, jedoch leicht einen verhängnißvolleu
Ausgang— hätte nehmen können, jedenfalls— aber von
dersfurchtbaren Gewalt. des Unwetters Zeugnis; ab-
legt. Eine Bäuerin aus dem KJfchen hatte injenen
Tagen eine Fahrt zus machen und war genöthigt, ihr
kleines Kind mitzunehmen. Dasselbe hatte,
wohl eiugehüllt in Tücher, welche um den ganzen
Körper geschlagen waren, feinen Sitz hinter der
Mutter. Bei einer Unebenheit des Weges neigte
sich der Schlitten so stark zur Seite, das; das«Weib
veranlaßt« wurde, - sich nach dem Kinde umzusehen
wobei sie zu ihrem Schrecken bemerkte, daß dasselbe
fehlte. Trotz allen sosortigentSuchetts war es jedoch
nicht möglich das Kind zu entdecken. Ebenso ver-
geblich waren die Bemühungen eines« des Weges
kommenden Bauern, den die Mutter um Hilfe an-
ging. Darauf eilte sie in »die nahe belegene K.’fche
Forftei. um sich weitern Beistand zu erbitten, welcher
ihr auch sogleich von· dem· anwesenden Obersörster zu
Theil wurde, per noch außerdem einen seiner Knechte
mitnahm Lange Zeit hindurch blieben jedoch, die
Anstrengungen aller vier snchenden Personen frucht-
los, bis endlich es dem-im tiefen Schnee watenden
Obersörster schien, als wenn sein Fuß einen unge-
wöhnlichen Gegenstand berührt hätte: Und in der
That wurde unter dem schleunigst weggeräumten
Schnee das Kind noch glücklich am Leben gesunden.
Der lockere reichliche Schnee hatte unter dem hinein-·
sallendenKörper alsbald nachgegehen und wurde der-
selbe von dem tosenden Unwetter augenblicklich derart
mit Schnee bedeckt und verweht, das; es der Mutter,
zumal die Umhüllungen das Kind an jeder Bewe-
gung hinderten, unmöglich war, auch das Mindeste
wahrzunehmen.

— Was ist eigentlich eine gebil-
dete FraUZ Dem ,,Deutsch. Mond-VII« schreibt
man: Jch weiß nicht, ob ein englischer ethischer
Roman »Wie new Repuhlio von William Hurrell
Mallock«, Beachtung und Leser und Leserinnen oder
gar eine Uebersetztttig in Deutschland gefunden hat;
ich will hiermit nur sagen, daß dieses geistreiche Werk
dies in vollem Maße verdient, wie viele Jncongrui-
täten dasselbe auch umfaßt, denn das Buch giebt zu
denken und Selbstgedachtes über geistiges und inne-
res Leben zu vergleichen. Eine Stelle gab mir
heute besonders viel zu denken, denn sie umfaßt mit
wenigen Worten ein Thema, das namentlich jetzt so
viele Geister beschäftigt — was ist denn eigentlich
eine gebildete Frau, worin besteht die wirkliche Bil-
dungeiner Frau? Die Lösung hier ist vielleicht die
richtige, erklärende «ohngeachtet aller John Stuart
Miwschen "Frauenrecht-Fragen: Jch nenne eine« Frau

nicht gebildet,"« schreibt der Verfasser der Neuen«
Republik,- »welche beim Diner szuerst über» dieses—-
und» dann über jenes Buch mit mir sdiscicrriren.will,
— deren ewig wiederholte Frage lautet: Haben Sieso und so gelesen? Aber ich nenne eine Frau -ge-
bildet, welche, während wir auf natürliche Art und
Weise von einem Gegenstattde der Unterhaltung zum
anderen übergehen, zu antworten versteht und über-
haupt versteht, was ich sagen will und meine —-

welche durch ein Austeuchteirsoder durthzeiitens san-f-ten Bllck ihrer Augen» »durch? eine leichte— Bewegung
ihrer Hand, ein Erröthen ihrer Wangesmich--wlssen
läßtsdaßsparsich sie-irgend eine liebliche Scene lieb
haben würde, von der ichgeradespspreche —- welche
mich, fühlen« läßt, während ich von Liebeoder Sorge
spreche, daß auch sie diese» Gefühle gekannt hat;
welche mir dasBewußtseln giebt, daß, während ich
von Ehrgeizszoder Hoffnung, von Reue oder Ein-
buße des Charakters mit ·«ihr rede, auch alle diese
Empfindungen nicht bloße"Namen" für sie sind, son-
dern wirkliche Dinge.« , — .

«—- Frl. Beatrice de Rothschild Toch-
ter dessBarons Alphons de Rokhfchkld El! PMB,
hat sieh, der ,,Jewish World« zufolge, mit Herrn
Michael Evhrussh Sohn des Chefs des ritssischen
BankhaufesEpbrufsi F- Söhne in Odessm verlobt.

-— Das Leben der Pariser Bohäme
wie es Henri Murger so unübertrefflich geschildern
förderte vor Kurzem wieder einmal ein Genrebilw
chen zu Tage, welches der Wieoereriählrtng würdig er-
scheint Ein junger Journalish Namens F» gehörte
längere Zeit der Redaction eines Blattes an, welches
in feinem Bestreben, alle anderen ConcurrenxssJours
nale zu Grunde zu richten, in erster Linie sich selbst
ruinirte. Der junge, talentvolIe Mann« der mit
einigen gelungenen Fertilletons zu Gunsten der Asyls
häuser die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt
hatte, sah sehr bald seine Ersparnisse aufgebraucht
und sich selbst in der bittersten Verlegenheit Seine
Noth wurde nach und nach so groß, daß er sich als
Obdachloser in einem Asyle melden mußte. JmEntköe
der Ylnstalt fragte ihn der Director, wie jeden Ande
ren, um seinen Namen. Der junge Schriftüeller wies
seine Karte vor. ,,Wie ?« rief der Director entzückh»Sie sind es, unser« Wohlthätecz der uns mit seinem
Besuche beglückt ?«- Der Director nahm den jungen
Feuilletonisten unter den Arn!- führte ihn durch alle
Räurnlichkeitem drang darauf- daß der Hungrige die
Suppe kostete. und geleitete ihn schlieszlidy ersurcht-
voll den Hut abnehmend, bis an die Thüre. Und
der arme Teufel befand sichHwieder hungernd, frie-
rend und ·obdachlos· auf-der Sktsßss weil er für die

Verbesserung· der Loses der Obdachlosen "beredt ein-
getreten w·ar.· - " « : i ;

i— Die lpre n. mit ihren ungeheuren Waffe-kräf-
tei eignen sich fiir die Anlage von e le k t r i s ch e n
B· a h n e n vorziiglich, zumal der elektrische Strom,
wie Dr. W. Siemens nachgewiesen hat, die Uezsm
windung von Steignngen ungernein erleichtert und
anderer Seits die Liüge beim« Bergabfahren selbstthätig
brennen, »Die» Bewohner des .O··.b.:.e.-1·-«E.E ttga -

d in« s --beaonchtigeki demgemäß; izwisaiezkisdku www.
ten· TouristesnsOrten St.- Moritz undVoniresina eine
77211111 ljange elektrisitlfe Bahn anzulegen, deren Be-
triebslraft von« den dortigen Wasserläufen geliefert
werden soL Gelingt das Experiment, sokwollen die
Unternehmerdie Bahn- nbrdlich nach Chur (76km’)"
und südlich nach Chiavenna (49km) verlängern und
damit einen zweiten Anschluß zwischen den »schweize-
rischen und italienischen Bahnen zu Stande bringen.

-— DieNachrichtvon der Schiffs-sauft»-
phe zu Honolnlu besiätigtsich zum Glücke nicht.
Ein in Honolulu ain l4. Februar aufgegebenek, jetzt
in Europa eingetrosfener Brief erzählt nur vom
Schraubenbruche eines im dortigen Hafen ·Vor Anker
liegenden Schiffes. Es ist möglich, das; dieser Un-
fall von sensqtiokptustigen Correspondenten zu der
Initgetheiiten Schreckensgeschichte aufgebanscht worden
ist. Honolulu ist durch Stabe! nicht mit Europa ver-
bunden, ein Brief von dort läuft 27 Tage. Eine
Anzahl der ,,Weser-Zeitung« vorliegender Honolulm
Blätter von Ende Januar bis Mitte März weiß
weder von der Anwesenheit des englischen Kriegs-
schiffes »Royal Albert« vor Honolulu Etwas, noch
von irgend einem Unfalle, der zu der Geschichte hätte
Anlaß geben können. ·

— Nach dem neuesten anierikaniichen Postbands
buche giebt es in den Vereinigten Staaten zw b lf
Ortschaften Namens Bnsmarct Die
bekannteste dieser Ortschaften ist die Stadt Bistnarck
am Missouri im County Burleigh in Dakota, die
übrigens ihren Namen niiht dnrch deutsche Bewun-
derer Bismarcks erhalten hat, sondern durch Jay
Cooke, den ersten Unternehmer der Northern Paris«-
Vahkk Zu diesen zwölf bereits mit einem Postamte
versehenen Bismarcks mögen -noch andere kommen, die
bis jetzt kein Postamt erlangt haben. —

—- A u s d e r S chul e. Ein Entschuldigung-
Zettel lautete: »Mein Sohn-August konnte gestern
nicht in die Schule kommen, da er den« ganzen Dach
Ungeheuergebrochen hat, was ich Gütigst bitte, nicht
übel nehmen zu— wollen. F. Mehleth »Tepper.« --
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sei jedoch nicht Jeephspies steietes Verdienst ges-Eis«-
denn ein derartiges Resultat hätte man nickt-MINI-
wenn das StA. auf den AEItMA JsUobson s« d«

Angebote aus dem Ausbote d. d. 23szJiini 188l zu
bestätigen, eingegangen wäre. —- D« Nlchtvolstesp

lung des instructionmäßig uorz»ustJ!IEUVE-U«VEkWAl-
»,ungberichtes twtz zwelsspchkk jchriftlscher Erinnerung

hält das S,A« für «» Pflichtversaumniß. Fuße»
dem· hätte» d» fküheren Elliitglieder der unter getob-
spnsz Pkäsidium stehenden Eommisfionen ausgefagt,

daß dkefefhkxx nur selten zu Berathungen zusammen-
berufe» wäre» welchem Uinstande es auch zuzuschrei-
ben sei» zmß während der Amtsperiode des StV.
Jawzfpxi bei der Polizei-Caferne ein Holzbau ent-
gegen den bestehenden sBauordnungen ausgeführt
worden. — Auf Grund des Dargelegten könne das
StA. somit nicht umhiii, fein Gutachten dahin ab-
zugeben, daß die Verwaltung-Thätigkeit des StV. Ja-
cobson als Präies der ihm unter-gestellten Commis-
fionen der Anforderung, welche die Stadt an eine
hingebende, sorgfältige und gewiffenhafte Verwal-
tung zu stellen berechtigt ist, n i cb t entspkvchsv hsbks
Nichtsdestoweniger proponire das StA. 1) von einem
weiteren Vorgehen gegen den StV. Jacobson als

früheren Präfes der Ouartier- und FeuerlösckyCome
missionen abzuftehen; L) das SiA-. rü cksichtlich der
Ausführung des Budgets pro 188,1, was die Ge-
schäftsführung der Quartier- und Feuerlöfch-Commif«-
fion anbelangt, zu entlasten und» Z) das St.A. zu
beauftragen, in Grundlage der StQ den Rechen-
schcxftbericht pro 188l nunmehr dem Gouverneur zur
Kenntnißnahme z zuzufertigenzssspsszkkk«Dek«Fs.--SiV. « J q-
cso b so n» bat, den Bericht der QuartiszewEosnmifsion
in obschwebender Angelegenheit zu verlesen. Der
Bericht sagt, daß die Conirnifsion es Jacobson an--
heimgeftellt habe, das Material zu den Bauten und
Remonten nach feinem Erinessen zu beziehen z« außer-
dem räumt diegCommission ein, sdaßJacobfon den
Auftrag erhalten, das Material vom Handlunghause
Uniblia Izu beziehen. Ein Ausbot der Material
Lieferungen und Arbeiten fei entsprechend der frühe-
ren Handhabung der- Verwaltung der Commifsion
nicht in Aussicht genommen giwesem . . Die Preise
für das beschaffte Material hätten die damaligen üb-
lichen Marktpreise nicht·überstiegen. Auf den fpeciell
für die Bau- nnd We.ge-Eommission von Dein.
Rotermann einige Monate vor der Nemonte im
öffentlichen Ansbote gemachten Erlaß von 10 pCt.
dürfte hier kein besonderes Gewicht zu legen sein,
da Rotermarin denselben aus besonderen perfönlichen
Gründen mit pecuniärer Einbuße bewilligt und sich
auf eine Anfrage dieser Eva-mission dahin geäußert,
daß es fraglich fei, ob er auch für die Quartier-Com-
mission eine ähnliche Preisermäßigung bewilligt hätte.
—- Nach Verlefung dieses Berichies ergreift der
StV. J a c o b f o n von Neuem das Wort. Er
hat Nichts gegen die sachlichen Ausführungen der
Eommifsion in deren verlefenem Berichte einzuwenden,
aber mit Entfchiedenheit weist er das herausfordernde
und beleidigende Gutachten des StAIZ zurück. Er
giebt zu, vor feiner Abreise eine Rechnung im Be-
trage von 70 bis 80 Rbi. direct »u-nterfchrieben zu
haben, doch sei das hier in szBetracht konimende Ma-
terial mit IBewilligung der Cum-mission aus. der»
Umblickfchen Holzhastdlungssstinter strenger Berücksich-
tigung der localenMarktpreise bezogen worden. Eines«
Gewiss-Uebertretung liege daher nicht vor, höchstens«
eine Unvorfichtigkeih Es sei rharakteriftisckz daß das
stadtamtliche Gutachten hier eineisesetzessllebertrex
tung constatiren wolle, obgieich inachgewiefenswerden
Witwe, daß, angefangen» von, den«-früheren rathshTerr-
lichen Kännnerern bis in diegegenwärtig fungireiiksz
renden Couimisfionen hinein, dem Z 102 der StQ
nicht immer Rechnung getragen worden Jfei. Die
Rotermaiinkfche Preisermäßignngx anlangend, sweist
StV. Jnrobfon daraufhin, daß er selbst dies,·-Uijsach"e.
des Ausbotes der« Materialien fpeeiellkfür die Bau-
Eommissioneinigespstsionate vor feineinrcksintritte in’s
StAz gewesen( Anåesichts der bedeutenden Liefernn-
gen hätte Uniblia ihm Vollmacht ertheilt, nöthigen-
falls gegen feinen Preiscourant bis IOJZ niedriger
ZU gehen. Diese Preisermäßigungfollte für keine
shdsttkEommisfioni gelten und auch keine der übri-
gM ExtcinivsEommissionen habe Usich nach diesemAusbote thattachiich gekichkee Solches keins-e pffieieu
bezeugt weiden. Beispiersweise hebe de: umbtiesiche
Holzhof später auch für die PromenademCpmmifsiyn
Mstsklsllen laut Marktpreisen geliefert. . . . Vonfein« C« 3UkÜckgEkEhtt, habe er die Quartier-Com-
McisiVU T« V« kkltischen Lage vorgefunden, nach ein
im« Woche« ihre« Vekpfkkchtitngeii dEm Militär ge-
genüber hinsichtlich des Brennholzes nicht nachkom-
tnen zu können. Da fei er es gewesen, dem es ge-lungen, den Karrenaus dem Schmutz zu ziehen, Uns»das StA. erkenne Solches auch, sonderbarer Weis«zu gleicher Zeit verdammend, an und confiatire, daß
die Stadt dadurch einen Vortheil von ca· 1700 Rbr
Stzielt habe· Die Behauptung des SIAJs scbli.ß-
M, daß der in der Polizeiäkaferne durchgesührte
Hvlzbau entgegen der Bauordnung deshalb durchge-
fühkt sei, weil er die Eommission zu selten einberu-
FOR-hätte, fei rein aus der Luft gegriffen. »(Der
Pkäsidireiide bedeutet hier den Redner, er sollefichdslpectirlicher Aeußerungen über das StA.-, einesBekhör«- Mshsltenx . . . Wenn faktisch ein pFehiejr
gsmscht set« so tkesse dee Voewukk nicht ihn einein,
spUdUU auch die Commifsion Es liege aber feinerAsssicht »Ach üvekheept kein: Fehle-ever. . . Nachdem

der StV. Jacobson geendet, fordert der Präsidirende
ihn auf, gemäß Senats-Rufes d. d. 30. November
1882, die Versammlung zu verlassen. Nach seinem

Abgange ergriff StV. C. E. K o ch das Wort und
sprach sein Bedauern darüber aus, daß die StV.-
Vers. in die unangenebme Lage gerathen sei, über
einen von ihr selbst gewählten Beamten ein Urtheil
zu fällen. Das wäre aber um so peinlichey als man
auf Jacobson große Hoffnungen» gesetzt, welche dieser
getäuscht habe. Die von Jacobson gehaltene Ver·
thidigung könne nicht die von ihm begangenen klei-
nen Vergehen, wie Weigerung der Abrechnung-Vor-
stellung trotz zweimaliger Admoniiivn und nicht häu-
figes Zusammenberufen der Cvmmissiom aus der
Welt schaffen; zu Umblks hstte Jacobson unbestreit-
bar in einer nnitas personalis gestanden, aus welchem
illegalen Verfahren der Stadt allerdings keine Nach-
theile erwachsen seien. Das böte allerdings einen
Entschuldigunggrund, niehtsdestoweniger erscheine
aber eine Rüge nöthig, zumal Jacobson, salls man
gegen ihn eine« gerichtlich-e Verfolgung auf dem Wege
der Privatklage einschlüge, höchst wahrscheinlich einen«
Verweis erhielte, ja sogar, wenn er noch im Amte»
wäre, dessen entsetzt werden könnte. E. E. Koch
stimmt dem Antrage-des,StA.«s bei, proponirt aber
den Zusatz aufzunehmen, die StV.-«V"ers. möge« Jä-
cobson ihr Bedauern aussprechen über das··von ihm

-als "Präses der QuartiersCommission eingehaltene
ungesetzliche Verfahren. k- Nachdetn namentlich der.
StV. Cz u m i k o w tin» der darauffolgenden De-
batte sich für Jacobson und derStVx Hoeppener
gegen das Koch’sche" Amendement ausgesprochem wurde
der Antrag des StAs in der ursprünglichen.Fassungi
angenommen. · · - ». J

» Ins-Witwe berichtet das dortige Blatt u. A.
von, folgendem Beschlusse der S t"a««"d·t"v-·e r o rd n e -

ten-Versammlung vom 22..März: Nachdeni
mittelst Rescripts desMinisters des Innern die Be-
stätigung des Secretärs Engelmann als« Stell-
vertreter des StHs verweigert worden war, weil
die Aemter des Niagistratssecretärs und Stellver-
treters des StHs ins— einer Person nicht vereinigt
werden könnten, wurde zum Stellvertreter des StH.s
mit 50, von 54 überhaupt abgegebenen Stimmen

»der Bürgermeister S ch Mk dt ekWählk, d«
solches Amt bereits im ersten Quadriennium beklei-
det hatte. »

i St. Zsetersbxirg , . 7; April. Die sog. K a eh a -

nowsschesåommission trittwiederummehr
in den Vordergrund der öffentlichen Interessen und
lebhaft werden die bisherigen Arbeiten dieser Com-
mission discutirn Den »Nowosti« zufolge ist die
Durchsicht derjenigen Entrvürfe bereits beendet, die
sich auf die Reorganisation der bäuerlichen und Ge-
meindeverwaltung, der Kreispolizei und der städti-
schen Verwaltung erstrecken. Das genannte Blatt
bedauert dabei, daß die Commissiom allem Anscheine
nach, sich nicht sowohl von dem Principe der Entwicke-
lung des Volkswohlstandes und der Hebung-der
localen Selbstthätigkeit , als; vielmehr von dem der
Stärkung der Executive der niederen
B eh ö r d e n habe leiten lassen. »,,Jn Folge -de«ssen««.,
meinen die» ,,Nowosti«, ,,wi"rd beispielsweise« von der;
Commission projectirt, die Chefs derk kleinstenszj·Tterri-»
tvrial-»Einheiten-(«Bezirke oder Gemeinden) nicht von

, dersbetkheikligten OttsszlxzexvsöxlkxsktlxtlG sondern von den
Kreis-Versammlungen« zwählen zu lassen und diese

Vxzikksxchefs i is; eine. ei-"u««ke«ukk·»-tis?c1;ke«.Ahhaxsxzigräit
Evoii den Kreisbehörden zu stellen.« « · ·

- —- Der St. Bei. zufolge »Der-lautet;zdaßszSen
Rats. Hob. der GroßfürstsiKxanstantinN i·ko"l"a"«-«
jewitschs zurikrönsurigfetesrjk aus Frankreich nach
Rußlanv zurückkehren» werde-IT·

It! Messen« hat«« wie« russischeti Blättern sztszelegzrcp
phikt wird, die dktxiche qfegch tax» I p g i sich,- smkeei ezkikns ch «» f es auf Justiz-kip- J»v"ee5," Gouv-eignes sie;
ts ch e nsk o« beschlossen, den«-«« am U. «"Jiiili·«"«··d.
vollendenden 1000. Tag— derIGe b u;r t d e r h l g.
O l ga festlichzu begehen.- «·

· ·»
It! Mosllauistjwie wirin der Most. Dtsch. Z.

lesen , gegenwärtig von der» Stadtverwaltung eine
Subseriptio.n auf P läß e auf den, von«
der Duma errichteten Tribünen eröffnet worden nnd
ist zur Erlangung eines Zntrittsbillets die Be? r g -.

seh a ft irgend einer bekannten Persönlichkeit er-
forderlich. Mehre Kaufleute nehmen Billete in grö-
ßeren Mengety so z. B. Lopaschew, der 200 Billete
zu verschiedenen Preisen an sich brachte. — Für
Fenster- und Balconplätze werden fabelhafte Preise
entrichtet; im Hause Logunvw beim Strastnoi-sJJkp-
nastyr zahlt S. M. Tretjakow für den Balcon da-
selbst 3500 Rbl.

girchlichk liiakhrichten
Universität-Kirche. ·

Palmsonntag: Hauptgottesdieiist mit Confirctup
tion und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigt-r: H oerschelm an n.
Mittwoch: BeichspGottesdienstjuin 11 Uhr.

Predigt-r: H oe r s eh el m nun.
Gründonnerstacu Hauptgottesdienst mit Abend-

Mahlsseier um 11 Uhr.
Predigt-r: Hoe rschelmanmCharfreitam Hauptgottesdienst mit Abendmahls-feier um 11 Uhr.

« Prediger : PVVL Dr. V o l ck.
Nachmittag: liturgischerszGottesdienst um 5 Uhr.

« Meldungen zur BeichtexszMontag und Dinstaq
vvn4—·5.i»iiderSkier.iste«-zi.

Für die« Armen eingegangeeiZiklRbts
« Nothleidenden ·"in- Sxsb«-Rußland"9sRblx, Interesse·

Früheren 104, Abt» davon 100 Rbl. am 4. d. M.
Propst Bienematitt nachs Odessa gesandt.

Ptit herzlichem Dank
. «Hoerschelmann.

S-t.Marien-Kirche. «
Alt! Sonntage Palmarum: Hauptgvtkssdieklst

mit Confirniatioiy Betchte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr« Prediger:Willigerode.

Am Charfreitagu Hauvtgottesdienst mit Beichte
und Abendniahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Willigerodh
Beginn der s. g. öffentlichen Deutschen l Confir-

niatioiilehre am 25. April Morgens 9 Uhr für die
Jungfrauen, Abends 6 Uhr für die Jünglinge im
Parochialhausrx

geraten
Wie- wir hören, steht der diesjährigen glänzenden

C o n c e r t - S ais o n ein dent Verlaufe dersel-
ben würdiger Abfazluß bevor: die Altmeisterin der
Gesangeskunft in unserer Stadt, die Frau Professor
V og e l, beabsichtigt, mit ihren Schülerinnen undunterstittzt von anderen bewährten Kräften, am zwei—-
ten Ofterfeiertage ein Eoncect zu veranstalten, dessen.
Ertrag dem Hilfsvereinezufallen soll. Unsere heutige
zMtttheilung über den uns bevorstehenden Genus; hatvor: Allem den Zweck, den auswärtigen Lesetn unse-
res Blattes rechtzeitig Kunde von demselben zu geben.
Hier am Orte ist die Zahl der Verehrer» der von
Fkan Professor Vogel so hingebend gepflegten Kunst
sowie der Gönner des Hilfsvereines eine so große,
daß das Concert der weitesten Theilnahme des hie-
sigen Publicum von vornherein gewiß sein darf. »-

Für »den umiassendstenlandwirthichaftlichen Verein
unserer Provinz, ·die Kais. liv län dis ehe okonoz

mische So«citä"t, ist das verftofsene Jahr» wie
ausspdem soeben in der ,,Balt. Wchichrt pUbIJClkkCU
slsasfencberichte iersichtliclp »in» sinanziellet BezlehUUg

«« kein ganz— leichtes » gewesen. Die Einnahmen« und Aus-«
gaben des Jahres 1882 balancirten mit der Summe
"von 56836 ,Rbl., doch bat zur Deckung· der Ausgaben
ein« livliiitdifcher Psfandbrief in Nominalwerthe von
1000 Rbl verkauft werden muffen. Von »den nicht
ständig wiederkehrenden Posten . hat die bei Weitem
größte Summe? der Druck des. GeneralsNiveltenients
beansprucht, nämlich nahezu 600 Abt. —- Der in der
Dorpater Bank deponirte Ausstellungfonds betrug zu
Ausgang vorigen Jahres 4892 Rbl ,

Um 727 Uhr Abends wurde gestern die Frei
willige Feuerwehr in den dritten Stadttheil alarmirt.
Aus bisher noch iticht festgestellter Ursache Wut aUs
dem Boden eines offen stehenden und Jedermannzugänglichen Stalles im Brauer H a b e rl ch e n
H a us e, iti welchem sich außer der Brauerei auch
ein Tracteur befindet, F e u e r ausgebrochen, wel-
ches jedoch bei der unmittelbaren Nahe des Ernbachs
rasch gedämpft werden konnte. Es darf als ein be-
sonderes Glück betrachtet werden, daß ··es gelang, dqs
Feuer in feinem Entstehen zu Untekdtuckenspdaz CVIE
uns berichtet wird, unter demselben Dache ØPWETZW
Fässer aufbewahrt wurden und dtcht daran eine
Theer-Niederla.te stieß.

Flug dein gescrlireisr.g
Der ,,Königsb. Hart. Zeitung« möchte doch im Inter-esse der Wahrheit energisch widersprochen werden müssen,

wenn sie eine Hauptursache dzer Entstehung des ,,,,Jung-
eftenthunisW darin sieht, daß »ein gut Theil jun-
kerlichen Hochmuthes in dem baltisoben Deutschen«
steckt, ·und er den ,,Nationalen«, dieser ,,sei ein ge-
bildeter Mann, jsesr fpreche fertig« deutsch, er habe stu-
dirtsitnd akadeinifche Grade erlangt-«, nicht »für voll«

Lanfiehtk Triebessztsia s unsere, aus dem Bauernftande
—EherausgebildeteiisEften und« Letten zum Jungthume,
fohätten wir dieses längst sfchonz haben, nicht aber
erst in jüngster xZeit bekommen müssen, und so könn-
ten wir nicht Eeben noch auf eine stattliche Menge von

:.;·»«Esten« »und« sLetten hinweisen, »die« Lin -e«r«.ster Generation
inmitten unserer Deutschen slebemäiind mit; diesen doch
schon »in ·«al»ler« »und-jeder· « Beziehung « e— i n« Her; und

- «e"";;.nEtSeexegsitidksjHeicBerichteiOBattex der genannten
Zeitung· imuß diehiefigen Zustände sind Verhältnisse
nur sehr oberflächlich, und nur aus einseitigen Berich-
ten kennen gelernt haben, sonst hätte es ihm nicht ver-
bog-gen bleiben können, daß das, eben im Sthwange
Ygtshende Jungthistsznz weder aus · nsnszerensze Deutschen,

ans) aus intserezkr Sitten» unidj»szs-Lettes;n. hervorge-
« wachsen, sondern-ein »so-ins» duxchausf fremdes« nie-verehrist, das »nur iiTi Treibhapiiskiibelii -"sziint"e«r7sskünst-liibge-r
Heizung und Betvässerung gedeiht. Ein gewisses
Junkerthuin haben-Stute Ballen ja allerdings —— gelten

. tvijr aber. Alle zumal, wir mögen nun dieser» oder
« jener Nationalität, und dem« einen oder dem anderen

Stande angehören, in Deutschland, namentlich im
, nördlichen, als »Barone«, ja sogar in Jtalien noch

als ,,Excsel»lenzeii«, so hatdas nicht in Mecklenburge-
reien u. drgl. seinen Grund, sondern nur darin, daß

«« wir-uns» gesellschaftlich einer Herzensbilduiig erfreuen,
die nicht überall zu finden ist. Tiefe Bildung aber
verdanken wir namentlich dem Umstande, das; wir,
im Großen und Ganzen mindestens, bisher auf das
Haus und die Familie bkschränkt gewesen sind. Uns
fehlt der »hlebeiische Stempel« des, oft nur zu hirnlosen
ålsolittbTreibens , das jetzt auswäits so sehr im
Schwange geht. Das gilt sogar von unserem Bauern,
der,»mehr noch als der Deutschlands durch feine Be-
schränkung aus HQus und Familie bis in die neueste
Zeit durch und durch Aristokrat war, und auch noch
ist. Da will denn allerdings das fertige Sprechen
des-Deutschen, das Studirthabem ivenngleich nicht

" nur bis zum Halse. sondern auch bis in den Kopf,
refpszbis in das Gedächtnis; hinein, und das Ge-
schmucktlein mit dein einen oder anderen akademi-
schen Grade. den man sich ja wohl, um einen studen-tischen Ktaftausdrucl mit unter-laufen zu lassen, »er-
büffelii«, wenn nicht auf noch leichteren Wegen, still«-
ben kann, noch nicht hinreichein Dem gegenüber ge-
denken wir baltiitiheii Deutschen allerdings unablässig
»der langen Manchetten und der Spargel«, an die W«
nun einmal gewöhnt find. Man frage aber do»ch nur
unsere, an lange Manchetten und Spargel gewohnte«
EstCU UND Letten, ob sie inmitten unfEM DZUTFEVCU
irgend Etwas vermissen, und fje werd-M gEWFß US-
ganclo antworten. Unser Jungthu1n. hat Mlk Den!

·..N·a·ti»onalen gaztz .und gar Nichts, zu schaffen, minde-
Tsssbietts mit-»dem -be"i·.-««r·«ttnss.se"j"nheimischen nicht— Wir baltis
«s«c1sen« Deutschen· können« nur— nicht-zugeben; daß; wer

fekkig Deutsch spricht, studirt hat und einen akademi-
schen Grad besitzt darum auch schon ein gebiideter
Mann ist. Zur Bildung gehört uns mehr, und wo
wir dieses Mehr finden, sei es auch in der niedrig-
sten Bauernhüttg da fühlen wir uns wohL UND Wet-
den vice versa e i n Herz und ein e Seele. Von
Anfang an haben wir baltischen Deutschen die, von
uns selbst provocirien und geforderten, berechtigten
nationalen Bestrebungen unserer Esten und Letten vvnden unserer Heimath ganz fremden, wenn auch in
dieselbe importirten, unberechtigten nationalistifchen V?-wegungen unterschieden. Man tadle uns, wo wir
Tadel verdient haben: so wollen wir uns belehren
und auf die richtigen Wege leiten lassen— nur mache
man uns nicht für Geirächse veraniwo-tlich, die uns
ganz fremd sind, und- die nicbtwir gkyßgezogen haben.
Diese Gewächse haben allerdings vielfach ausein-
ander gedrängt, was im Laufe der Jahrhunderte zu-
sammengewachsen war, unsere Schuld aber ist das
nicht, renn unser Wahlspruch war, und ist, und bleibt;
Einer für Alle, und rille für Einen. as.

lllr n r il r It! o II.
schwerity 17. (5).»April. Der verstorbene Groß-

herzog hat selbst die Bekieidung seiner Leiche be-
stimmt: den Rock des mecklenburgischen Grenadier-Re-»
giments nur mit dem Militärdieiist-Ordeii, darüber
den Mantel, den er im Feldzuge von 1870X71 getra-
gen« hat.

Liverpool, 18. (6.) April. Heute wurde ein ge-
wisser Kingston Verhaftet; derselbe wird beschuldigh
am Morde im PhZniFPark theilgenonrmeii zu haben.

Zahl-Zu, 18. (6.) April. Curlieh wurde von
der, Jurh schuldig gesprochen und zum Tode ver-
urtheilt. - ,

stritt-ersten, 19. (7.) April. Unter den Hafen-
arbeitesrn ist seit einigen Tagen eine große. Aufre-
gung wegen Ausstellung der Getreide-Elevatoreii be-
merkbar. Der Stadtrath hat das »Concessioci-Gesuch
der betreffenden Gesellschast um» Aufstellung und Be-
nutzung solcher Elevatoren zurückgetviesein «Während
die Stadtverordneten darüber debattirten, warf ein
drohen-der Volkshaufe die Fensterscheiben des« Rath-
hauses ein, wobei mehre Personen verletzt wurden.
Es sind viele Verhaftungen vorgenommen.

Hotiflaiilinopeh 18. (6».) April. Der Fürst von
Bnlgarien ist an Bord des Dampfers ,,Jzzedin«,
welcher die bulgarische Flagge ausgehißt hatte, heute
Vormittags hier angekommen. Jn seinem Absteige-
quartier wurde »der Fürst von Vertretern des Sul-
tans und der Pforte begrüßt. Hierauf« empfing der
Fürst die fremden Diploniatein Nachmittags wurde
der Fürst vom Sultan in feierlicher Audienz em-
pfangem Später machte per Fürst den Viinistern
Besuche. sz

Gprcialsiblrlrgrninnrr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Miso, Sonnabend, 9 April. Aus sicherer Quelle
verlautet, daß Senateur Manasseiii heute die Fahrt
nach Wenden, Wolmar und Walk antreten werde.
Die Abwesenheit des Senateurs von hier soll acht
Tage währen.

Hier herrscht bedeutendes Hochwasseu die ganze
Mitauer Vorstadt— ist überschwemmt.

(Während des Druckes eingegangen) ·
Kiyo, Sonnabend 9. April, Nachmittags. Sena-

teur Nianassejn hat die Fahrt nach Wenden an-
getreten.- Dis Wasser der Dünn hat zu fallen
begonnen.

»

Si. Peter-thirty, Sonnabend, 9. April. Jn Folge
des Ablebens Ihrer Kais. Hob. der Herzogin Therese
von Leuchtenberg hat der Allerhöchste Hof Trauer
auf vier Wochen angelegt. Die sBestaituiig der

" csntschlafetien findet am «11. April Statt.
i tlsassirflanddes Embatiu .·

Freitag-·, 8. April, 1 Uhr Mittags = 6,4 Fuß.--Son-nabend, 9. » 1 » »
= 6,7 ,,

s Handels— und Iokien-Uakiirin)ikn.
tätige, S. April. Die- Witterung behielt seit dem

Anfange dieses Monats ihren heiterm, milden, früh-»
lingsiiiäßigeii Charakter. Bei vor-herrschend bstlichecn
Wind! variirte die Temperatur zur Ntittagszeit zwi-fchen Z und 8 Grad Wärme. Heute ist der Himmel
bewölktz der Wind nördlich und das Thercnomerer
zeigt "nur 2 Grad Wärme. —— Das Geschäft an un-seren: Productenmarkie dürfte sich crst nach beseitig-
ter Eisssperre beleben. Gegenwärtig bleiben sowohl
Verkäufer als Käufer in gbwartender Stellung, zu-
mal die Zufuhren sehr gering sind. Ungedörrter
120pfündiaer R o g g e ii wäre zu 96 Kop. pro

Pud zu haben, doch wollen Käufer nicht mehr als
94 Kop. bewilllgem Für gewöhtslchsa H a se r
von Durchfchiiittsqualität wäre auf Lieferung zurersten Verschiffung vielleicht 75 Kur. pro Pnd zu
bedingen, doch fordern Inhaber 77s K0P» daher ha-
ben keine Uinsätze staitgefundein G er st e unver-
ändert. H a nfsa m e n, bei erstem offenen Wasser:
zu liefern, bedang l70'skop. PTV Bad. S ch l a g -

le i n s a m e n 145 Kop. pro Pud Verkäufeiy 143
Kuh. Känfm s .
-—-—·———"·j----————

Teiegraphischer gonrsbericht
der St. Pkksksbllkaer Börse.

St. Petersburg , 8. April. 1883.
Wkchfeleoiirfe

London 3 MVIL Ast« - - · - ZZUAZ Vfs 232722 Gid-
Hambllkg 3 » « - « « - 20274 Pf. 20314 Gld.Yasbiismperfale « « · ·

- · 35207 23352 ’Gld.xm Fonds- und ActienAsTcurfY «« Of«
Prämien-Anleihe 1. Einission . . 221 Eh· 22072 Pf·PrämseipAiiletne Z. Emission . . 210 Eh» 21014 Of·576 Bantbillete I. Cmtssion . . 9534 G» gzszs Pf«54 Banibiuete b. Cinission . . 9214 Eis, 9214 Pf.M Jnscriptionen b. Seite. . . . 93Ix, Gib. — Pf.Psandbr. d. Rats. BodensCredits . 184I,:« Gld. 1347-,, Bi-Actien der Baltischen Bahn .

. . 10572 Gib. 106 Pf.
Berliner Vö vie,
den en. (8.) April 1883.Wechselcours auf St. Petersvurg

3 Monate usw. . . . . . . 199 M. 60 Rai-ps-
3 Wort-n dato. . . . . . .20l M. —- Rclsspf

Rufs. Crevitbiir ifük 100 Not) . . .
201 M. 75 Naispfi

Russische 1877 er Anleihe . .
. . . . 93 M« «— Rchspfs

Tendenz für russische Werth« behauptet.
" Für die Redaetipn verantwortlich(

· THE. E; Mattiesen onna. A. Hasselblait

Neue Dötptsche Zeitung.M 83. 1883.
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Herr« Lanqkalhs TM« W« s oln grössten· Auswahl s Die N ordjsohe -
srasclhwatmasnek ersuche I sind ein etroden
is« iiiis

Anforderungen en den Vereine-he—-
net! halten, oder (ienlselben ver-i, » s -

U! Dikoskau J e

schuidet sein» sollten, sich TM s als I S versichert: bewegliches und unbewegliches Eigenthum -·· II GUqtzkkigjiqn Dei mu- zq Messen» a -
- - jeglicher Art, in der Stadt; sowie aut dem Lande

,

- atsekportkatts s «« .. ..
«

—H2fgr.-;xclv. A .I« l Lanasszhakken . »
-k-..-7.-.:.......-- zu billiges-a Pramieasatzea

Da. tbtereictls Bestållnngen zu den lsciligcllhilclck etc· I· durcntzlmstr 14 »F. «G. fDSYIIS Ins« ·e« ronullgsfelekllch· sin vorziiyllchster Ausführung Zu s Agent für Dorpat u. die angrenzenden reine. - · -lceit -—-—-——-—-—---
A. m grosser uswahl

HC;cOH» a t i 0 » I Ebedeutslld
«

I

.« «» ·
· ·

- l herzt-gesetzter: Preisen s Dem gest-sie« Publikum hiemit die Auzeige daß vom u. April a« SMDHUE
von Privathausern etc. beimir gemacht l H . . . s . · s;
worden sind, so erlaube ich mir er- und empüehlt dieselbe« s·· - , C P
gebenst mitzutheilem dass ich auch E . das wkk,,oldnngz. E .

weitere rechtzeitige Bestellungen noch I . »

« «
.

—

HVSVUCDMSII WHAT « · · I MWVYUUYUVMUUDNGVschaIt I· aussmeiner Fabrik wie anch ans sallen Brodbuden verkauft werden. s » « ·
Hochachtungsvoll von H Hochachtungevoll z·

,;-·,,· H« FIPFIOPK U. not-sum(- -

- ——-—-—-——-————————L’rs—-——-—«ks
· —sl«8« «· Ig- s sh· -« s. i

- c skmg Fz . 25 seit-ge ticsatkveiskmank
HIJJJF l.· . Zlatntssslcscetstå empfehlen in grosser Auswahl »· V · - Issqkmgkwjikggze

Ifvltsspklluttvu
· --:.·-«..2ii·;..:.s:.. s«

zum Bekiksden vkzcnszwzkxden AIDOIOAHOIIZP Y,,,,9«,px "—:Fk"·"(iZF Zgsgxzszsssssss ssssslsssslssssss se.

i ASCII! EO— « « s » «-.1«-xs--cis-k-sc-k. Islk. 124 Landstelle Gitkgenshergs Paslih liulttscht und senosplsoh

As I) -· ck · RkttetsSgtaszsze Nr. E. sind bis zulli 23. April a. c. · · Tqxzkglpsjgchgg »
HHUFZSHUO,»,,»

s « « . OO O u. s. w. werden ausgeführt in· der

H. Ha» hält M, Lag» um, Sattkers C er«-
emptiehlt billigst » s «

-

·. «

FilFlil . ll « « Gescbaft (gel(reuzte Anglerracel lcällkss ———————»——————————Y«·—·L«3·—————————————s«'M·I« II· K
s von« lich II! Ilsxhcld , . Zukbevorstehenden in

. « A» Te nz -. B · ·,.«· kz
·· i · rsdnaugsfeier W « «

empfiehlt zu mäßigen Preisen engl. Fuhr- Sssen a l
lietereV « gesetzter-c, Hei-km- und Damens-unt, . · 0 · s - eH h«

- « gis; · Reifetafchen und -Koffer,» Fürsten- "
El) 9

,
cammivätse in ans» ekiissen Futterale» HsmdsHcslsbctvdet und · · · J II seht-»Hm
starke» und schaut-m» Kozppeln und übernimmt zu ·jeder Zeit

· «
·

.
arger-Fa, seh» verschiedene Mvbeflrepalrztureä foskie dteslusäülr i . · n b E· ban d was« »

rung ämmti er att er-, o! er- ti hlt -- 111 a. en gall drei! M· en.
gis-Fehden, Wasskiäidgr UND DEVIVUMIUWAVVTGE .

Mk) e · ·
g·

entfernten, ltegelssfel . et! J· Rs h · A Ia w .
Säcke, Armes-stets, flitzliqgen . Sattler nnd Tapzezierer - - o
Its-TM» ist«-Eies« spssssesszdssöss s, D·, ~,F;Ut,k«T-Stk93; IF— OF» —H————————-——— RlZlllllVscllkc

sitzen« » d tzzkw kss z— d ·

ae I eme et e ro e und . .
.

·

Angeln, schlsetterlingk Jndkilskfnetze l eme Kam-z» z» verkaufen·
e s Use« e Pellersllurger Feheinl billig zum Verkauf Stein strasse

PUIVIISIIWIHSM slsclcsllplsklls « «? O

Zell— utpd Reilenspåeleti sehr versah. und ei« i.eitszmagea m» Deichsel c c Fischer-Nr. 29ist ein neuer
roque s, versah. in erwe en -

, «
Korbe, Trommeln, schenke-lag b .

«-...,,k ·,
ei .TTLLZKJsktltstääiiskästiätkx.w.».»« Es« »Es! SIIDOII sswis 8118 sinds— sissrsspixkiåkkæåå I« ««« Erz-»Nimm

erhielt und smpkiskxk . TO« COUIOUTOII smpöshlt v h IO.
. .

-

n. sein«-»» J. n. set-nimm. M pekge s sz F·
· ZU verkaufen. Nähere Auskunft er- Ier» -· - - · .

- - Rathe sehwedisohe oampkbadeallstaltsksxk w» 0191992903
«

.

« s im(- s-, SUIPHUSOU G- h. B is.
empfiehlt --.—..—.—g··» · 80110 Räder, Douohen,Einis-sickelun- E· F ··r—«—···· «·"sz·

-
»

· « von 6 bis 9 Zimmern mit Zubehör und

«F .-
-setz-ges

neu« er Wo« am Use« « « · «« « - I Ein im Unter-richten erkahrener s «· sz «« O« ·

.

lIIIIIIFMPO zkzzpH»·zzkäozz.-sz» zzmmzzkzzzz »..2..- Wo l: t-aII g«
» De? v9kWKI«IIUUB·sI’A-th« dek ·· » - » " lehret-stelle. Onertenmckkiteis ·11. If: ist; Zum-am Hasuse Küszepsw N« S«
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hat die Ellre die Herren Actionttre m Kenntniss zu setzen, dass die auf den« 8. April d. J. » KIIIJJTZHIIUZEZJIEH JIH,Z»OITTI1IIUJTIII». yekgehess steiikssttilorlirj
anberaumte General-Versammlung nicht stattfinden kann, weil die laut § 53 der statuten ~.1.·c.« »in cszMattiesecks Boot-di: u. YUHEFOFZMPOFTHIFJCP"E«————————————e'-
der Bank « bestimmte Anzahl der Actien nicht; vor-gestellt worden ist und beruft hiemit Yäzskxpzsiddxsdsksslxsgsvz m WHAT«In ge i ees · «

».
. «. l - - -- ·

eine zweie enekn - eksnmm an· « « dem gute Rekerenzen zur Seite ste- RSÆLIC VFFEIFTZUSSSLJ
auf den 8. Mai d. J. im Locale der Bank um 12 Uhr Mittags. . FxriugcliiirfkivkaiiileiikzsåäzizhkiidStil? Æd JFITÆFFJIFZEHE

Die auf diesen Tag« einberufene General-Versammlung ist, ohne Rücksicht auf die Veklcäakekim gesucht. Oriac-
»

nnnpsixisngcn Pia-ones- zu
Zahl der Actionäre und die Anzahl der ihnen· gehörigen Actien, laut Z 55 der statuten, kkåelåsxsä yslältlklæ Eszmpksglgk C— Mal-· EZJZJZHY SOTZZT sfszYjasosaYlzssxssszssszssxåsj
beschlussfähscp · « - «zer-Laxir-Goncurrenz- oder Dividenden-Bier

le» Eins gkfghkgne in eingesehrumpkten Bouteillchem Reelle

Auf der Tagesordnung stehen :
Otkerten wes-In in diesem Blatttxeaveräiinvssclk

-
-

- - - « « LETTE-
Rechenschaftsbericht über die Thatigkeit der Bank im Jahre 1882. Yyaenxsufxxw
Bestätigung· des Ausgabe—Budgets pro 1883. die deutsch spricht, wird gesucht von KspHvTel Lenden« Her. Baron Mavlsgtkezs
Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes und eines Deputlrten. Prof. Loesclslce pkuxjsrtsziz Ffxesiärkkspzaissinipkfcixiilaiqlås Wolk-

. Alle Besitzer von Aotien der Bank haben das Recht ·der General-Versammlung BUsRslssllsks FUZIYFHPTYFWFHFSEIEFYYYWEJLEFYUYZFZF THE»
bsssllssslsssss . .

. Einen Stulljun en »Seit-se.
Stimmrecht haben nur Actionäre, welche wenigstens zehn Actien besitzen. f cht

aus Kkåjeig Gxgskxgktztzk Fuchs uebsi ceäiatzliisn- o » s at -

·
Um das Recht, den General-Versammlungen beizuwohnen zu erlangen, müssen dio U G» Jan» iisfiPnaaxiikiircüin silubtsswkierbjkgieirkikikkeiiisi Pein;

Aotienjbisplzurk 243 April an folgenden Stellen vorgestellt werden: «
«

Heim-Sie 14. iisltiixielsakirvsifevkijestsutiliixiisxiv Fixst-
n es M« m del· vFYFWSIVUUZ del« Bank« - »Zwei stilllebencie jungeLeutekönnen ««EFYZTTT-Z·ZtPtk· hssssikpszds

»
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ssssssdlsshss IN« esse! It: ixtgkxxksssspextsks Jssspskkkxtrxi
», Dokpss » » » ~
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Wohnung
~ St. » Petersburg bei der St. Petershurger Prlvat-Handelsbank. und lielköstigung in einer· Familie it: k«sziiilekiiiii·i·Yg siuFZ·i-·i«t«.«· Mezkekäche Werks;
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Nach auswärti-
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Hasses-Gewinst nndsp djkissctpkditian
need-an sdeni Wochentagenskepsfnete "- » »·

«; is« szksmttagss m sshtzb et. Uhr « — «

sei-ges; siskmäsittagfsous 3 slnstc Nie» » « —

» ::j«-ÄH·

Qcolsitsiselyer Ta.gecibe·kichk. s.
Berliner Briefr. » »

·—".

Inland. Dorp at: Zur Krönung. Rigeu Eis;
- Bett-erna- Hasenberiebt Atenxs biu"t"kg:iisade-

Aus dem H use n » th ’s ch en: »s»ragdxtstnngen,seterbbut g: Bäuerliche Agnus-unten. " aged-pro·-
sickssschåtpimisxs Selbstmprtx Hi: wi- Ikbkcibanx Neu«
ANTON-riet: Wiedeteröffnung des Forstcorpts ,
- « Iceszteste « Prof. Tele gr kunnte. dL draus.

cheeskvocesssdet Sirt-zehn« l. Dunst« n. VII-sen-

»jxt««e·epn. Sternes. i. eiseekakischeexsslsrsanuigk
,

» Wtttifchkt Tage-besticht» s .
«« « . «— . O . Du! UHCSZJIOUT IT;-

- NOT« Wiss« hat ans iletztes Dinstage die
FAM- Usch Wieifadm angeregte-rund ist am ist-sitt-
wpch daselbst endet-kiffen; Stadt w» wie
Fsfslichstssssfchwtickxt send der Empfang, welches: zdem
Akt-MS qjlfkppacchen bereitet, Jena-d, j ein überaus
hckzcichct.s- ; «· « J« s « . -

»Der— Gedanke, die ka is er l i che B otsehaft
durch; eine Adtkssexdes Rdichstagesx zu beantworten;
hsc Wenig-Beifall gefunden und darf als aufgegeben
Vtkkschtet ever-den. »Die ,,Ksln.-«.Z.« schreibt: » »Der
Wmssch unsere« allkervekehrteu Kaisers muß. für jeden
PERSON-VIII XIV— großes kGewjcht haben, daß-er ihn
gernerfüllienzwirly wenn ihm nicht ganz entschiedene
sxttvdsåkliche Bedenk-n dagegen zu sprechen, scheinen,
III) die verfassungsmäßigen Bedenken gegen »die Be-
rathmig des-Eins für «1884-85 sind« text nasch dem
Je— April »aus; bei-der streugsten Ausöegung der Ber-
fassung hinfällig geworden: Anders ist es mit den
Bedenken pxaktisehene Geftchtspxunctex Jndeß
unser? hochbejshrter Kaiser hat« rauh— mündktchk seinen;
Wunsche, daß noch bei seine-r Lebzeiten süvsdasWohl
der arbeiteudecxktsxassen »etwas; Dllrchgreifendes ge-

schehen. möge, so wiederholt ..Ausdruiks gtgebesth daß
here-Wunsch« des Monarchen bei der schiießlichen
Entscheidung ichwer sites-Gewicht fallen» s-swird. Es
M andere; Steitä auch» Twahrjich »nicht sdkes Schuid des

».
»« Etat-Ort a w. «

.
»wir-s— ·-

s« s. s s Es—-
»· ins) . ) «. it. «» «I«·."-

» «" Erinnert-aged: eines« französischen:Staböbsficiern "« »« «
· "Vor Kurzem( ist «« bei. Hinrichfenszisin Paris« snnter

yemsjxitele ,,»»s«i5d-in. Yszouvenitss »Nun« "· ofiioier aupezi
rioukssz ein Buch serschienem i welches, eine. Fülle evon
persönlichen Erinnerung-en. enthält, die ihm.-.ein«jganz
außerordentliches Jnteresse geben, wie cius dem Jn-
halte der nachfolgmdenkAuszüge, sdiez wir der ,,.Köl-«
Uifchen Zeitung« entnehmen, dhne Weiteress erhellen
wird; sEinleitend istxnurso viel» zu sagen; daß der
Verfasser dieser« Crinnerungny ders sich selbst nicht
nennt, aber« als ,,5)Jiarqui8»« einführt,- in Folge
einer« bei Wörth serhalienerp leichten Vertdundung
nach Paris zurückgeschickt wurde. Als General v.
Wimpsfen nun aus Algier eintraf, um sich, versehen
mit einer geheimen Vollmacht zur Uebernahme des
Qbercommandoz zur Armee MacMahviks zu begeben,
Wähkte er den MacquiT der"damals, älterer Oberst
W« UUV feiner Ernennung zum BrigadpGeneral ent-
g9SeUfTh- ZU- feinem Adlatus nnd reiste mit ihm,-so
rasch er konnte, nach dernsskriegsschauplatze ab. Der
PFPIAssCV wohnte allen« Unterredungen Wimpffenks
Mk« M« Miihons DUTTVT U« s. w. bei« und nahm
theilweise cmch seh! thätigen,-Auch2ir an re: Vereins.
ertheiltmg zan jenen für Frankreich, sp ungünstige»
Sihlaihttagenxso daß-er wohl in der Lage waymit
Kenntnis« der Lagezüber jene· Vorgänge zussch»kei"bku.
Wir lassen ihn nun«,fe·lhst«s«erz»cihlen:

d .-- Bei der Armeesznngekommem fanden Wimpffm
und sein Begleiter: Alles« itexåkgster Unordnung, um,
überall trafen— ssi·e"-'-aiuf Sihaaren sv·on;Flückztlingen,z
Die« segel- suee silberner-gross Llgintsiiecrichwemssteei
W« Tchpskk QVPJOLMO Hxkkjxdec FREESE-VE- PFIVPEJASP
der— Schauer« Straßen: sank? -Aeuße.rste- erhebt-seien·
Von Mae Mahous wardesäerkäußerst .kalt empfangen,
de! diese: »« ein«-as?- vsyn7 denspgeheinjen sByllMCchtenT
WkvipffevKsizexe ehren; ifehietixsxtezdiipieh Ikkxeeikfjietizxei
lese» esse« piicixxssesee iiidispkisdeiigeeiiexiirsfilseJene:

« «V-"VST1-S.Æe. defsjsäs -Corpf..» erleben-LIMI- xdesxeri
I»k«,s7sl»Iah·n, »He-Titels ANY-Leise» gar nicht— beantragt.
W« sie-v- rs eins esse:

»

A A-Thlt z eJh-u«tej«1«l hr g a u g.

Reischstdges—,-—--daß iznteTrgeordneieTnYnd keineswegs
dringliche Gesetzvorlagen seine Zeit neuerdings mehr
als nöthig in Ansprncljs Lgönsrnmen haben. Der
Reichskanzler, pelcher »die Verantwtzxtiingz für die Bot-
schaft sormelltxägtz ist aqchwirklich Dersenigg der st-
yeranlaßt hat-Z« Eine Erxzrternng der Votschaft hat
wahrscheinlich bei. Gelegenheit der Verhandlungen übe rs I des·.KrankenoassenG-eseyes. --.- das anf»die-Tagess
ordnung» des Reichstagesfür den lehten Donnerstag;
gesesfwar -;- stattgefunden. Es! galt als wahr-
scheinlich, daß Fsititktsismgrck ex: ldcrielxblev erfchctsxen
werde, salls sein Gesnndheitzustantkesz gestatten
splltck « «. - · spzsp

»Von-d,er kir ch e npzo l i its ch;en·.Vorl age
ist; es« ganz ist-il! erworben— III: des. stecke-lex« emsi-
isu lchcikst zweit» siexntcht ruscht; zu ermessen, Inn» e der!
päpstlichwfsiotökseu ,,Mvnieteuxsjde Rot-re«- wird »aus
Berlin telegraphiry dikcitnbrtngnng setsverhindert
oder es set tntndestens zxxihre Verschiebung bewirkt
worden durch -- Herrn v. Benningsem Ungefähr
ebenso geistreieh ist zdie DeckuUsxs welche die »Nein
Pxsußs Z-«.« für ihre» Rtsckzxsg sich z« schaffev sucht—
Nachdenrspsze die» Boriage früher mit an; Bestimmte-
sten angekündigt hatte, meint sie seht, es liege einer
derFäile vor, »in. denen» —- FürstBismarck feine
Absichten: gegetrdenj stiilen Widerstand der -Bnreau-
kratie nicht durchsehen» könne L; An Jderzs Spitzez dieser
,,oppositionell«en Bureaukratiek steht« perrnuthtichz Herr
von Goßjie r —- nach der Meinungder »N. Pn Z».«l
Ueber jene im NeikhstagskGebäude abgehaitene Sitzung
des - Staatsnrinisterium,, in» tpelcher die Vorlage
nach der sVersjccherung-»einiger- Correspojidentecr fest-
gestellt ksein sollte, Wird, jetzt im. Gegentheile berichtet,
daß sirh in derselben« die . entgegenstehenden Schwie-

rigkeiten heransgesteltt hätten. -Wir ; möchten diese
Verstonzso wenig vertreten, wie die frühere. «

Wien sollte am 17.»dl.«Mts. zu Ehren» der
StrrdentenspDafert und Bahy welche wegen der be»-
kannten Vsocfälle auf »dem zW aig n er- C» o mm ers
relegirt worden, -»etne««vo-n »Pe»rner»sdorfer, einemk Ge-
stnnungkGienosfen Schdnererfeh einbernfene geschlossene
Fest-knetzpezstattfinden, welche, obgleich Reden auf dem
Programm standen, nicht behördlich ansttneldet war.
Die Polizei erhielt jedoch Kenntniffpvoti versuche;
ein Polizeidsomtnissar erschien um«? Uhr und; nistet»-
sagte die Abhaltunkrdess Commerses.-,Der -—Abg,
Srhönerer .fuhr den Cocnmissar hat«-seh an, kpgxf ihn«
Ueberschreiiungsseiner Amisgetpalt vor nnd »Ist-ehrte,
ihn« ancexdenr Saale; entfernen zu lassem Der zcsozczxk

- Wenn« ·ab«e"«r««di7e« Fjüsatn·"tii·enknn·f"t« mit Mai« "Mahon
schon smehr als: - talt war, sv sollte. xWimpffsstt »eines-I
wahren- Sturm. erleben, »als Ter sich zu Failly begab;
Ohnessdiesecisvorher Tszu benaehrichtigem hat-te serim
5.« Corps Befehle ertheilt, worauf« sich ein Austritt
ereigriete,« den nnserBitch ««i«t»i folgender Weise schilderte

· Was soll das heißen ,"" rief Faillh mit vor Zorn
bebender Stimme, eins fremder General übernimmt
über» meinen Kopfe weg »das Commando meines
Gottes? »Wer ssind « Sie? Wie können Sie das
wagen? »Sie lkbnnen sichvorstellem das; man so
Etwas nicht· auf eigene Verantwortung hin thut«, ent-
gegnete Wimpffen und iiberreichte Faillh . den Befehl
des Kiiegsnrinisterszder ihn seines Comuiandos ent-
hob. » Dieser weehselte die Farbe. Sehr wohl, sagte
er, Alles ist in Ordnung. Sie sind also der Gene-
ralsGouverneur von Algien Genera( von Wimpffem
Sie werden. sieh über inein Erstaunen nicht wundern
können, wenn ich Sie aus dem Himmel in das
Feldlagec fallen und sich an die Stelle anderer Gene-
räle setzen sehe, die ihre-Probe abgelegt haben. Aber
ich weis; wohl, fuhr er· höhtlisch fort, in den Bureaux
des «,,Gaulois« geht Alles wie am Shniircbem Alles

einfqchszund leicht. Ein Franzose umzingelt drei
Ulanen, derpGeneral marschjrt in der« Richtnng des
Kanonendonnerswrnd vernichtet den Feind, wo er ihn
findet. ·Wer diesen drakonischen Vorschriften nicht
genügt, - ist ein Duitimkopffein preußifcher Spion,
ein Verräther. —— Auf die Bemerkung Wimpffensz
daß nicht der .»Gaulo.is«, sondern der Kriegsminister
Gms Paljtao ihm sein Cotnmando genommen habe,
antwortete Faillo heftig: ist-»das ist tut-b sit! Held—
Wie gut- hac de: siche immekrvorgesehent Jetzt fix:
er ruhig in seinem Cabinet und» schreibt Depeschen,
Während wir Arrderen - um Lebens und Ehre spielen.
Das ist abek-ganz-’natürlich«x. hie: ist kein Sommer«
Palast; in dem man stch dkessSstiefeln mit »Ede,lsteinen

rpllstvpkrtxi braun» »He-is·- ridfs kjsstWiUtpssen sitt em-
pörten( Tone, Yichsztqsskzxgje verhaften, wenn Sie fort-»
fahren; in diesguTpgeEh» Jhre Borgesetzten zu reden!
Massen« Sie-Tote» eqgessguicht noch reinliche-F, arg-sie;

s3pd»;nJ«EÆ-Mnv" Hxedsigisdhfiisze ps;-.s1v·.?»-Ve-
f« kiiaxöixtnstnevrstksissitegsfls XVI-g-

wixssxar ging, utn snoch einer halben Stunde mit 50
Wckchleuten wieder-zu erscheinen; Da Schönerers nnd

Studenten sich weigerteiy den« Sanl vzn verlassen,leiste-die Ppnzerden Commieks giewattsgm · ans« und
säh-the. Sch·ö·sierer" ans "dem Saale-J Der Vorfall hör,
natürlich das grixßstekAufsehen erregt und wird Ver-
anlnssnngzn einer jJnterpellation -im Reichsrathe bilden.
ssssjkDiese lärmenden Kundgebungen, welche sich jetzt
sehlhsj»vft wiederholen» beweisen jedenfalls, szdaß es dem

Khftem kdes GrafenTansfe gelungen ist," das deutsche
» Siptsslgefühl in. weiten Kreisen bis zuz einem Fa-
natismns zu ewigen, der kleines Rücksichten mehr
kmnt » . n E. - . .

« Jn Großdritannieu ist das» öffentliche Interesse
ctitsschließlich dnrch die Dh n a m· i t - A ff n ir en
in» Ansprnch genommen. Die in der legt-entdeckten
Dhnamit-Affaire·verhafteten Wilsom Dalion, Gattin,
Ausdruck» Thomas und· Bernard Gallagher erschie-
nein am legten—Donnerstage«tnit· djeni von Birmingham
nach London transportirten Whitehead vor dein Po-
lijeikGerichte in Bowstreet Der verzhafteteNorman ist
zum Angeber geworden. Der StaatOProcUrator
legte: die Gründe zur Erhebung der? Anklage dar und
erklärte, die Verhafteten würden des·Hoch- und«Lan-
desverrdthsss angesehuldigt Norman sngtesanz das
DynamitCvmpIpt wejkejikzukch die: Newport-sc Fe-
niierdsrnderschaftgebildet worden, deren Mitglieder
Thoinas Gallagher Hund er, Roman, gewesen, Gallu-
gher- habe eine herrschende Stellung inder Brüder·-
sohsxszsx eingenommen. , Rossa habe eine Zeit langsden
Bernthnngen beim-wohnt. Gallagher beorderte ihn,
Bekannte, narb London zn kommen nnd gab« ihm das
hisezn nöthige Geld-« In London angekommen, gab
Gnllagher ihm Jnstructionen nnd sandte ihn nach«
Bfircninghan von « wo er nach London mitfeiner
Sxchachtel Nitroglhcerinzurückkehrte, ohne jedoch den
Jnhalt der Schachte! gekannt zu— haben. —- Der des
Mordes iin Phönix-Barke mitbeschnldigte Kingston ist
in Begleitung irifcher Polizisten» Von· Liverpool sznach
Dnblin «« gebr·,gcht- worden. » · . »Die Polizei-Behörde szversEli-st- . Kktkgstslv gehst« zu« VII! Führern. dewllcxtübersk
windlichenii und) habe an« mehren VeciQÆrungen
gegen Forstejptsheilgenointtienks «) »IJ«-" " - 2

Die fivedzielle Lag? "der isftutiföiiftheu Revubljit
gest-list. -sick),lf1?«xs’ W Lenker s!exk)2-;T4I-Ed-2Isech,-z-s let-s«
sehr, ernsten; Szorgen Nach. den Umtlichen Aixsweisen
ist « das:Erträgrisik der indirecten Steuern ..im« Monat
swx»äizssixms" czsoozooo Fkducszsyinkejkt deikIEYvk«-iisch1a-zxtfkckssblkkbxvs »Da jedoch» diseszMoticrtitskspsantiar

"Eu«ch" iVVhfWkvmiiten; rief"Fifi"llh7ii5ü"th?fii3j«tiiait iijird
Yes Ipeiletassechi svehetcirGsegriUs xichickesiss disk-es les-siege
msschen solle» W» its-in 2ie18iilt;tdck»tssmmeln sich. die
ilinheni »un»h» mit diesen Worten .»en»tfe-rnte« er siclyzim

. · ·«I n» « -- -

Man sieht aus Borstehendemx daszzfichnichtnurunter den .Spldaten, sondern, »auch unter dTen.,Gene-k
rälerr die Disciplin ganz« bedenklich gelorkertz hatte,
tue-für wir übrigens spnoch mehr« Beweise finden wer-
den. Nach· dieser Unterredung begahsielz Wzimpsfen
zum Kaiser, wo bald auch Mac Mahon eintraf, undes fand nun eine längere Besprechnng zwischen die-sen Statt, wobei Wimoffem in Vertennung aller wish»
ren·«Ve»rhältnifse, die Lage nicht als verzweifelt wollte
gelten lassen» und klar genug durchmerken ließ, daß
er sich für den Mann halte, den die Vorsehung nach
Sedxn gesandt habe, um Frankreich zu retten und
die Deutschen gzu.vernichzten. »Jch,glaube Sire, das;unsere Corps zu weit von einander entfernt waren.
Die Befehle wurde« schlecht gegeben und, ungenügend
ausgeführtc mit diesen zum Mindesten seihr oberftäcb.-
lichen Worten kennzeichnete Wimpffen dem Kaiser
gegenüberdie Lage und theilte ihm danieden-Befehl
des Grafen .Palikao. mit, worüber Napoleon ganz
verblüfft war. Hierauf kam Mac Wahr-n, dem man
Palikaos Weifungxen verheimlichte,,unde. xesis exsntfpann
fich folgende merkwürdige Unterredungk ·«

· · Unglücklicherweife sagte Mae "Mahon,j,istj"«die Läge
sojdaß d·er Kampf bei« Beaumvnt",".fde«u" "·Ewxvj Majek
stät gestern in Jhrer Dehesche an die Tuiletsienzjsals
unbedeutend und nicht ungünstig schildertemvenssmir
in einer Depesche die ich-eben til-sandte, als einfchisernstes Ereigniß dargestellt werden mußtest-aszum Rückzuge auf Sedan zwingt. »Das isFTVEV
takoaischsz rief Wiss-essen. »Ja, hin-e mi- ein »daß
wir -vo:rwärts·marschiren.·· Sie sagen, Sie-seien ge-
zwungen; von wem denn L« Mac Mahon fes» Um!
in« wenigen Werten die .Sachlage DE« UND«
scheinlichen Flanlenmarsch der »Deutskkietzsxruseitltltldkk·
Jedenfalls, sagte set, halte es sfüt dassisestez nach
Ost» zu« mgcschsken-.ite werd« its-sieh Kessel! Wertes«see-seis- —1 »Hier-esse: iskisikesssjxtissgssiuststse sit-sWiss» iiifipstrischexiizspgss - » »Bei-O gewisse»

sbojttienkustscktss Jaserate vermittels: igrplissus H. Laugen-is, stu-
nosttdensBureatij in Welt: M. Rudolfs? Bnchhanvtz in: Revol- Buchlk I. cltgt
fStröhtixz in"»".St.« Pttershxirgx Pkathissexy skgfxigschk Bkückg « II; in

« · «« Wicrschatu Reichtum: i Freud-let, Senats-ists « N. ·

und Februar kleine Yeberschüsse ergeben hatten, fp
bezisfert sichsder Aussall für« das erste Quartszals auf
5,»100,00"0 FrancsX »Man muß hossen»,« schreibt aus«
diesem Anlasseszdas »Parlemeut"«, »daß die nächsten
Monatsdas Gleichgewicht wieder herstellen werden«;
noch hat es aber allen Anschein, als ob das laufende
Geschäftsjahr in einem Deficit von etwa 20«Millios
neu seinen Abschluß finden werde;- Jedensalls gestär-
ten die giiustigsteu Annahmem welche die Möglichkeit
eines Desicits beseitigen, aller höchstens die Hoffnung,
daß die diesjährigen Einnahmen einen nur ganz un-
bedeutenden Uieberschuß ergeben werden. "Di«e Kam-
mer ist nun gewarnt. Sie wäre nicht zu entschuldi-
geu, wenn siestch von der Regel der "streugsteu,

Sparsamkeit entfernte und steh anders Tals in Meth-
sällen die« Bewilligung von Nachtragsss oder außer-
ordentlichen Crediten erlaubte, welche die Regierung
von ihr verlangen könnte-«« Auch« andere republicas
nische Blätter mahneu Regierung und Katnmern zur
äußerster: Sparsamkeit und beschwören dieselben, alle
Vorschläge neuer Ausgaben und namentlich die be-
liebten Forderungen von- außerordentlichen oder· Sap-
plemeutawCrediten zurückzuweisem T Die Enonarchische
Pressestimmt natürlich» wahre Jereniiaden über den
Zustand der französischen Finanzen an und beschrei-
dtgt die Republich Frankreichsunrettbar dem Pauke-
rotte entgegenzuführem «« - · - ««

Der» im Jahre 1880 »zum französischeu
Gesandten in China ernannteHerrBou-
r 6 e ist nach: einer«Me1d'kut-g"å Tdäsk s«,",-Temps« von
seinem Postenabberusen worden, weit er einen Ver-
trag, « durch den die Suzeränetät C hi un s über
A n ua m unerkannt wurde, nnterzeichiiet und den-
selben per Dampfer nach Paris gesandt habe, anstatt
die, Regierung stelegraphisch um Rath szu fragen.
Mit Ostentation wird hinzugefügt, daß der neue·
Minister des Auswärtigem .C hsa l l e m e l-- L a -

c o u r, die erwähnte Maßregel gegen den fauzssi-
sehenGesandteu in»jPekiug» angeordnet«hat, wodurch..erhärtet"werzden"zsdll", daß inne» Frage» d« Mk,

.wärt»igen- Politik nunmehr eine, strasfere zDisciplin
herrscht. Der ,,Temps« stellt aber-die— Dinge, die
stchgegenwärtig in« Annam abspielen, unvollständig
dar z« ist "dovch das« Bestreheu Frankreichss seit längerer
Zeit»darar1f·,gerstchtet, sich dem ehemaligen König-
reiche-Tonkin":sestznsetzeu, das» jetzt eine Propipz von
Akunam bildet— nndsssowohbdemschinesischen Reiche
elådev fravzösische1i,,Besitz»irngecy is; Cochiuchiuq-he-

,I·IO3YH-C·Akk J «C«kjä·llklI3Ek-«Lacottr»"bleabsiehtigtidort die

AnfangTieEsnsSchkcichtiizdn«hdkjn—Eik-gerbung. « Wir
«-lPU.kI·k.-sz;1-U9,-7dgn Rücken gegen-»die be1gische»»-Grenze
s.gelehv;t-x-dem Fxinde«Widerstand» leisten:?«s -·,-: »Wir
können leicht dahinekonimezw entgegnete Riese« Ma-
khvtt inxeisigem Tone, .,,-der.- Feind dürfte uns keine
Wahl lassen. ·Jch hoffe aber noch immer, zu ent-
komn1ens(6chapper),» indem ich zwischen dem Feinde
und der Grenze— durchschlüpfe.« «— ·«,,,Entkommen!«
rief) Winrpffsv ientsetzt.» »Eine französische Armee,
die« dem Feinde» entschlüpft ·! Und das sagt-der Her-
zog; von «-Magenta,i« »— »Er» selbst,smein Herrn« ent-
gegnete Mac Mahom— »Sie möchten die» feindlichen
Linien durchbrechen, und wenn ich die Oesterreicher
von Solserino vor mir hätte, würde ich Jhrer Au-
sicht"sein.- Aber» das ist unser Fall leider nicht.«·
Der Kaiser mischte sich nun in« das Gespräch und«
sagte: »Sie wissen, daß· ich mich gruvdfätzlich Uicht
in»di.e militairischen Angelegenheiten «einmische. Abersagen Sie mir das Eine; wenn wir uns über Se-
dan auf Mezieress zurückziehen wollen, Weshalb« sind
wir dann noch nicht aufgebxvchstt ?« Der Marschall
drehte in einiger Verlegeuhekk feinen Schnurrbartp
,-,Ew. Majestäts haben re,cht-« sagte et, »nur erlauben
uns die Verhältnisse leider« nicht, ·.zu marschirem Die
gestrige Niederlage hat eilte theilweise Panik herpoki
geknfen Wiegen-äffen uns zuerst unter· den Mauern
de; Festung vrdssenkJlußetdemrist »die. Armee er-
sÖHpf47«-und.kxSUchk Lilien« Ruhetag.« Wimpffen wollte
Wtzdswrxfktlfiickskk Dllkchbkllhspläne nicht verzichten

Pstß diese« wenn es zum Schlagen käme,
gelingen müßten. Mae Mahon aber, der.

jedenfalls richtiger beurtheilte, wie-s ihn mit
Manns-In Worten abk- Sie sehen die Sachen zu
rosig an, mein Lieber. Unsere Aussichten sind gar
Ukcht sp gütlich. Aber davon ist auch gar nicht die -
Rede. Morgen-Vormittags wird der Feind nicht ge-
Uiln Truppens beisammen haben, nmeins anzustellen-
MU 8 Uhr aber werden wir ausgeriicktseinss Um -6
Uhr— lasse ichspunierioie Waffen treten, » .

· Wimpffen begahsichngn zum Genera! Dur-rot,
dek- ebenfalls die» , Lqgg für«hö»hst» gefährlilh hielt, aber
ebenso tvis.»-M«c;.-Mg.b.on gest« de« UHTIVEDWIUDXTCVM
Qiitkmksmus WMPJBUFT DUMU . scheint »Upch
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energische auswärtigse Politik Frankreichs zu Betonen,
welche stets ·i«iszsr«'«s«der«"szpitze"-des««"p"olitischeii Pxngkqgxms
der«ehemaligen«»Ganibettisten gestanden has· «So»szek-
klärt sich »auch die gleichzeitig erfolgte Abberufung«
digii2fgssiie-iischtkss,Este-ist«! «! H« ists-ums. Ec-
wagt man, das;- Hue die Residenz des Herrschers ist,
VMS fchöM Pskästs UND Tempel sowie boinbrnfeste
Hase-matten « und eine Festung aufweist, deren Bau
von geschickten Jngeknieuien sgeleitet worden nnd «an
YOHOPCZMJIUti ,Besii«siing, aufzunehmen vermag» so
EkfchCU1ksDcks« Vvrgetsvensszder französischen Regierung
begreiflich Die soeben zusamiiiengetretenen Kammeru
werden«-denn aiich mit einer Vorlage befaßt werden,
um die Action in Tonking, die sich leicht zu einem
Conflicte init China gestalten kann, zu ermöglichen.
Der FregatteinCapitäii de Kergaradsec ist bereits mit

»der Mission betraut worden, dem Herrscherboii An«
nani einen neuen Vertrag ..vorzule»gen, durch welchen
»der gegenwärtig noch geltende ersetzt werden soll.
.Der Vertreter» Frankreichs ist zugleich beauftragt
wordetyxdie Volle. Anerkennung »der französischen
Rechte zu fordern. Gegenwärtig persügt Frankreich
bereits in Tonkin über eine ansihnliche Streitmachtz
an deren, Spitze der Sihiffscapitän Riviåre steht, so
daß die ,,Rebellen«.«.»-·leicht im Zaiime»»«.gehalte,n»wer»-
den könnten. Nilus-re« soll strenge Vorschriften— er·
,h-alten haben, nach denen, Frankreich zwar» teinezAne
nexi»on» beabsichtigt, aber alle seine Rechte mit Ent-

-,schiedeiiheit- zu wahren— entschlossen- ist» Zu» diesem
Zwecke ist der Commandant Riviåre autorisirt wor-

-den, a,lIe—Bor-stchtinaßr»ege-ln· zu ergreifen, insbeson-
,-dse».re auch« Gebietstheilir zu sbesetzeiis ;· Man wird; da-
zher szkanm sbei der Annahme irren, daß-»Es sich trotz
xaller öffiriösen Versicherungen in Tonkin um« eine
Annexion von Seiten zFrasiikreichs handelt. » » s

z Aus Cnnnda wird telegraphifch g»e«inel»de»t, »daß
das Pazr i a m e n t s»-G e b -ä u»d »e- in »O» uezb e:c
am Dxonrlerstage Vdrsiger « gänzlich» niezdexap
branxit ist. Eine Quebeckcrsz-De»pesche. jdes »New-
york Her-also« erklärt die Niederbreiiiiung des Parla-
tnentsxGebäudes für ein» Werk fenisiher Brandstiftung.

sz sBerlineruBrisefe. —

« - . De. Berlin,sl7. April. -
— Die im Reichstage verlesene kaise r lichse
Bis) t s ch a ft »ninisirit »die ösfeniliiire Aufmerksamkeitvo ständig: in An pruch Wennspsssürkit Bisinarck
beabsichtigt hatte, mit der— Botschaft szeine Ueber-
raschungspzu versetzt? »dim Pcglakkcikente uns-Z der siåresseeine re« is ar e« us; zum na en zu ge en, « o ist

dies vollständig gelungen. Bis zum Beginne-der
SsonnabendEitzung hatte Niemandeine Ahnung von
einer« kaiserlichen .Botschaft,« und als man im Ver-
lauieszderSitznng- auf die beiiorstehende Verlesung
ein-er solchen« vorbereitet wurde, glaubte«7ni"cins, " sie
wurde Auflikjung oder— mindestens Vertagusiig bringen.

Ersxaåilntfkf hgite . main, s. txxistzhtxirkliik nerlsegenswiifrdesxeine u.-or»erung, en « ei etat iir 1 , 4J 5» irsyn
jetzt zu bekamen, damit »ii·»n zWinter Zeit vorhanden
sei, die socialistischen Vorlagen zu erledigen. Form«e;ll,
d; h: wenn wir von der eingehenden· Motivirunsxz
tin-eher nnd nachher-absehen, if! der-kleine und spro-
Faische Fern Artkaisglichknchsljotsckzaftihdie L)gifforde-Jung, en a« je e: zu era en« a eine
Etatsberathung in derspisxizefgel höchstens zwölf Tage in

Anspruch nimmt, und« da« eine svlitiexseiterspatniß
kaum in »Betracht»kommeii kann bei eine: Bexathungz

. Dauer, Y··H'Ivie-f;sie die·j»fb«sr"i"i«lk«istischen Vorlageiizkspszwegsist
»» He»t»W»ichtigzfeit,sivegH» der Schwierigkeit niidTszCpmg

dzkfiskåfåsikåk« ZFZTTZZEFFHsTTEE-2STILZHEFT-III? MS
«« .- — El» l. · »

» »

sp « . s:s Petreff zderszzzkwichtigsteti Hzdriindsiitzedersszzsocialisijschekk
. - Geseizgebungkvotbaiiden sinlxsniotywendigssin· Agspkxzch

, ciehinen mußte, soiserrichte nnd »ber·rschi »Ur-Jst zventg
: Veiwnnderung darubeiydasz ein· so seierlicher Ochkiti

, unternommän»woxden»isi, iiin einen so unbedeutenden
» Zweck zu err«ei»sz:)eii, einen io kleinen Gewinn zu ek-

n« zielen. Wenn; nberhaupt non) von einem Gewinne
« voii auch niirjjidols Tage; de; Rede« sein ztzankijsi Dem;

««j·ii,«Fokge der stuyereii Berathniig des Etats wird
sich sehr viel· Yiafkerial nnsaniinenlnv zu» einein Nachk

.. Missetat, dessen! Jeratbiingxdauerspzkt ».Ubzus-gehkachk.
werden i:iii·sz. Jjiaci spricht daher, soweit des bei der

«Reserve die man steh beisxzzeiprecisniig eine: Bot—-
schait des; Hso veretstteii Monarchen- auseitegtz , stkzukilikij,
davon: day; der. tin Hiinoeisze aus. dieszsjzoiywendizzteix
P» OPICIftl7eiQk.1-1I- DIE. Jpiltkr des zsaisexs,»speiiigehiizsxte
fozxiiielle Zipeckszanztz der zipiiuptzweikk ivenigsteiik des,
Fnrstenfbisiiiarck ist.·««FD»ieser« bat slzsis einmal in Den«
tknpf gesetztx denszEtatjrnheeskn beiden, iczhit iviedep
ho mit. seinejn diesbezsziikiizicben-Yorlagenz zeiascosz ge;
strebt— Und Will Ums, users-ei, des» ei« zieknene Witten
Dpch D1Ischs7tzt-»»UUD bereitet» xpsvxidpexxiitici wicp de:

kLåF7IF2-K3i"3-Ekfsii’"sseNFZVIIi ssi«7?«-"?E.33««-Es« Pi»schssssEs
s W e 834431 im? s sS9E’E--sp?"4339(1.seWiss-fesWsige;
-- Hin-i; -- . e 1e»e«rai i »v«.s

Reichstagzsdie « Soeiiilresorni ain sspeczen 1ie)gne1,«· VI:
Elfklszpto JTTFIMSEF spszJchZU zIEtzF bexatheki·;«·,Yaniit ist

Ltei lch cilåelsszilxsilestn Optik cltien Gakaksntsvev«xgijgeh·esj«
« . . ».ETEkFeTTiUkFFiFTTFikijmkiisikläkch såkäki2«k"kskävåikiiiy"ge

ndxnlriixgendeiijocializokitsgcheii äsiåtwüise eilednilgk
E· 1 Flxkstlxsipsklnsi ex( »egxernng.»erled sit-werden«.

w Wie» die» ptxlitische gzige bis; voizzzttsurzeiii in Enxizpane« »haite» kein »Lei»iid,i»v Ziel Lkscxielze ans die» text»-giiiilitat eines Lingri«s«fes·sj«gesaszt»zxti" sein; nnd bis Fuss»as; ekåkslklk"gen-Pexkszjsikä England· aklein viefteicht
i» sitzt-Miit; ist«-XI; z«"?i’?«k;’k?7." ’å’is"’«’i’)’iuii-å"i«gå«s

, !IiJsickisxIIiJl)»L1"ttIe"i73sa1)ber; iiscxnheipsonekieszidiisikdie HeThTiFYhF
Friedeii sei-«l)«e»b-t·«is:t) «« "berm"ehsrie, ·- Eeiiieitsxs Seins« ««’ besonders
JzV0-k)sk-1)U«Zii«deni. ·Eisndmck· ins« Dentfchland iiiachen mit-site.
set-ki- Dt;?«es ist«-i s»
. .«,I.«iraer i« ’:,-

liistskeit JICIckL ivzekiigstenbskfjslsiszldie iiijkiagbsive Zukunft-sägt«-
Kltiezliggesiiherlt sind» aber eine solche«"F·riede"iisgatnntie
Zjllkttlsbtncln — mit Recht oder Unrecht —— auch ohne

ie vie esproaksene T x i p e l.—- s 1 fu«-« z« haben»tdager . war der E·ffect»-ke1n» besonderen. Dazu·
VMIJI saß man« zn »dem izenen jzllliirien kein rischtesZzutieiuzietnhatz Halten· wiirdezzuns niich ohne Bund;

· a « bit-ne,- un wird« Tun-s? s: sspd s
Bündnissez im Stich .lassen,· sobald eskvomrtzgegnzr
mehr zu profitziken hoffen, darf« Jst» es ja« doch nur
VUFch Ussset und sein· Seins«Yaußerordentliches Glück
dckvor bewahrt wotden,·,-»gleiidsallsn die Welt· diirchfeine Undaiikbarieit —in Etstannen zn»setzen. Weit melxr
ngeitstntsirddegtd Pktllilnnzisivnn der want-its« zrotzjnllen Vnes

. s - e s « n «o .cio en wie os cie en« ein«-errin-
gen im Grunde wenigelzositives weiß, exwgptet um:

III« I.C«T:UgEkS.--D51:Ll»e»k-.,de8 Friedens: von. dein;- Verhält-
nissen, « welche «d«ie·«feiiisen beiden Länder, von» denen
Deutfebland «i»n erste: Reihe einen«Attgriff73zii-ekiirgk-

-ten hatte, seit— einiger» Zeitemebndenn sessziirsiRuhe
zzkkåtklsgfiikclneiitdecsiiFu ävnziånlyjen Energie-lassen;
.- .- II! sptzttm

».M8hk-T’«1..1.3fkcht. Auf» Etfvlg seinzeii Dass? nach Gloire
iisideeswo cils am ·Nls"eiii"sbes«t«iedigen, ·un·d"«·Riißk;iiid
.l)a«t..1i.1. bereits. ptaxtisih ·daxgethan, »daß es. einzusehen

z; beginnt, ioie viel kcesßer ··s;eiiis""«finanziellen und phy-
ilfslstx Kkklfxc Hi! seinenIso wsdien isebieien her ,·er-»z

iifs XVI! FAUST« Wkeiizlilispihivendig daher« anchjlpie
Akkktlskz gewesen seines-mag; als Fürst Ast-käm« sssszzsie
eiiisä6elt"e,. wie itiitzkich"·k sie auch noch jetzt-"sein;? sing,
um jeden Gedanken-san esineszsstbcung des-- Fsziieiiens

zicn Keime zu ersticken, den blendendem in die Augen
« springenden Eindruck, den beispielsweise das Zustande-

kommen desdeutich ostekreiichisthen Bündnisses machte,
muß man ihr absprechen. Ja die Vortheile nnd die
Tragweite des ireundschastlichen Verhältnisses; zur

«·»Ti"krtek»i, das; d"·-;«ch,,:" nicht zxu «·»z,einem Biindniss e « gediehen,-
begreist das zwar nicht diplomatisch renmende aber«
insiinctio iühlende Voll besser als die Vortheile des

Tsneiiens Diploinaieniderkezs »von "dem-Tsdiei- Diploniaien
selbst jetzt so viel selushebens»niacheii. » »»

, «zuicq»ud. »

Iorsjatjlh Aprils Eine dieser· Tage«v-«oiii-"Mi-
nisteriuin des Innern, erlassene» Veefügnitg ordnet,
wie wir aus dem »Nein« Veobz««sz"jkerse"heiiz" an, daß
aukssziaekhischsten Beseht baue, jedem?Kreise» je« ei«
B aue rspals Repräsentant des —H·Ba«nerstactd«es" zur
K r«"·ö n nkn g« "z"u entsenden «sssz"sei. sseinitt wird "disze
Bsuekichaft L i v r» d sss mit» Eiufchiuß Desgl-e
durch iieun Repräsentanten« irr-Moskau bei der Krö-
tiiliigssvsertreteii ·« «-"«T" T« -. .

Dei Bist! hat der sticht ohne Besorgnisse erivari
teteszD «"ü-1i-a «« EEi sspg a ng ärii spxorigeii Döntiers-
kage«seirie-n-3Anfan"g3 genommen; -Uni«"10 Uhr Vor«-
inittags barst, spwie die Blätterszinelden", dns Eis ober-
tjxxid der— Eisecivssijkxdkackelrund Tfetzkeeseisich ais-i verhält«
nißsnäßig -«niedrigein"Llsjisferskafide in Bewegung. Da«-
dnrch fwnrde EänchYdiespEiSdeckespbis hinab zum
Sehiossessigebrochettx ·« Dorik abierkblieb das Eis« stehen
nndspsesfspthürrnten fich hohe Eisbergekiinsx szAkn
Nckchmjsgtkagse stieg das; Wisse: kukhie sFt2ß, die— Eise-s-
barre bsä«iii«i«Schloss-e: gab? gegen 3slI7hr" dem Andraiizje
nach tin-d --dic-·Eisinirsssx"ciYsetzienisichTkwiederE inspBecveL
gnug, tun jedoelybeiszderiAidreassSihleiise abefnikrls
steghenli zu bleiben, nioxdie Eisdecke» kiosthsssri fes?
daßssie spusni 7 Uhr-"-·Abends7sz«v-otI-" "m"eisr"eii" Personen«
pkifsiskt·swcxk«des. —s Amt Frei-sage inachte dek««Esceg:s2iz-»
nnr geringe Fortschritte, die sEsisgMgZECIIlanIitätLtiE
dagegen waren? iii bszckstäiisiigem ·7—·EW.1chs(-,kk« bskgskjsfszxzj
Vor dein Ende des; Zollq iais bildet-en isisstsns
ringen Von icolossicileiiszDimensionen, ««Voi1«der«Säge-
nirihie"»ciitfkväriss bis Hciseciholnsiuüd noch höher-Chin-
auf,- soweit? dåsksszAuge reichtes bots die Dünn ein
gractdiosesszBildks Derigaiize Flusß war eine Fläche.
von in einander gekeilteii und über« einander "«gethürm’-
ien Gissblbckcxn von 11,«,--«bis ·2 Fuß Dickez soffene
Stellen waren gar nsichtszsichtbnrfxs Das-Wasser war
seit Doiinesrstag Abends » besdetftend spgestsiegen ""-"und

nberfliithete ezuni Theil ?das«Bollwe-r"k, «"asus dessen—
Rande sich J gleichfalls große «-Eissblöcke-lngerien.
Jen s e i is ·· d"e ri D ü n a« gab - ejs »·a-ms«Freit’«a"ge
bereits; eineuiberschweniniittizx in größeteinsMasßstixbez
Die links vomEiseitbahndaiijniekbelegenen zzjsotzplätze
standen-buntes Wasser send— die« Ygnnze Niedertmg
sgwischeirSeifenberg und Thorensberg seinerseits nnd
Denkens-I und Msiickenholm andererseits bildete-eine
Wassetfläche, ebenso-der rechts vom EiseUHEHITVCUIW
båkegene große: stiidtische Herrscht-sey, verZRmiFsche «

Damit: u. s. w, Vor den, sei-sitze» JHEUIVM Schklkks I

» »O; -·.-EIN» Thptzegsbetg H3iiIkiktg3TeiH»-Dukchnß
Hin! Heraus Ecsenhahndacnmehnzttett istchzeeitiige groß;
HJYIESHOTFETETTYEIESETD -»sI.’-ks-kfshks,sxkdkk-'"»dkikskr Ehe-TUTTI» fchonDUTFMOHEUUIFIsjsisxshssssYxkkDUtss EEEIEI ·- Llxrt.-, vonHjskznsfserfcill ziioch bedeutend«decstärktem Dis» dir»

"·auf den dont Güierbghnhofe »der M«it,a«cze·k»,»ztzg,h»
nach Thoreusberg «fr«k«·hrexidect Bahndanlm losstxsk
mende Sirösinuty überflnthetessdiefect Dqkkkqpszmp
«h.1t den. dort vorhandenen, Durchlzxß zekstp·;k·»»-··Dz·

, Tecephokpsvgzekdkaoussg mit Thore-sehe»waxsisksszxk
« Ucnsturzeus eines Pfostensiijeitweisiigssuqtkkhkpchzw

doch tpied an der Wiederherstellung» dijeier Verbin-dutij ges-wettet. Der "Eifen"b«uhnäVgi"kzHk ezkkzzzz Es»
« sp im« M« SMEPU »Als:- Uk IX! END-IX? a ou·

nur bis. Yzs VII« ..Th-TerF-i-gZIgEbZEs-gciche«:
DIE-Gleis; Eises-Es— VIII» Oiüisisksedss Psfiqziexs z»Fckß äberfchreitecy "um dann in einen unoeskeiuzgs
zu..ste·igensz» , ., . . . .

«»

is; ·«I«o"«idjxkuu"; ivirds Junker-u Ei. Izjkxkkgekkjkksz
Der frische nördiichfchWitrd hatspdsns E ist» h» S«
westlich vorn» Hefe-n: bis zur. Käste-jg.eicholken, öftiich
erhält diesighede siiiix ezisfcesiz xiGefkern dutchi
brächeks "d"i·e""Dniknpfer das Eis its! Fahkwassee«"t"s"on«
der Mündung bis z«ur»F-cft1ing. Das Eis ist hier
noch fest und wird you Fußzättgern pasIIkt.-, Die
Abströiniccig hat bedeutend zugetnommenks T »«-

««

». In Zcensbukg ist, wie dass-« öktliche Akkordve-
richLetF in «de·r».,· S t ad t vjze r· o sr Jdnse i exci - Sjiispx
g u n g "vom-2«8. vksMtsx beschlossen word-cy- Uns-Eis;
führte-es; einer Bei) de ·st e «r«zit"dsysz«e-titiioniifeif," «·und«
zweit: "hält fiich der- diesHeZüHistcheEEEtiLtpMfI geringe» en«di« »für Hspisselexbcßäxiatsks Bsitisxmussgsssks xsdjaxisaks
focl»die»·»»S»-»ie»1ier vorlänsiz auf 10 Jahre eiecgofirhrt
werden; ihre« iiiievesiciie « ciiisrd gessen-it« vjzii ""Se"n· ·«ü"bki-
gen Einnahnsetr HJOFHFchLTEUcITd flitsussrYi Besten des
Bædepubslieuin xvseirwaitdstkz die Steuer soll ZJZ der
Wische ebetragen.:-..i Befreit von der: xfiiis Eise-r-
soneky sdie irr Dienst-Angelegenheiten reifen? odersikkuf

Kosteii der Regierungxåitks Bad. Egefsattdt sinds fee-see«
Diejssnixxeky IvIeIche- unser 25 -R-bl. 3M"ie"the»znt,t1en;-." -"-.7;-.
»» Aus dem Yasenpailfscyen widest— sdie »Seid. sit-Mk«
von zwei iuutyimßiicheix B r g» n d st if t unreife-site
die P e l zide e: 'Js ch e · HofeseGietreisefchetine" Towie
die-uRi"e-"ge sTsdes Z in d e Pf. ebnen« ViikgelsGissiiidls
sind zusEirde des vorigen. Monats suiedekgeiircrnntx "

. "«-St. Betastung« 9. Æpvilg EZDie viekbeipicochette
dä u er l i ch e Arg-r n rsxiseäiaisråd soll; swiex dein'
z,Reg.--As.iz."i zitfolgez der-(Finaitz1ninister«suuierms I«
d. Wes« de.n Dirigikenden Seite-te» nottfiei.xii«skjktt,sost-
10--.s.d.- Wes. ihre Thätigfeie eröffnet» undszzvjtsjxuis
näehst mit sueun Frieden. Diåfe Fiesolan- sicisddls
Wolhylkkischkz FJekckteri·"tco·flatv«fche; Qettkfihes «— MIN-
spwssche

,
Padolifchzzsp kzippxtqevufchexsz Sfaraeowfchck

Ttvekkschz »» Dfchernigowscijez -- - Die« - detakllirten
Rzggkkk über. die Persteigeruttgs desxcsigenthums der
««,,T«.»z,,;pkp-»t gewordenen Schældsnersder Bann! sind
mxch ciicht erlassetrwoideiiss - « « «- « «
; -——»-Mittelst·- »Tixgesb"efehls vom-es« ·d.«--Wsts. iß
Ehe: scispectonGehilfexders Pcedicinnisslbtljeiluitg Ist«
Kownosschen ·Gouo».-’Regierung, Stautssrath «« Dr; Zweck
As: r o use is,- zum ssuiveetor der Mohilewschew Wes«
dicinalsAbtheiiung eins-Tini worsdenk Desgleichen
der auvßeretatniäßige jüngere MedirinabBeamte beim

mehr als Mars Waben? die ssrhon halb, verzweifelte
Lage der frcjnzösischen Armee erkannt .zu-«haben," wie
aus dieser Unterredung aufsSrhlagendste hervor-
Igehtx Aber lassen wir wieder das Wort-unserem
Gewährsmannet « «« « s

s« »,,Man"·muß dem Feinde« auch nicht gleich Alles
«zut"rauens,« sagte Wimpssetr. ,,Selb"st wenn sichs zugebe,
daß unsere « Stellung Irr-günstig - ist, Twie sollten« die
Preußen es « fertig bekommen, diesen· stundenweiten
Kreis von« Höhen mit-« ihren Geschützen zukszbesetzen s«
— Machen Sie sichdarüber gar« keine Sorge, ant-
wortete Ducrot, lernen« Sie· zuerst unsere Gegner
kennen. Das-Wort »unmöglich« ist aus ihrem Wör-
terbuche gestrichen. Diese Berge sindspim Uebrigen
Ckein eigentlicher· Kreis, sondern ein Dreieck, dessen
Grundlinie -die Maus, dessen rechte sSeite der Bach

svon Bazeilles, dessen linke der Bach von Jlly bildet·
Jlly liegt ans dem höchsten Puncte der Stellung,
Vpkk ist der"Schlüssel. «Dorthin werden sich Die AU-

griisfsinien des Feindes rspichtetd : Jch VIII« di« Wahl
der. Stellung für TverhängnißvolL «sie kst BLINDE-»als

ob siedet« Feind selbst für uns ausgespchk hatte—
Und ebenszhier muß Mctc Mahon das Lüge! CUsschla"

abkvchen und einend Ruhetag SSVSU Iassslls »—

zzDkis ist aber·die reine Verrücktheitt « wies Wim-
pssexp — Was wollen Sie, entgegnete Ducrot, die
Armee war heute Morgens in einer solchen Geistes.
Verfassung; daß die Fortsetzung des Jiückzuigese sie
gänzlich demoralisirt hätte. Unter Ruckzug Versteht
v» Spjdat Flucht. Wir müssen dre Panik »beseit·igen,
damit die« Armee im sFalle des Kampfes- geordnet
und stark sei. Eis: Kainpf auf diesem Vorrath-rate
aber einen schlechten Ausgang haben, doch sou man
aicht agreich das Schlimmste annehmen- Was mich
cim Meisten beruhigt, ist, das; wir morgen in« srhhek
Stunde den HJJiarsch aus Mezieres antreten werden;
.-- »Nach Mezieres !«, rief Wimpffem »Sie« sind)
laute» G9spensterseher. Ueberall soll der· Feind sein.
Bedenken Sie denn nichh VAß«»Vks«PtS1-IßC,U- MU fvlche
Flakxkegmzksche zu machenj ddpppelt sostcirk sein.
müßten, als· wir P« Und warum nichkffs sragte
Dncrotx Die naive Prahlereisseboenfs kanns-Som-
mes archiprstsy hat uns einen an Zahl doppelt

üb"fe"r"slegenen« Feind· geschaffen. Unter uns-T gesagt, mir
ist nachträglich der« Gedanke gekommen, daß töir lfei
Wörth nur. sdseshalb nicht oon den Preußen «·szeinge-
schlossen wurden, weil sie zu früh angrifsenszJoder

Toeiieinige ihrer Corps sich verfpritetensz vJHeiliger
Himmel, wennspich daran« denke, das; dsr »Marfch·all
Mac Mahonljeim Gitter« im Schlosse ·vond-Fröschwe1-
le: beiszder TfEaBBricht vom Vorrückeu des Feindes
feinGlas erhob und mit den« Worten mit mir an-
stieß :·,,.Je v0usikiens, szMessieurs les Prtissiensk

Doch Alles das jmachte auf« Wimpffetl f» « WMkg
Eindruck, das; er— noch immer der Ansicht blieb, die
Sonne des folgenden Tages werde einen« großenSieg
der Franzosen bescheinen und in dieser Hoffnung
ruhig einfchlies

»

,
«·

fSchkuß folgt) «

- L i t er n ri I cki es. « «

Der riihmlichfi bekannte Reifende « R o be rt
v o n S ch l a g i n t w eit hat kürzlich, im Verlage
von tsduard Heinrich Mauer in Köln-eine Schrift:
N eu e Pfa»de,»vom Missouri, durch· Kan-sa s, Eolor a do, N eu-Mex iko nach »Ca-
lifor»nien.(mit Jlluftrationen und einer Karte,
Preis "0,80 Pfg) veröffentlicht, welche wir der Auf-
merkfamkeit"unserer" Leser empfehlen« Dieselbe« ift im
Wesentlichen ein Wiederabdruck der in - der.Gaea enthal-
tenen Artikel ,,d-i ers-Z ü okkP ac isie txa h n inNor· d-
anrer ik,a««., .Diefe.Sichrift»wird, wie dexVerfasser
u. inHVorxoorte sagt, ",,dazu beifrjagensBeljehrung
über jene" in Deutschland snoch sehr j gwenig « bekannten
eniferirien Gegenden des amerikanifchen3-Weften"s.und«
Südwefiens zu verbreitenn f. w.:-— Daß diedier
geschilrerten Gebiete eine große Bedeutung zsiir die
menschlichen Cultur-Verhältnisse.erlangen werden» er-
scheint außer allem Zweifel. s« « «

«.

·
" Allgemeiuesx berechtigtesxzs Aufsehen Eerregens die·

Briesexvou C arl GszuJz k «o-w an» einrxsbesrexkndseteDame, Vweiche sxSacher Masoch mit.»,»e,inem warmen,
PG! Walten· Pf? SIEBEL! Dschtpts geweihtenVorworte
IF« Makähckte VVFI «· isA Uf d S k H H DE« Vskösscvtshakt-Espar- - Er ist— rtkagisch, sie» geradezu: sseassetzkiptz
wie— Gretzkow m feinen letzteusskebekrstagen zu kämpfenVIII« II! steter» Gefahr-Jus. eyblixxsdecszrimußtexec BrodII« NO-fresse;-s-»E»ss« ssg3 szaschxsistischs wagen»»Im-I FZTUSSIII Gott«, schreibt er am 30·.»Januar. 1 »ich,ishak II) verskåkitnrnert und« einenT noch«ftrengereus
SEfUUVUD der mir alles Lesen und Seldftschreiben

·. « z» «» z e· Jeden feehstenTagwird mirZhreklkrettetslugkchatkt tdxr Stirn Blut- weg« genotnmem
worauf ichi24 Stunden ganz im Ditnkeln verweilen
muß. So . morgen ..·w.ieder.» , Njlv zkvmxxlt illsppjcfexl
so ungünstige« Bedingung-ev» ,füit dem« Veschaiftkguvg
mit Briesb·ogeniei1·rj· Drangs tder mich jnsit spwahrer
Peinlichkeit überfallen hat, nämlich die« großen Pau-sen, die ich im »Arbeiter» gemachthhabe nachzuholenx
Jchs bin nämlich eontractlich verpslichteh bibkxlnfang
Mai einen dreibändigen Roman siir .»e,ine Wiener
Zeitung fertig zu haben. Meine Existenz "z·k·win.gt»mich,
diesen Conkkact einzuhalten; «( Und »unter diesen »schreck«-
lieben Verhältnissen, fand-er· lhriselse Töne-T des« Eber«-zens, wiesie sGoethe niemals ichbner·zu. Gebote- ge.-
standen DerkBriess ins Ver-sen vorn-IS Januar-187T,1·
gehört zu dekn»Wunderbarsten, was deutsche Poesiegeschaffen. Er lautet: J « ,

«·

.
··

.
Nie sah ich Dich und weiße§ seh« kenne Deinesj Lächelns·

· « ; -. dvchz ; «« e Huld «. .

Wie Deine Locke wallt; · · DenBlitthder Zürnenschie»n—-Nie hört' ich Dich und weiß es « Als hättest Du mir Liebes-
J ·

«; - TdVchk · J: « schllldWie Deine Stimme schallt, Vor Jahren schon verziehn,
Wie Tit im Auge hin und her Jch sfühle Deine weiße Hand,-
Die hellen Sterne gehn Die Zauberin der Ruhs .
Und an der Witnper groß und Und Alles, eh’ ich vor Dir

« . schwer s - , stand«
Noch hellre Thränen stehn. Und fragte: »Das bist BUT«
·

Außer diesen wahrhaft aufregendensBrieseirGutz2
low’s bringt Das· Märzhest Jvon »Aus der "Höhe«
noch-die ungariscbePreissnoveLlle »der
ExtraneuM von A. T6th,: ein Bild alvungarifchen
Lebens mit dem kräftigen Colorii Viktor zScheffelK
eine reizende Novelle »,-,z,Ravmon»de« von»detn.·Pariser
Romancier T he us: ie t , bedeutsame wissenschasbliebe Arbeiten von Pa o l o " Li io h · (Vi"cenza), »Aus
den· Bergen« und von-Pl. G rEo s ch tLeipzigij »Die
Idee des ewigen Friedens«. « Außerdem indes-inhalt-
reicheBerichte aus Cairtz ;;Kopenhage»n,-» Wien undBerlityszsowie eine Biieher-.Revue. ». « . «

· sHa nsdse ls .- Tor« r e s p und— exn z. Theore-
tisch.. und praktisch dargestellt-» von Gustav» B u ·k·-
cha ed— ».Prof-essor,.a1,t dkr Wiener Handels-Alad»ec,nie.
Dein- sitixscqgex Lief-sung -2«—s—8 (A. Haares-use Ver-lag
in· Wiens. Diesprasih erschienenen weiteren Liesekungen
dieses-»in jeder» HiiifichkEempehlenBwetthenFWerXeS be-träitigen aufs? Reue «: die lobendezAnerkennungksjsre
ihm triebe: zu, Theil« gzewokveir »Du-nistelte Vor-kin-deTEli-sites dabei! di» set JIEUHTEIIIIILSSE eschslrs Jst-i«
Veso Hsemikgsn existiert. daß-»wir. mit Recht» sicheres-«.ten das Wer! entfpreche site« Anfvtdstungsv
und stehe vollkommen aus der Hvhs de! Zeit« I«

den vorliegenden Hesten desselben ist eine so stattlicheAUzAhI Von Musterhtiesen kzttkpnxglnleitungen enthal-ten. das; sie» Iedezn Geichäftsnsanne »der-das geistig«
Heller? Im »Geschaft,e».zu. pflegen weiß, als,Han·d-- nnd
Lehrbnkh « unentbehrlich erscheinen· empfehlen da.-
her die Flnichasfung des trefflichen« ekle-s, das it?set-sen billigen Liefernngensz Cl? Lsgn. äy 30- Its-«=
60;Pf.).—woh1- Jedermann« zngänglich itftx .

·- - «-«-«-;M·nunigfallig-ks« T;- r ««

s-

- Die sxsjsetwähnfeD u e l l - A f« f aitk e, tvelche
im Herbste: des svorigen Jahres insSh Petersbnirg
diezlzvonsich reden machte, sollte· am »«7.«- d. Yttszzjtn
dortigenszBezirksssgerichte zum Abschlusfe gelangen; Fürs:
J. N. S ch a h o iv s to i , welcher» schwer verwun-
det« wurde, hatte das Unglück gehabt; »den skähnrich
S t«"o l y p i n sim Pistolenäsdnelletzu etschieskenj An«-
geklagt wareniFiirst,.J. N. Schahowskoi ansxsirund
des Art. - ·1503-, des Str--»(s,3.,» »der spLientenant des« Leib?gardesPreobrashenskiÆiegiments K. A. B o l,j a s»-
n o i·, der Fähnrich desselbenRegiments D; B:
ha r dt und der Gouvernements-Secretär Gras, .

W: S oslk o h ab aufi Grund des Art. 1507 des
Str.-G. -Da8 LocaL in welchem die« Gerichtsverhandz
lung stattfinden sollte, hatte ein festliches Ansiehen
angenommen. Das Zeugenzimmer hatte sich in einer!Salon mit gevolsterten "M’obeln," Servietten aufTkskk
Tische» Tepvichen &c. verwandelt-« Senat-»M- ««

Vertreter der --«Presse« waren besondere Wiss« VIII«
sinnst. Es fand free« eine Meng- Pisblssssssx M«
darunter, fes: aae »An-Hexe, des ,-sceybssshsss.sktschtkRegimeutT M« END-Arten . ausd- PE UUWCFEUIW
Sr.lK. d; degGroßsüksteirSsitgs AIEZCUET"W"Ich,
und des Prinzendon OksensnrtzEjDcks YOU« »Es«fchlechtin eleaantens-Toilett"ens’trat-ZU gksßfk AEVZIVvertreten; Man interefsittsE flcklikbekkspk M Ukspns
nat-it, des Augen«-sites; Jst-is Lghhcsijtestewsndkwgx ge;
spauint«d«1rauf.. endlrch OIUYIESI«-·PZF«-FVSVFTE UVTTØC us«die Einzelheiten« überdas råltenkvtxttgizksxetffxhssss . chward-sit iedoch die lsrroartnngen zgktåttfchtz i M.
lsl Uhr-»das Gericht smcht zusammentraf-« Jverdke » e
sich sdas Gerücht, das; de; Procureut-K1tlchIZk·flUVFIY7
kjch sei» Gegen hquyzwotf Uhr trat der Bitte-WILL:detitsfn den Sitzungfaal«» bestätigte dieses.uiid 7erklcirt"e, daßY die· Gerichtsogrhandlnng Perser-g!
meiden smiissei Die» Vertheidigunks des TFurften Seht«
howskoi hat der verteidigte Nechtsanwalt Geschenk» »und»
deäGraiensjlL Sollt-IFvqåÆtåDE, ·.; ..VUJFF.Z;» ».VIIL,M-I »;

Si »! T;ten-F? se b! vert tdtgen «

is; «s."-«"-«"ks"ssi«« x Jxspqidz F« - A «? ·- V
« pjndzspy s.- .-·i- .»,-»j.

»

.»..».D.».g.«x«,p ,t.»1» A» ·e».,..«-H...Ie »! u« .I.L»a..........»......M« USE-B.- —
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Sie,
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kommen waren und sich« als ))»J·Iixschulhjge« kkkppkkFrevelthat des lszsMjirkærtviesien -—-"-«d"er TzohtreittesUntecvrtenerts Mtzhaet G r· at s «ch»e» rzzj tzijspzkkdssvexaus setneinzzsseksgvrctrtngorte g---flücht-xiile, .gs.tzkz«zkznpeg.
rechte verlustig erklärte Miihael AK l"·"i· m e nt o.
Damals· verhaftete man auch die zu Gratfchekvfki und
du ubrtgen Verhafteten in beitändigen Beziehungen

stehende Frau« ein-s etblihen Ehrenbürgers Anna
Pawloivna K o r"b a , ferner die Tochter eines Kauf-mannes Chassja tsie r s thkoiwa (alt"«as ChristinaGrigotiewas Grünberg undden FlottensLieutenantAICZUUVSV V Usi C W T H« ch.-«-. «—."-" Sodann wurden
noch alt-gespürt: die Adetige Antonina L is s o w -

s k a i a, die nach dem mißlungenen . Versuche, die
Kischinewsche Gouvetnements-Rentei mittelst Untermi-

, nirung zu bestehlen, entkommen war, und die Prie-sterstochter Praskowsa J w a n vws ka j a. Letztete
wurde im SeptembekdesfJahres 1882 in Witebst
verhastetk Jwohin sie-sieh mit mehren Gleichgesinnten
zhurtxErriehtung einer geheimen Typographte begeben

. a e. -
,

» « . -

Alle vorgenannåen Personen — mit Ausnahme
des Borejscha, der Pribylewa und der Juschtorva —-

bekannten mit «Entschiedenheit« ihre Zugehörigkeit zu
einer verbrecherischen Gesellschaft und Prasskowja

. Jwanowstaia erklärte außerdem, daß sie Mitglied ,,des
ExecutivComites"«·dieser Gesellschaft gewesen. Borejs
scha bekannte nur seine intime Theilnahme an den«
Angelegenheiten der verbrecherischen Gesellschaft —;«" die
Pribvlewa stellte ihre Zugehörigkeit zu letzterer »in-Ab-

«»
rede, »ni«chtsdestotveniger aber; erklärte sie,sda"ß siektnitsz

»der Thätigkeit dieser Gesellschaft vollständig fhtitpathis
site, und die Juschkowa -«endl·ich ssagteausys daß ihrsz Eintritt indie Pribh«lew·’scl)e»;«Wohnung alsKbtihin

" keineswegs «»str«eng -«iiberlelgt««swa«r;spiThis» zu- »der: Zeit
«« « hab-e sie keinerlei Beziehungen« zu der « zrevolsutionären
« zGesettschast gehabt. »

« Durch die über die vorgennnnten "1—7" A-ngeschul-
l digten gesammelten Daten-ist festgestellt, daß, unab-hängig von der ,sie»alle gemeinsam treffendettnztnklage

der Zugehbrigieitstzusppeiner terroristischen Gssxllsfchgitszl einzelne von ihnen noch der Theilnahme anbeondeE
- Åren Pferd-erkenn·angesd«ttldigt« si-nd," die zur« Errkjishung
«""d.e,r Ziele dieserGsesellschaft» ausgeführt wurden;

, -Die«e«rwci-hn-t"en" besonderen -«Verbre«chens"gehbren« der«
szssZeit vvn 1-87-7 sbis tstzszsslnnxs « ««

E, »Zu»,»Ansat»1g« des Jahres 1877 tauchte im xsireisess« «.Tsetjis«gisrin,, Gouv; »Kietv, eine geheime lsiefellsthazft un;-
- ·ter dem« Namen ;,Tainaja Drustiinrvtans ,j« die««den
i « bewassneten"Widerstand"gegen-die Behörden jjzuzr Er«

»
reirhungzihrerTverbtecherischen Ziele zum Zweck shattex

s. iDie Organisation Oder Gefellschast zwar— «Purcl) einbe-T ksonderes Statut normirt,. das unter« den Bat1er.n. mit
einem sogenannten szAjllethöchsten gehein1enGnadeit-
btiese« verbreitet wurdeyder die Bauern zumEitp

- ttitt"in. die geheime Gesellschaft ausfordertes Diese« ver·-
« · brecheriseloe lsiesellschast Ost-unter Theilnahme und Lei-

- tung des am Z, September -i877 verhafteten Prie-
3 sterssohnes -Jakow Sszte fa n o witseh begründet wor-

den, der-sich Staatscomimissair Dmitri Naidagenannt
- hatte. IJn der Folge gelang es Ste"fa11owitlch,z. qqsz dem Kiewschetst Gefängnisse zu entfliehen uttderstitit
. Februar ·«l«8·8;3 wurde erspinzvioskau wieder verhastetg

, Z U. ».
«

Durch gerichtlirhes Urtheil war« bereits festgestellts. Fjgoordissny Daß— im« Sommer-Z, 1»«879 einige Mitglieder "de"«r-s sogenannten ,,Sociat-kevokutionären"Partei« aus dein
»Coxxgi·esse in Lioeztunter sitt) eine besonderefsesellk
- ; schau· »geb·ildet« hatten, »für dziejsie den Nat-neu« ,·;«Pas:tet·
- des Volks-willens« tNatodsnaja Wolja) annahm-en,
- Die genannt-e Gesellschaft beskhloß zur Erreichunxt its;

ter verbrecherischen Ziele eine· Reihe von Attentaten
i aus«-Se- Maispspdettskgisetx »Bist Ausführung« dtees
. Planes maihten sich einige« Mitglieder an die·Unt"er-
) minitung des Dammes der; Moskau Kursker Eisen«
T- bahn unweit Moskau ; zkizlndere wollten den KaiserlichenHsug bei sder , »Stcid,t Atlexandrowst im Gouv.L Jekaterinosslaw und unweit Odessa W: Izxrisg

v'
« . ». «· « L» e s l

- schsAuszer den anjden geplanten Frevelthaten direct
Betheiligten Personen, dem verstorbenen«»An.ge.klagten
»·Goldenbexg .-iu·ttdzden- S»taatsverbtechern" Shkljabom

« Pressnjakotvzü Kolodtewitlchi « Barasnn -kot"v· : Okladskh
-»Tich«anoti) nnd der Lebedewnynahmun Tdeti«Verfc"i-mm-

«« langen der nach sCharkiow gereiften Lserbrecljer der izuk
sjener Zeit unter die »Volkogänger« getrexene frühere
Studitende des Berginstitutsx Peter Abtamow Te l-
la l o w, Kleinbütger aus Sewast"opol, Theil. Nach-
dem die Theilnevmer an die« verschiedenen gewählten

»-L.jrte abgerei»st» waren» bliebxjTellaldxp in» Chcxkkory,
--«;:utnszrevol;utionäkre. Lostfulkxeszizse zu bilden,j»"u·tid, — je nach

Bedürfnis, die azxtvlskschiddienen Puncten hesindlithen
»Verbre«eher· zu sxsunjtetstützens —,—» Wie Issaus »den « Arten
ersichtlich ist, bestand die Thätigkeit Tellalow’s in
Folgendemx 1). Mitte October ld«79 placirte er mit

, Goldenberg ins« der Wohnung-eines Stndirenden einen
» Erdbdbreh der später bei »den Arbeiten an der Alex-
androwsker Mine gebraucht wurde; Z) im Auftrage

- Goldenberg’s übergab er Sheljabow, als dieser aus
der Reise nach Alexandrowsk durch Chajckow-« kam,
den von»Goldenbergzurückgelassenett Dynait1it, wobei
et» von Sheljabow in die Einzelheiten des in Vorbe-
reitung begriffenext Attentatsversxtches eingeweiht wurde
und Z) nach tem Attentat vom -8. No einher 1879
verbarg er in der Wohnungdes Studirenden Sfhz-
janko die aus Alexandrowsk gebrach-e Ruhmkorffhthe
Spinne, dgl. Leitungdtahh Zunder »und; straff n, die
später- bei— seinets Revision nun) sbet Ssyz1anto- ausfgek
sunden wurden. . « »

»

«Jm November· 18»79, salskans der Mtne be: der
Moskau-Kutsket» sbahn gearbeitet .t·our.de, erhielten . die
Theilnehmer dieses» Verbrechens die Nachricht, daß
der verewigie Kaiser· auf dem Landwege » vomspSlIVEu«·er der Stirn» zutiixkjcshskkkx Wekkei LFU ».Y11cki1«k1),c-aus diese kAendeiungspber Neiferottzsx WUTDGIF »Die Apfel·-
teren ivekbkechesrisctxen Vorbereitungen be: Odessa
überflüssig« Während iseinesWlitfekslhslkks M, Odessa

.- bei! gnete lsioldenberg ittspjzkk VIQKFIYULI ..V,9..3- JKVFPKXOi kewitsch demiiym schviitsouirfstühestislsMinister idee-
Exerutivcornitiss bekannten Ssaiveljk ISYTA P V l s kk
zvelchxti Auges-ists;- dee Ums-DOM- YEI--JVE,.- Ast?»Ortsstatut; Min- sttkvxziezxkektiin;z1cxi11lö-1gltstt)erÆisezjnii Geldivgtsghky wskeky «Oldgtths;tg 30t)s«Rubel-«iiir«-3
die Moskauer Minengräber übergab. Der dcitthalb

»Seit-e- spszkkk ixezgtttpstgu pext2«i»te,t»e« .·;S.Iatt-G1st»i» est-sk-s steige, out-keiner» wzz Essig-trittst satt: I : »He-its;. santxvottixggtzig zeigen. ist«-da xntkdgttltg Igslxtbgr «

von irgend wetcheu sttvsichten zu! Ermordung des
Kaisers nichts bekannt gespeist!-

« . I: ’

Jm December l880 quartierten fiel) in Kzi f· Hi) i·-
,

n e wssjm Hofe des neben dem Rentamte belegenens
,,S-:bw«tizer Hotels« zwei unbekannte Personen als
Ehepaar M i r o n e n k o ein, und bei ihnen befand
sich eine gleichfalls unbekannte Person als Köchim
die ihre Documente der örtlichen Polizei nicht vor-.

. wies. Bald nach ihrer Ankunft wurde die Aufmerk-
samk.it "der Polizei auf sie gelenkt durch ihr außer:
ordentslsclyzurückaezogenes Leben und kurze Zeit darauf,
nachdem-ihre Pässe visitirt worden, verschwanden sie

» aus.Kisch.inew. Das geschah im Januar 1881. Spä-
t ter stellte sich heraus, daß von ihrer Wohnung aus

ein unterirdischer Gang unter das Rentamt begon-
nen·worden war. s—- Ouxzh.·«di,e Resolution in Ia-

« chen des im Februar l8«8! verbandelten Processes dere Zwanzig ist bereits festgestellt worden, das; jeneUntermini-
E rung von Mitgliedern der TerroristeniGenossenschaft

. ins Werk gesetzt worden-·, um aus der Nentei Geld
« zu entwenden, und daß die Arbeiten aus» von den

Theilnebmersnam Verbrechen unabhängigen Gründen
unvollendted blieben. « « l

Die an« diesem Verbrechen betheiligten Personen
wurden bereits durch den Spruch des Dirigirenden
Senats verurtheilt, mit Ausnahme der Person, wel-
che bei Mironenkos als Flöchin diente. Als die dem
Adelstande angehörige Antonina - L i sso tvs ka am

» 22. Juni 1882 verhafset wurde, erklärte: sie, das; sie
: Weine-Köchin» der Mironenkos.sei- und» diese Rolle über-

notnmen habe, um sich an .der Beraubung der Nen-
» Jtei e vermittelst einer Unterzminirung zu betheiligen und
" zudieseni Zwecke an den Erdarbeiten directen Antheil

« genommen habe; · -

« .szsllodtenlitie; .
Frau «Ma"r·ie ’Magdalena M erk el, gebs Blüth,-s- am. S. April in St. Petexsburg. »

i. Frei. eCaroline FeirederikeqHeFu b«e-ls,."«1·s imj-'«Z6.
ssseberr·sj.rhsie«santk 8. April in Demut«
. »— Ednard F o rs m a n n , f am 8. April in Revol-

, « szszRntizen au- iten Kirclfenliiirljetjr Zutritt-»«
Jikhjinsxiisxtzsemesinde Getaust des Arn-»mei-

«« sstets ««F.««««szFrtinell’Tochter Adele Clementine Ersgeuig G e -

»-«.«stio""rbse«nk:"i Cardline Friederite Heubel 7614 Jahr".·alt.
St. AiarieniGssIurisiisdex-« G? e ta u f-t : des Schnhmacileri"

» ritei ers. A- L. »,Terras Sohn Romeo Louis Gotthardd
- .- Prosc l asnisirt : der Branemeisterdsehilfe Karl Ewalds spcxsxftnnstrnann mit Katharine Einer, der Uhrmacher Jakob
; HL »Dir mitHelene SungsmannspderspsandbesiherHeinrich

« EIN-r mit Lonsife HenrsijesttgssssKastifspsideiniOz »— «. «

l Universität kGenieindes G«""e«""t"«ii u"ft:« des Oberlehrerss e i Woldemark Sfrhneider Sohn Friedrich August Alexander-
. ,·.V.ze.zr.—st o rzb en: Ludwig vonLoewenstern 27 Jahre alt,

Giiido Walter 42 Jahre,.»al;;:-—:-« . , ,
.-ESQjPerri-(Gemeinde· Gektattfte des Karl Simeon
« -· Tochter. -E-nrilie-Helene,-«-EdesE’Kellners Karl Denker-Sohn

»K»sarl» Wilhelm iiriedrich, des Tifchlers Friedrich Borga
.- Tochter Amanda Marie, des Karl Laos Sohn Hermann

-— « »» August, der Au Pelt Tochter LisetteRosalie Prokla-
, in i rt: Kürschner Karl Owatsk mit Julie Emilie Hirt-he,
« »Geh-leider Michel Treifeld "mit Emilie Adelheid Ailhev

mir-e Tieifeld,- Calefactor »Es-to Schtoßmann mit Anna
- Rat-ask— Gelt o r b e n.-« des Tifchlers Jüric Jllllrrisep
« zSohnOskar Peter Alexander IJahr alt, Wilhelmme

« E F «Marie»-.Leht«23«-« Jahr alt, Anna Buåäktich 70 Jschks alt, Ides Kellners Karl Denke: Sohn ,.narl" ilheltn Fried-
« . rjch .6 Tags! Alt— «

. « - est o rsailsk ei.
z, Das in der Universität-Kirche am Sonnabend

? von Frlxz zSophie v. S ch .i»»l i n zk h veranstaltete
« O r g e l·- C o n c e r t iioarseine ebenso interessante,

wie: genustxeiche und edele Leistung auf musikalischemiszGebietkek »Man durfte sich in vollsticn Maße freuen-
Oeine Vertreterin des schönenjGe-cl)lechts» in. so be:
szrjtzkkenezcLszeise als Repräsentantin des «Isvlyeitv.ollen
·« Orgtslsbiseles sungiren zu sehen: eine vortreffliche

«« -.-Schul·ei,«· « Tüberausjs geschickte ZBertverthung »der Register
« Vund eine - gesunde; seine AuEafsitngs Ezeichneten dis««ssküjtltleriisitiisfiind in jedes: dersborgeführten Num-
Ittieitrlsspitsiatensi diese bedeutenden Eigenschaften mehr
xpgder idfetxsser hell zuspTcr e; So« szijinäakst in ders

« isrlzbnen nskkjiriolkFugex von-« S.-sBa«ch,«die sehr«ver--standlrchøtind klar phrafirtpwarzinsbesondere wäre
..r"l"zbmend«jhe«rvorzuheben, daß die» rascheren Figuren,

.,·»’»zun1alf« im-«Ptaseludium, inspteiner Weise über-stürzt
TPUTDPIL »— «e"in«F"ehl«er,» » der nur zusz-· leicht begangen

sp.«wit;P- xBon den »sodan;ic;»szfd1gendczn« beides; sudagidss
, jgszebuhrteYbei·Wseit"em dekriie-cä·zsps;shrffchetfsz«der Vorzug.

Te« Schxlnxcltlnfchs «T1äum:serei« eignet sich, meinen«
trink, überhaupt· nicht für d-ie»»«Qrgel; sie hat. ein viel
zu subzectives Gepräge, »als dasxdieOrgel »sich zur

« »voll.err» Jnterpretin dieser Composition aufwerfen«·«dürft»,e«... Dazu hätte gerade bei dieser Viere die ge-
kszschätzte Concertgeberilt wohl etwas anders "r·egistriren-
stillen, Juni feinere Viuancirungen und größere Zart-
Jseit znjerzielen Eine-überausinteresfante und vor-
nrefflich executirte Cornposition war« der erste» Ttheilde»1c,»iX-m0ll-Sonate von Rheinbergen ——" Von Seiten
hiesiger Dilettanten fand Frl v. Sibislinzkh die besteUnterstützungt die Soli tvurden duiciftvcg sehr« brav
und anspreclsend gesungen. Tie Männer-Chöre, vor
Allem der« an erster Stelle gehörte Choral »Nun
dantet Alle Gott« sowie das Kieutzerscre Quartettz
»Das »ist der Tag des Herln«, waren vortrefflich

«. stille! elnstudiry wurden schön vorgetragen und trugen
nichtrvenig dazu bei, dem gediegenen Concest-Pro-

« grannne rnann-igfaltigere, vollere Farben zu verleihen.
-—·Wtr wünschen zum Schlusse F1l. v. Schilinzky
bellst! Etfvlg CUf khketxtveiteren Aü«»st.lerlaufbadn: sie
tat! schon jstzt als wüidige Iertreetin ihrer ernsten

»und hehcenspnunst volle Anerkennung beanspruchen.
--n-—

TJU - letzter xNacht gegen halb znsei Uhr ertbnten
»aslf’3-:-å)1«euc» rie bekannten A la r m f ig n a l e ,

welche» die. Feuer-weht auf «die--Brandst,c’itte rufen.sDås Fett» war-« in einem Hofgebäude des an
»der Zliathhaus -Straße belegenen Pcuchitfschen Hatt; szum Ausbruch gelangt und scheint leider zu spät
wahrgenommen resp. gemeldet worden zu sein, da

Egleirtfzeitig mit den ersten Signaltönen das Fslksk
,..i?;s’-l1?sI3,.3Ys11»-.T.a.szcbe herausschlug und dieiexstetn Wiss«

«-·-·"«F1ik·Stell"e"« eislbienenen Mannschaften der FEUMVETZT
d KHaxlsiYreits in Flammen gehüllt antrsfssUs He«

-·Mk""dle zsstuation für-die Löjchdpelskkfkfsn Ums«
denn da es aniPvrsbanxfsüx Vi-1E"Wass»ek-zsstokssjt gebt-ais, konnten die Spiisen nur· verettlztlk

und mit häufigen Unterbrechungen WFZFVUJ IV« Um
esvgptht zu beicauem war, als gleichzesklg MS skalke
Essujssctimung dieD» FCUUS V» «
Tnüysttgte "TT;FTI««.«J"""T""I . »« .

So kam es, das; nicht nur die» anstoßenden
misen des Muchjnischkn Hauses, leichte Bretterbautem

die Hintergebäude des daran stoßenden Mendel Ch T-

Wesvtkschen Hauses, sondern auch dieie selbst nach und
Mtch vom Feuer ergriffen werden konnten, wiewohl
die FeUekwehrManiischaften mit äußerster Anstren-
gung arbeiteten und die Tiiohrfiihrer — beispielsweise
der Steigerspritze und der Spiitzen Nr. 2 und Nr. 3
— troß der furchtbaren Gluth nur mit äußerster
Selbstverleugnung ihren Standort zu behaupten ver-
mochtew Der Hauptmann der Feueiwehr hatte mit
richtigem Blick das Kriiische der Situation wohl er-
kOUUt UND tichtete·—-— ohne Nüclsichtnahine aus die.
wenn auch gutgemeintem doch meist nur störenden und
irreführenden Rathsctiläge unberuicuek Nathgeher aus
dem Publikum «— sein Augeninerl vor Allem darauf,
den Uebergang des Feuers auf die Grundstücke zurStein-Straße hin zu verhindern. · -

Die hierauf gerichteten Bemühungen hatte« vvllen
Erfolg: wohl zehnmal faßte ein im Hofe des Cham-son’schen Hauies stehendes zweiætagiges Wohnhausxauf welches die Flammen zucietrieben wurden, Feuer
und jedesmal gelang es den vereinten Bemühungen
der oben genannten drei Spritzem das Feuer im Ent-
stehen zu"ersticken. Die Erhaltung dieses Gebäudes
war gleichbedeutend mit der Erhaltung aller hinter
demselben belegenen Häuser, eines ansehnlichen Brei-«

- terstapels re. .Erst als die Dainpfspriße die Spei-
sung der Spritzen begonnen hatte, konnten die Löschs
operationen auch an den an der Straße belegenen
Wohnhäusern mit Erfolg in Angriff genommen wer-
den, so daß -bald nach drei Uhr das Feuer als in

-der Hauptsache bewältigt gelten konnte.
·Einer äußerst befremdlichen Episode sei uns noch zu

erwähnen gestattet- Gegen Morgen ward plötzlich dem
Hauptmanne der Feuerwehr gemeldet, daß gegenüber
der Brandstätte ein neues Feuer ini Aiisbruche be-
griffen sei» Es ergab sich, daß, gänzlich außerhalb
der Windrichtung, unter einem hart ·an das BeikeiU
scheiHaus stoßenden Brettersiapel aufgehäufte Späne
brannten« Wie das Feuer hierher hatte komme-Mön-

- neu, war Allen völligunerklärlichz Jedem drängte«
sich die Annahme auf, daß hier Böswilligkeit ihre

» Hand im Siiele gehabt haben mußte.
- - Von den durch das Feuer geschädigten Immobilien
« war das des Mendel Chaweson in Höhe von 9000 Nbl.
; bei »der Coinmerz - Feuer-Versicherung - Gesellschaft

sAgent R. Umb-lia), das des Muirin bei dem städtischen
« Gegenseitigen LlssecurankVereine für« 4700 RbL ver-

i sichert. Die bewegliche Habe des Chaweson war bei
demselbeixAgenten für ca. 4000 Nbl versichert.

Der Em bach hat sich mit leichter Mühe seiner
Eisdecke entledigt: oberhalb der Holzbrücke wie unter:
halb« der Steinbrücke ist der Fluß, so .we,it·sz.dass»sz»Arge

«-r·ei·-cli·t, vollkommen ·-eisfrei; insbesondesres sind jsinuch
i diebejm Anlegeplatze der Danipfschiffe vorgelagerten

Eis- und liehrichtmassen abgestoßen worden. »Aus
diesem Grunde ist wohl auch derzWasserstand ein

niedrigem, als am Sonnabendr.
-—-.-.———-—-—

. » illeiielirsi1oil. i -

Drum, 20. (8.)« April. Reichstag, Eine. De-
batte über die Botschaft des Kaisers hat nicht stattge-
fanden. Die oppositioiiellen Fractioiien beschlossen,

keine Adresse herbeizuführen. Bei der spgeftrigen Be-
rathiing des Krankeiicassisn.-Gesetzes sagte Richter: Je-der Wohlwollende werde die Ziele der kaiserlichen
Botschaft billigen, aber der eingeschlagene Weg sei
nicht der richtige. Aiistatt den Etat zu « berathen,
solle nian niir die, Hauptgedanken der· Usifallveisichkrung berathen und dieselbensdaiin öde-r Conimissionüberweisen. Vor: Allem« solle nian aber; d»i""e«,Bera-
ttinna der preußischen Veiwaltunggeßtze zuskückstillkjk
Der Finanzminister Scbolz sprach sich aufs Gntschie-spdeiiste gegen den« Richtesisiiien Vorschlag aus. Mit

sz-«id»e»m Gewinnen« einiger Principien sei den Arbeitern»nicht geholfen.- Nach Richter? Vorschlag bleibe- dieSache in demselben Stadium wie bisher. Jxöcbolz
" wies ferner ausks Entschiedeiiste den Vorwurf zurück,

«· als ob die Durebberathung der. preußischen Verwal-
innggesetze den Absichten der Botschaft entgegeiisteha
Die Auffassung sei· vollständig unverständlich, daß die
Thätiakeit des Ministerium aus Ziele gerichtet sein
könnte, die irgendwie mit dem Willen des Kaisersin Widerspruch ständen. »

,

Dptlfih 21. (9.) April. Die« außerordentlicheniadagassilche Gesaiidtlchsft ist, aus London konimend
iiiid iiach kurzem Aufenthalte in Hamburg, zum Ab-

sschliiß eines Handelsvertrages mit Deutschland hier
.-i-ingetroffeii. »

Sünde-List, 21. (9.) April. Unter Geläute aller
Glocleii und Geschlitzdoniier fand heute Nachmittags
die Beisstziiiia der Leiche des Großherzogs iiii Dome
Statt. Dein Sarae folgten drei Söhne des Großher-
zogs, Paul Friedrich, Friedrich. Wilhelm und Adolf
Zkriedricly der Deutsche« Kroiipriiiz Gioßfüist Wiadi-
iiiir Alexuidrowufdx der Großherzog voii-N«lickleii-
biirg-Sirelitz, Priiiz Wilhelm von Preußen iiiid viele
andere Füistlichkciteiy der rnisifche und mehre andere
Botschafter und Svccialgesanrta

London, is. (6.) April. «Di«e in Liverpool vor-
gstldniiiieiie Veibaftiiiiq des Kltlgstvll Ckfvlgte tiach
einein hiftigeii Widerst.1nde. «

«»

»Wind-in, 2l. (9.) April. Dem ,,F.-taiidard« wird
ans Nqisyoik geniil et, daß der Brand des Parla-
uientggebäiides »in Qilsbick durch die tlektiiskshks B(-

sseuchfksiiq klllstissldkll Hi« »

Dtliiliih ’.0. Apkkls D» P ocsß siegt-»Shi-
Hkpiy K lly ivuide heute fhrigs Hi. »Die Jniy konnte
sich Liber- nicbt einigen un? wurde aifgesösk Die
neue Gerischtsverbciiidliiiia beginnt ain il)-·oiit.1g,

Heils, Yo. April. Dtirch eiiie groß« Feuers-sskiiiist WIITDII Ost-III 2000 Häuser« vernichtet« -

Wiiss rsiaiid des Forbach.
Sonnabend, Ei. April, l Uhr Mittags = 6,7 Fuß.Wospntag l1.

» l » .,
= 6,4 »

.»»·«
Tours-birgst;-

Rigaer Bist-se, 8. April 1883.
- « nein. Werk. lköttls

ssW Orient-Anleihe 1877 . . . .
—

——
—-

Os , »»1878 ....—— 92 9172
s(

. , 1879 . . .
— 92 9172r«- eivr Brandt-risse, »san«-v. . .

—- 99 »98«-.Eis-«« Ria- Vi«upok. v h par-Ver» —- 94«2 9372
Rigxviiiiepiiiivx o. 125 No! . . .

--« 147 146
5 Als-III! -

. -
«« 9119 9972Hatten» Eise-univ- ii-s-i25. . . .

-· - 100
H. tin ums. . i .

—- -— «97s-.
« · action verantwortlich:

Dr. E. Mftxsriedänäko "cutict. 21. Hasielblath

Ne«u «e· « Dszöjk pstxsspzchape t n«"q.« 84. «1883.
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xeisgeuomsts Sonn« un? whe Festtagk
Ists-U III 7 Uhr Abt-s.

Txpeditiou ist m s uhk Meigen«
väs 6 Uhr Abends, ausgenommen IV«

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkskchsx d. Nedqctipu v. 9—11 Verm·

Preis is Drum« · "

jährlich 7 Rbl S» hscbjshtckh s Rbl
so sey» pisktajzhkkich 2 äu» usuattich

80 Los.
Nach auswärti-

jähvlich 7 RbL 50 sey» dick» «( III«
« visit-II. 2 Not. S.

Institut· der Dritt-US W· « Zu« YVTUYEUTSHZ PG. H« VI« fcttzfgespslteue
zkpkpzzszue »» »» Raun- bkkdtermaltget Jnfetxkpu z 5 -Kpp» Dgkch U· zpost

gis-gehende JUfMIEE STIMMEN S KVPYCW Pfg) für »die"Korp1tsz«eZle.

giibonnementgss
cmi die »New! Döpetiche-.Zeitu11g« wixrden Zu jede: i
Zeit entgeskiregieren-ereilen.»

» « ··

,-1i-- , .-...z..——.Hilf« siiliid di: ishr-siebenrin-
issd s« Jpxkssvscniagen III-Pfingsten; r ,i ."--s txt« . a«- «

Sie-MAY».

..-zvexx;-3--hxi- Silbe« . . s ie « Arbeit» , s
Vpritischek T«cig«es»ix·ek·ilch«t".gsz»s » « ».

Berliner Briefr.llj «« « ·
l·

Inland. Do rp at: Von der Steuer jaufnitsläiidischZY
Pässt PetsviialsNachrickstetrsifgs a :" Hochwafsesz A r«"e us?-
bUkss Jubilåutkesp Lib an: xsznr sKrönungx sSt Peter-'s'-
b u r g : Ttauerfeierlichkeiteip »Es« gegchxoniLsp Mo; k a u ;

Prüfungem Leeres. Cjarkounsz Hinrichtung. » » «
Neues« Post« Telegtammrk "Lo«c«al·es.«

PsUkiichsk Vwkeßi N. Handels— ·u.-· Binsen-Nachrichten. · "
Luilletsms Sedan U. M a me: i gstaltig es. -

sksksiikjltiict Tage-bericht- e
« « « Dei: 12. (24.)«Ajsrii"1s83.

Dte Mußt: die« Deutsche» Kaisers »fiuv-ske i»
V« süddsllkichtv Prcsse ungetheilten Beifall. Die
Vkünchkvet ,,I ll g e met n e Z e it u n g« cdnstatirtz
das neueMemento des ehrwürdigen Hauptes des«
Rskchss Mache-einen um so mächtigeren Eindruck, als«
sich die Verhandlungen des »Nein-enges i« dek leg--
ten Zeit uiisht auf jener xHöhe bewegten, welche inan
von der NationakVertretung mit am« fo größeren-i

·Rechte erwarte, je« uiehr ' nian von der Größe und
Schwierigkeit der socialen Aufgabe« der Gegenwart
überzeugt nnd vo-n der sittlichen und· politischen Ver-
antwortungdurchdruiigen sei, welche den berufenen
Organen derGeseYgebung und besonders« Denjeni-
gen zufollez die· an der Spitze des Deutsche» Volkes
und Reiches für die Sicherung und Kräftigungder
Grundlage-redet staatlichen, bürgerlichen-und gefellk
fchaftlichea Ordnung undfürl die Heilung »der innre-«»
ren und äußeren iocialen Schaden Sorge zu— tragen
und Mitarbeit zu· bethätigen haben. In« ergreifen;-
den Worten, sprechespder greife Kaiser icrszfeiner "1ieuen»
Botschaftdas Bewußtsein« diefesspPflichtgefühls aus;
und feine - vertrauensvolle Mahnung san jdie Volks-«
Vertretung— werde gewiß« innerhalb« derselben wie in,
weitesten i sKreisetr Wiederhall und Beherzigungs findenä
Die Hoffnung, daß der-Reichstag noch -«iti«"«d««ejr ge-
gewärtigen« Sessionrdie Vorlage bezüglich der Kran-
kencassen zur«'«Eriedig—icng- bringen «4tber«de««, dürfte esich
wohl mitSieh erheit erfülleiy und« die»c»o·nstitutionel-
len Bedenken gegen die Beraihung des nächstjähri-
gen ReichshaushaltedsiverdensAngesiehtsdes von maß-
gebendster Stelle accfgestellteii Jiegislatorifcheii Arbeit-'s«

« «S»e"d’ga·n.« 1I«.· ««-’ f« « «
Ekiuiiemiiseu seiiiee fkaiijzkssischexi Stassvfsiciske I! ,

«

. kschrußy »s- sz
Die turz«en·«-Ausziige, die wir«gegebenwhabensaufs

Deutlichste"«« gezeigt, in· welcher schlimmen-L Lage die
sranzösische'«Armee ·am Vorabende Eder Schlacht sichs
befand. Zugleiäyaber erhellt aus«« ihnendie Uneinig-
keit und Eifersucht der einzelnen Generäle und» der
Mangel an einheitlicher Leitung. ENUr Wenige
wußten, woran sie eigentlich waren, und am; Wenig-
sten der, der während· des letzten Aetes des großen
Dramas den Qberbefehl übernehmen sollte— Gene-
ral v. Wimpffenx ,Auch Mac Mahotks Hoffnung,
das; die Deutschen am— Bormittage nicht wiirden«an-
greifen kbnnenc wurde »getäuscht, denn schon in der
Nacht wurde die Maas übers-rückt— und der Angriff
auf Bazeilles begann. «

Für die, welche in den Ausgang einer vor Sedan
sich entspinnenden Schlacht kein Vertrauen hatten,
mußte nun die Hauptsache sein, daß man sich nicht
festbeiße und trotz des preußischen Llugkiffes de» Rück-
zug möglichst rasch antrete, dem Kampfe also den
Charakter »eines Nückzugsgefechtes und nicht einer
rangirtenFeldschlacht gebe. Aber die«Ansichten der
Generäle gingen eben ganz auseinander»

·,

-
Man müßte densKampf möglichst in"-die«Lc’inge-

zkshekh sagte· Darm, und statt dessen engagirt sich
Lebrun immer mehr. Das ifi freilich· nicht so leicht
als man glauben sollte, denn erstens liegt der Mar-
fchtiU Mut! Mahon zweifelsvhne noch im Bette, oder
EV UND» feine Schfachttoilette Zweitens aber habe«Ich Un« m« lehr fchwache Autorität (Ducrot warftltsstct Cvtpscvmmandeur ..na"ch"" Mac Mahpkkxweuu
U? Eh« VIII) Etwas nach« meinem Kopfe machte,«,»fo.Wut« DE! vstebruugwnkvige Gen-rat Wimpffeu setz:Mk? Alles verderben, keinem, wieder iikssz richtige

A eh nte r J ahrspxz aMPOnYgx

brogrammssz jedenfalls an »Gewichl« verlieren» Die«
Wirküngender Botschaft werden wohl« schonzin ku"r-«
zerzFrist ansszLicht »trete»n,«, »zugleich aber auch von
nachhaitigser Dauer sich« erweisen· und « der legislato-
risch«eit,· Lösung »der ssocialezi Aufgabe zu Statten kom-
mFn. ».De.ps«»«,z u) ä bi ;ch»e· er k u r «« sagt,
der Kaiser «w.olle»»we»ni,gst«ens» noch« erlebe-i, daßsdas
sptzislesz Reforuiwsrk soweit« gefördert Herde, ins!
über Diißyerstand szunls «Anf»eindung» you Seiten de:
Betheiligten selbst hinüber zuseinj ,,"Fri·e·d3i«i»
der« Berufselassefnk set» Uhch sitt-te« die« Niorgenx
röthess«ein«es»«n«ejuen Tages« »beg«»r«ßen dürfen; dazu soll
ihn: ,d,er«Rei,chstag«s«h«el«fei1«.JgrWerde ihm helfen,
Die Pächter·«d«er« Vblksbegisxckung niit Reden« weiden«
zurücktreten) gegen die ernfthafte Arbeit an« GeseY
tzen,»"welche eine Besserung« herbeiführen« ivollein " «

« Das unqsarische«lluteiliaus« ist «i«u den""lsetzten
"Ta·gen" aufs Neue der Schauplatz e»isner«S«««ca ndal-
S c e n e gewesen, die kaumszs ihres Gleichen gehabt
haben dürfte. Der Abgeordnete Fü z es se r h
brachte eine Jnterpellation ein, welche ein anderes
Mitglied des Hauses, den Abgeordneten Geza P o-

splospn y i, der Theilnahme an einein« internationalen
FGaunersConfortiuui bezichtigte Dem Angegriffeiisen
szgelang es, Tags darauf» die bbllige Grundlosigkeit
der: gegen ihnerhobenenBeschuldigungi nachzuweisen,
was auch Von « dem Ministerpräsideiiten -auf Grund
genauester Untersuchung szbisiätigt wurde. Der Ab«
geordnete Füzesserherkannte hierauf, in der Mitte
des« Hauses stehend, sein. ineorrectes Vorgehen an,
welches auf einer salfchen Information beruht habe.
Er habe die Jnterpellation bona fide " gestellhszdas
Ansehen des Hauses« nicht schädigen und den Abge-
ordneten Polonhi nicht beleidigen wollenx Er bitte
das« Hans« in« aller Form "um Entschuldigung. Der
«Ministerpräsident ersuchte das Haus, die Angelegen-
heit als erledigt anzusehen, da Füzessery sreiwillig
um Verzeihung gebeten habez Das Haus— stimmte zu

Sand« beschloß,-das Factum der freiwilligen Bitte um
Verzeihung ins Protocoll aufzunehmen und zur Taä
g«esordnung«« überzugehen. Damit hatte vie Stan-
dal-Affaire slbrmell ihren« Abschluß gefunden. Allein
es bleibt doch« die««in denHAnnaleTnsämmtlicher Par-
latnenteunerhörte Yhatsache bestehen, daß ausfal-
sche Jnformatibnen ehin ein Abgcoirdiieterl Yleichtfertig
einen anderen« ehrlbser Handlungen bezichtet und da-
durch T zwingt, sich seine Unbescholtenheit polizeilich
attestiren«««z«u lassånz «Der ,,Peste·r Lloyd" äußert sich
nicht zu ·«scharf, ·wenn"««er sagt: »Kann dassungarische

«Parlament noch einen Affront erfahren; der demje-
nigen des. Dinstages zu vergleichen wäre? Kann es
in seinen: Ansehen noch tiefer sinken und von feiner

-Würde noch mehr verlieren, als durch die Vorgänge
Ider letzten ssachitindbierszig Stunden? Esserscheint

Geleise gebracht haben. ErTists der« sausersehene Nach- «
- folgern-es· Marsehallsk ein Kind kann das sehen. «—-—«"

zWiinspffen kam inzwischen« hinzu und rühmte sichks
überall· Ordnung geschafft? zu«·haben. Allesszging««
auf? BesteAber wollen Sie nicht gütigsh sagte
Ducron ein wenig Ihr Augenmerk auf die 7dunkeln·"
Linien richten, die sich gegen SaintMangeS ·und

· Fleigneux richtents »Das ist-garsnichts«, entgegnete lWinipffen’in" felbftzusriedenein Tone. ,,Eine«kleine
vorübergehende Wolke, die keine Furcht macht. Höch-
stens einige· Cavallerie die unsere Flanke beunruh«i-
gen soll, nichts mehr.« Gebe Gott. war Dur-seid
Antwortkdaß das nicht eine Woge sei, die uns bis
Tauf sdie Knochen dnrchnäßt undan die wir lange zu

--denien haben werden. · ,,Wir sind« aber in der denk-
bar brillantesten Stellung,« triumphirte Wimpffen

» ,,Wir"·brau:hen nur-kräftig «vorzusto«ßen. Wir werden
sie in— dieszMaas werfen. Laßt mich nur machen.
Jch -spar·e meine Reserven auf und erwarte meine
Stunde. «Jch werde siein die Maas stürzen. Jch
werde ihrCentrum nach Artdes großen Napoleon
durchbrechen und dann hinein in die MaaSY ·mit
den Preußen.«««·- « · «

, Die Stunde Zwar nahe, wo Wimpffen Gelegenheit
geboten werden« folltqgsein übermüthiges Versprechen
zu erfüllen, denn Mac Mahonwurde verwundet und
mußte» das Commandu abgeben. Nun hatte zwar

- der Kriegsministerl Palikao den Genera! Wimpffen
für den Fall der« Verwundung Mae Mahoms zum
Qberbeiehlshcxber der Armee«exnannt, Mae Mahon

· aber. bezeichueth Ehkstdas Bewußtsein «" verlor, den
Genera! Duerok als seinen Nachfolger, "so daß- die

: insvoller Schtacht befindliche «« sranzbsifcheArmee auf«
einmal zwei Befehlshaber«hatte, dienorh dazu ganz
verschiedene Pläne« befolgten; denn Wiss;-
fpsfen nur davon trärimta die Deutschen« in die Maus
zu« weitern-sah Ductot das letzte Hei! der, Armee im
schleunigst! Rückzuge Für-ex Ins» Kaum sirharte Du-

-s :«« «. . «:«:

Als-staunen« und Jnserate vermitteln: in Rigxxk H, Ums-»Es, Un·
krachen-Busen« in Wald-M. Rudolfs? Vuchhandi.z in Revalg Buchlx I. singe
sstköhmz in St. Petersburgx N. Mathissez Kasausche Bkückx VII; it(

«— Warschatu Rajchman s- Frendley Smatorska « W.

schlossen waren. -— Jn den unteren Volksschichten von«
Dublin hat »das gegen Jofef Brady «sgefällxg»"
Todesurthseil eine sehr bedenkliche Gährung-« hervor-
gerufenz allgemein heißt es, daß das Urtheil -ein
ungerechtes- sei,· daß die Ausfagen«Carey«s« nnd der·
anderen Kronzeugen keinen Glauben vetdiefnten nnd
daß »die ganze zu Tageszgeförderte Evidenzs»nicht».«genüg«e, .

»Um. auch nur einen Hundzan den· Galgen zu; be- .

sfördesrnC ..Josef-Brady gilt dem Volke -«als- Hexos
und Märtyrer undman befürchtet, daßhes an« -«"

»z"ur«Hinric»htung festgefestzten Tage Isssfiuigstnfzoiitagj
« zu« »argenLlusschreitiingen toininen "wer»de, Von ·.ande«-
rer Seitekwird gemeldet, daß, feit in Dnblin die;
Schlußverhandlung«wider »die Phönixparkk Mörder
im Zuge ist, von den Feniern allerlei« Versuche gez—-
nixicht werden, die G e seh w o r"«e ne n e i n z« u s»
fehlt« eh t er n"." So fand Mk. Ring, szder Ob»nian, «

derJurv in der SchwurgerichtQVerhandlung gegen
Brady, als ernach Beendigung des Processes nach
seiner Behalt-sung« zurückkehrte, einen Brief bdespwos

" rin er beschworen wurde, Brady nichtfchitldigi zu: "ek- ·»

klären, Falls er diese Bitte« mißachte,» swürde ihn:
ein schlinimereTSchickfal als das Lord Cavendislfs r

T und Mr.- Bourkäs treffen, denn er würde unfehlbar«
fcalpirt werden. » -- » .

Die Nachrichtvon der Reise des Königs
D o n L u i z· n a ch , Acadrids in: Monate Mai
tritt nun mit aller Bestimmtheit auf, und- zwar soll
diese Reife snach officieller Angabe nicht nur eine

"Ekwiederung desf·Befuehes, den im Januar 1882
f König« Alfonsv dem szportugiesischen Hofe» »abstattede,
fein, sonderifrnaii verspricht «« sich in Lissabon von'
diesem Besuche nnch eine günstige Einwirkung auf
die comtnerciellen Beziehungen. der beiden benach-
harten Staaten. Der Handelsvertrag zwischen Spa-

nien und Portugal ist bereits Endesz1882 fabgelajfik
fen, ohne daß es bis jetzt gelungenisy sich über: den

.-neue:n Vertrag zu einigen« Als während der-Ver-
, handluugen über - diesen— szPertrag der« portugiesische

Minister szjilbtzlich von Madrid «abreiste,· die"Berhand-
langen selbst aber» absolut zu teinem positiven; Re-
sultat führen wolltenjsda konnte rnan in den Zeitunz
gen Spanieus und Portugals non der inerklichen

srErkaltungder-ehemaligen guten "Beziehunsgen zip-i-
"fchen den beiden"","Nation«e«n- lefestnsz : « ««

»

Ein englisches Kriegsschiff. ist auf deiiisWegej
«»

Madngaskny wo sich interessante HDingeY vorbereiten
"""E«VEtftcU. Die zur Zeit in» Berlin« weilendenzixnadad
szs··"psgassischeic"Abgesandteirsindssoebeii von ihrer Regie-

rung »benach"richtiigt·worden,cdi1ß"cnehtesskäkkxkijkz disk—-
i. denen die französischelxtegiexung behaupte: ..hatte,
i Vsß sif Mk« ihres« Schutze stehen, sich der nationa-
: leis« YSachesTg e g en— Frankreich angeschlossen und für
- die Königinsslzartei ergriffen haben. tEs seiens gis-«

stoß »gegen dieszMaaB. "»Daß in dieserELage dieszfrari"-—’«sp
Jzösische Armee« snirht « l vssllig ««au8ei1i·att·d«e»r«g"efalkeii « ist,
bleibt feigentlich schwer versj«änd«lich, «de"nn«"j’«ihre beiden
IZälften hgnoelten nachgarrz entgegengesetzlteni,Plane.«" «
""G»ndzlich trasenDuerot und Wimpfseii «pers«"önlich·«Fi"i«-sz «
safnmen sund Eszrsterers rief Letzterem 7zu",«s« er« würde· Iihn szwegen« Ungehorsams vor ein« Kriegsgekiehtki stellen, ««

Esworauf Winrpsfen smit Verhaftung«· drohte-««und«Dus »
crot den Befehl des Kriegsministers überreichte, vor « s
demDucrot sich zähneknirschend verneigteIJedoch

·bat er Wimpffen um eine kurze UnterredrtngJu wel-·
eher unser Giewährsmaiursz zugezogen wurde und die-in«

folgender Weise verliess «« »

J ,,Wir werden die Schlacht mit derFrontinachsz i
Bazeilles liefern; solglich müssen« wir, ohne« uns um
die Belästigungen des Feindes« auf« dem linken Flügel »

zu kümmern, «alle Kräfte« zusammenziehem um die«Massen zu« vernichten, die Lebrun vor« sich hats« «
Ducrot hörte aufmerksam zu, ohne seineUngedukd
durchbrechen zu lassen: Sie wolle-n sich also Luft·
machen und nach Montmrådh entweichen? ,",«Si"ch Lust
machen? welch sonderbarer Ausdruck« rief Wirnpffensz
»Wir wollen die Baiern in die Maas werfeni
vojlå tout; Jch will auf Carignan "und«Montm«6dv" «,

marsch«iren«, denFeind , vor» mir hertreibens . z« s—-

Treiben Sie« ihn nur· immer vor sich her, murmelte
Ducrot —- "«Und durch einen FlankenmarschvttctchY
Metz kommen und Bazaine die Hand reichen .

.- .· .« »

Der vielleicht gar nicht mehr Herr seiner BFFVEAUU-
""gen ist. Aber« einerlei, das ist wenigstens eIJFJPIAUE
und zwar ein großartigen» Nur wird » dkf Fsskdszszsz

nricht die Freundlichkeit halten; AUICPT FMHYA«VLUFTJ»szSie scheinen. von der Voräussetzung CFUVJUSÄVFHZCE
let Sie ganz M) VIII-He« VWM Mai« txlstrraå hxr«— nicht zugeben zu wollen, daß TIERE« e J ·- .
Sie führen das Commando und tch IV, « hznev Je« ,
horchen; TM NO« XDHFVYEF ji«-Gen« daß jch spit
IV« Monateixden Ptsttßks SVAEEWZMCVC m« hell«

g kein Zeifuugblatt »he«ute 11nd»"m»orgen· in der Altens oder. in der Neuen«Welt, dasseinen Lesern nicht die
Mähr »verkündete, daß im ungarischen Abgeordneten-

. hause dies-Mitglieder einander— der Theilhaberschaft««an gemeinen Gaunereien beschuldigenq "Der fremde
Les-ej der; von« Ukigatxixnichts erfährt; als« unsere»
zahllose» »Affekxe.n«, muß voixinuserem ökfentlifcheirx

eine Vorstellung gewinnen, welche -.für. den.

JitkkgjdiesssssLandes ein-en unauslöschliihen JMakel
·

« « "Die E»uqläuder« sind unausgesetzt bestrebtisihreCoIHtjialnfacht-;zu erweitern· undnrosimmeirsich ihnen s
eine Gelegenheit .:.bietet.,.neue Territgrien der britixz
sscheiricrone zu»u-nterwerfen.- der letzten Zeit

« sd""i"e" Regierung- der Coloni·e·«Queeirska11d Neu -

Giiirieaj die ·« größte« JnselAustraliens und eine
der gtößtkxkdctt leere, tiiij "B"esis· Jgeüemvxsv EIN) XVI?pfängt dass-r zvon der LondonerEBresseden Zollunz
«·eingeschränkter Anerkennung» Die ,,Morsningpo»st«s«.
weiß zu berichten-«,- ssdaß »die Regierung Tvon Queenss
land sich« zu« dieser Dknnexion schnell einschloß, weil
sie( aus Andeutungm einer deutschen··Ze·itun·-g densz
.Argwvthn«schöpfte, Deutschland habe aufeNeukGuinsea
sein Auge --geworsen und gehe smit dem Gedanken:

' um«,""« dasselbe "«-spz"u—- einem- »zweite«-n- Jaba« zu machen; 7
Außerdem( hätten» auschshollandstund Jtalienin Be-

zug« «·auf diese« Jnsel Annexiongcselüstes gezeigt. -4—

Die Colonisten haben-daher rasch zugegsrisffen in der
sicheren Voraussichh daß dieszRegierung-des1Mutter-
lcindes diesen? Schritt« - gutheißen und s die «· Herrschaft
iiber die Ins-ei annehmen werde. —e«Ei«cfe« and er e
Llnttexiorr hat die« Londoner Regierug direct
Innteritommetn Lord Derb"y, » der Staatsserretäf füre «""di«eiCvlonien,:-hat den Gouverneur der westafrikank

- sehen, Erdleute; Haveslockz ermächtigt ,T"ein namhaftes
- Liindergebiet,««7"da6 sich von britisch Sherber bisn nahe andie Grenze. von Libszeria erstreckt, zu· anver-

: ttreu. Die· Proelamation derjkönigin wurde, jwie
: der »Katzlyk»Neu-s« gemeldet. wird, bereits veröffent-

k licht.
«

Das abgetreienes ,Gebi·et« erstreckfsich vom·
- Meere· eine halbe Metlenach denrInlande zu und
s umfaßt— alle« Sandbänkiy Inseln. und Flußufer;-
- »welche frühe: unter ,d·er«s;-Her-rschg»st.d,ex zkiqgxhpkkkzgskk
- Könige standensp Dies sirhert England die voll«

; ständig« Cvkitkore is: erkennst« Gebiet« ,«« weiche sichisie
- Franzosen in ähnlicher Weiser imäNordens von Stets«
vLeonezu verschaffen wußteiij « · s

VII? szJtlaud ««lisegt heute» szeiike beunruhigende
- Nachricht exvot : « diese-»Hüte: des- Gesetzeiwzdies eikischekk
- sPo l«i zsizst e ns«,- beabsichtigen nämlich« iitrcorpore

- zu strikem Die U»x»s»gchedesseirs»ist die »Nichterfülluvgs gewisser Zusagenzdie ihnen, namentlich mit Bezug
: aus-»die Lol)Uerhöhu-ng,«ge"m«acht wurden, »als sie? Vor

iacht ssMonaten zur Niederlegunks ihres Dienstes· end;

scrotT die Nachricht erhalten, sdaß"Mk«r"«c·M"aho"nc ihn zuf
seineniszNachfolgers bestimmt« habe, so gabser -a·"1«1"ch·««««so;szlsfort, den Befehl zum schleunigstenCäliückzngessp in·"·kno·"rdf- «
bstlichebr Riibiutjjx Angesichts« dieses « in« wenigens
Wttorteck ektheikteu Befehlest bemächtigte rsisch de: »Gene-
ralstabs-Offt"ciere eine gewisse« Bewegung; spIOuerotE
aber; der sah-, das; Alles von der schnellen s· Ausfüh-
rung seines Planes-« abhiitgj fUhikq sie l an: »Meine
Herren, das· ist Jnsubordinationt Jch werde· den
Ersten erst-hießen lassen, der nicht gehorcht» Auf Ihre
Posten! Jch mache Sie verantwortlich fül- die Aus-
führung meiner Befehle, die Rettung der Armee
hängt davon abj« Wimpfsen war über die, Ent-
schließung Mac Mahoms ganz außer sich, mochte
aber doch noch nicht den« geheimen Befehl« des Kriegs-
ministers vorzeigen, machte einstweilen seinem Aerger
inWerten Luft: »Ah, der sLump (es»j handelt sizhum Mac Mahonx pfui, eifersiichtigbis zum ietzten
Augenblick! Um nicht durch dieUeberlegeinheit eines
Anderen erdrückt zu werden, übergiebt derspalte Esel
das Commando diesem Alles verderbenden Damit.
Aber die Stunde« der Gefahr, der»Ehre, die entschesx
dende Stunde wird mich auf meinem Platze finden.
Jch werde warten, bis das Geschick mich ruft. Die
wahre Größe entfaltet sich im wichtigsten Augenblick
Lctssdtlvwktp also dem jungen Ducrobdie Ehre des«
Oberbefehts Aber· bekm ersten Fehlers« bei der ersten
Anordnung, die er ohne meine Billigung macht und«
die nach meiner« höheren Aufsassung schädlich fein
würde, dann werde sich« da sein, um den mir gehn-h-
renden Platz einzunehmen, und er wird verschwinden.««
Dieser von Wimpfken eigentlich heißt-ersehnte« Augen-
blick konnte» nich; lange Yausbleiben». Denn. Damit?
Befehle lauteten auf jchleunigsten Rückzug, während
Wimpffeno mit aller Kraft am·Feinde· fsskbkßs « Eil!
qagenbliekticherErfolg gab ihm Muth, ·« und er er«
klärte nunmehr, den Oberbefehl Zu« übernehmen, " und
hefahlpzugleich Giustellung des Nückzuges und« Vor-

M. II. Dienstag, den 12. (24.) April lSIH3.



genivärtig 200,000 »Ei«n«gebo«rene bereit, an dem Kriege
mit Frankkkxkisz Ykskgtzzikkhzzsgkhxsz Sie sttzijzxjiilcht alle«
mir G.ivebueaiictokriptssrsjiset,s..sahe: sie besitze-i Speers-s·
deren sie sit) mir toobriiigeiider Gesciiickuchkeit bebt-IF.
neu. Die nieisteu;.«-;di—e-ser» Männer würden einen
Guerilliikriiistjisssfildbirzs uusd""di·ee- französifcherii Trauben,
welch: lnndeu wiirtfen,«""«bel«ästigekk.

«r l"i"·n"e«"r Brief e. ·

ssksxk ·««««»,« ,z· »
««·j«l-e· Berliu,·17· April.

, So hciiteioeiikxderxieiiiseeesieichstag bis aufs-sie
Strasbestiiiiruucigen die-zweite Lesung der. G ew e r b e—-
o r d u u n g« -«Vt»o»p e l l e beendigt. Atti Ruhm hat
er sich di1bei«·«nicht«b«edeckt," un·d weder« die Regierung
noch das Volk noch« deriReichstag selbst werden und
können uitt diesemsrsjäinmerlich zu Stande gekom-
meuen, widerspruchgvollelsispstüctxrserke zufrieden sein.
Von rer im, wie« bald cnit --Sti«"xnmengleichbeit, bald
Mit ein; »bald-mit zwei Stimmen Majoritctt jetzt con-
servative und jetzt wieder liberale Beschlüsse gefaßt
worden sind, ist an dieser Stelleichvtrdie Rede ge-
wesen. Die Liberalen haben« die Genugthuuugj daß
sie doch wenigstens den ColpvrtagesBuchhaudel ge:
reitet und die Einführung obligatorischer »Arbeit-
biicher verhindert ,»haben.« Aber: was zu Stande. ge-.
kommen ist«-wie; erbärmlich, wiesptleikilvichi Mit Recht
klagten mehre« Redner, namentlichszder Abg. Beim-·
bergen über« diese« irähwiiikelartige eines großen
Reiches rinwsirdigse »Gese·"tzgebung. die jeden Hausiterx
jeden Handlunzjreisendeu arif ESchritt »und. Tritt--
schuhriegeliitchund jeden-Bauer- und Ksleinkrämer bevor-
munden Den; Hausirertrsp Mores beizubringen»
sie, wie durch Beichlscßfassung geschsitstd let! zwingen,
bei-n Eintrsitte in ein Bariernhaus hiibsch auzuklopfeii
und dann««ffe"in«s« zu warten, bis ,,herein« gerufen«
wird, DazUZssolIteOder Deultsrhessätieiihstag »denn« doch
eine zu vdrnehkneiKörsaerichast kssein - Unsserekstuackeren
Bauersleute» sind gar nichtso neiroö das; sie Hex-
schreckem joenn sein grade-oder kcuuuuirasiger Hausiigexr
unangemeldet bei ihneu·«ei··ntritt". "Ja«, auf"de:n" Lande·
kennen die s H«otro·rjatior«eii» kaum T« die« Sitte des An:
klopfensEs Wer-full« denn? auch das Art-klopfen— hören
und »here-iii:«j. singen? Unsere Baueruphabeki keine
Empiangsfalonä keine Hausmädcheu und Spec-»h-
siunden »Ja der Regel ums; der Hausirer ·»er"st. die
åthohnung·durct;s1öberci, wenner seine Kundetisindeii
will, und er« findet sie fast nie·«it"n-»Fauteusil oder auf
dem« Soesha sonder-is auf den: Heuboden oder im
Schweiiiesialleg »Es ist zutiisrchteth daß. wenn der
Bauer feine; Hasenfelle und seine überflüssig-n Eier.
und Butter»1»1»;ssz· w. jnicht mehr bequem an den klei-
nen Handelsmann wird absetzem »wenn die Hausirer
»Nichts zu handeln« finden werden, tvenn überhaupt
alle-die treuen Vlackereien iriits den obligatem aller-
dings nicht beabsichtigten, ChicanetriinBlüthetstelsen
werden, eine größere »Unzufriedenhe·it in weitesten
Kreisen znzsinden sein wird, »als« der Fall· wäre, tveun
irgend eine« Hrincipiell wichtige· politische » Reaction-
Maßregelsplteichlossen worden wäre. Ein Volk kann
in seiner 1-T-—11mmheit« oder- Klugheit« einen ganz be-
träclzttichen TDruck aushalten; ewige Scherereien, die
Gefahr, lzei.--jedem»Schritt und Tritt wegen irgend einer
ahnunglos ,beg"akigenen Gesetzes-Verlegung empfindliche
Eselb- oder«".F,teihe·itstraseci" zu erwirken, ertragt es
nicht, nicht"«l«ange, zumal wenn es Gelegenheithah
durch Stimtnzkttels seiner: .-Unz.ufriedenheit» Ausdruck
zu geben: und· deren— ktlrsache zu sbeseitigett Die kleine»
reactionären Nadelstiche dürften Herrn Eugen »Rich-
m und. seineirLeuten mehr Stimmen zusühretyals
ein wirklicher reactionärer Schlag. · » « · . ·

Die preußische Regierung oder doch« wenigstens
der — beiläufig sehr: conservative —- preußiscbe Cul-
tusniiiristerzhat im» Abgeordnetenhause eine Nieder-
lage erlitten, und zwar haben ihm, was nicht sehr zu

»Verwnndern, die· Clecicalem undszygxidber er fiel) sehr
sssgewuzxdkkz hagzzzzszkszvkQ die Cknkervarioeir zu dieserE—Iiiederlagsxssverhoifsrrkeck?Ycltldckstz »ich Um M Hing-v is
? fje ekzt ·-:»"«.-«-:o r a g VIII? YVUUVC
»F kzjnstjjke jzzgxjzji jjssjortrcnrszioii hatte

rnotidirie gTkrszsjesojidnuijg »be-K11ttix1gk-,««JkI!ID D« Julius-I;
ministersiirid keirtsiCorninigar besnrrvöiktetcsr den sCorrik

»»»·»;Ukzsjoxk-Unkkag im wegensatze zu dein Arrtrcrze des?
chnseroacivecr Abg. v. Airnnigerody weihe-r der Regie-
rung. eirnelne sisunrce der Petitionen, wekbksilch gegen
die Vidisectrorx»richte,n, zur Erwagurrg eznpnehltz Ver:
gebens betonte der asjtegierurcg Qjcxknrrziisah zPz1jz, die
gesainnrie rnedieiisrisihe »» WrssenkYai·t» «? die: Mithin-eilen-

» als»unentbehrlirt) für die wispenisshkitluhe · Jtorkchirng
bezeichniq dar; Wirt» den Unwerntatxinitiruterr nur
wenn keine andere Verkuchisrnerhode ·anrdendbar, zum«
Thierversrrchr gejxhrirten werde, Vergehen-J» führte,
der Cultusxuitiister v. Goßler aus, den; ein großer

The-il der Heit1nrtrel, welape in deckneueten iijtediciir
angewandt -rorirde-n, lediglich auf« vdrirerrgenVeriurheki
an Thieren, zbernhren und -ohrre- dizcselbenrcichtkerrrdectc
worden ,»w;iren. Urnrorrkt waren die. Hintre-je aus »die»
Thierqualerei bei den derkhiedeijerrArcen dei- SaporiQ

""a·uf den singen, der aus der Vioisection den Thieren«
selbst und-dadurch« der Landwirrhjchakt e wachze———

»der- siiultusrninifter wurde geichlagech der-Antrag v.
Minnigerode angenomincixss Eine. praktische Bedeutung
aber hat dieser Sieg der Antspxzioijertionisten rrich r.-

Kaiser eisilhelnr hat « Duca) den
G rokzherzogs von Meckjlenburg - S""E«h«i-d«et-"

« rsi n einen« srhweren « Verlust— erlitten; zfiarhdeitieiE
-vor Kurzem »den einzigen ihinsgeblielsenin·s23rnder-
verloren, betrauerk er jegt den. Tod einess-9iefferr, des
einzigen Sdlxnezj seiner· einzigen» noch» lebenden; Hchwek
ster. »Der, Dahkugeschiedene ivaljszbei dem Kaiser« ve-
ioiiders beliebt durszh sieineris regenj«mi1itäEki»f-hen »Eifer,
den er« im Kriege-« ttsie TinjsFriederibethätisgrshattef Jn
dem lsetzten Kriege gegensssrankreich hatte· er verschie-
dene. wichtige Cornzmandostellen inne gehabt, , und , er

that sit-l) De« d« Belagerung. M! eskevulrszsiusids in Des!
itärripkszen an det Hort? gegen den rühmflicl »bei»ani;iten»
frauzösisthili LIMITED-list» Liurelles de Paiadine riihniL
lich inrrvorgethan und daszlsroßkreuzdes ersten Kriegs-
osrdenss erworben-E· Auch« als— Brindesfürkkt war« der-
Entichiafcne dernkKaiier besonders lieb.- Oerinxeridar
einer der Ersten und O-p»fjerwi·lligi«t·en, als-es· galt, das.

» neue Deuts-:l)’e-·· Reikjhspzu " begründen» Der» neue· Groß-
herzog, der 1nit"ein"errusfischetiiGrdkzfürstin Verhei-
rathet ist, erfreut; sicliskeines guten« Getun-dhei"tszu-

»»»stan-'des. Er hat wiederholt längs-re Zeit Süden«
leben müssen, -- und der verstorbene Großherzog« war
eben im ikiegriffezfeinen-Sohn im Süden asuizuzinchexi,.

. als ihn die »Erkäl«tung»,. ans· das« Krankenbett warf,
von weldljesn der· erst« sc· Jahre alte Fürst nicht wie:
der aufstehen sollte: « « » « «

Der "Reich-shau«shalt·s- Etat· pro—-
18 84x85 bcrlancirt in Einnahme kund Ausgabe
mit 690’-.«;,k.?-J«iill, ssJJiarh Die. fortdaneindenz Ausga-
ben belaufen ..si»a)j.»,auf »«·z'),".-T)«0«X2, die einmaligen auf.
ZEIT-·; Miit Niarjh "d· hfsriuf 13J,-«·Mill. ine«hr»bezjd.
Z«- Millp Piark weniger sals im VorjahreT Die
dauernden Ausgaben betragen« für « dass Reichsheer
344 Will. (—i.— L« Ziliillhs für die Pkarine 28 ««.!?Jiiil.

-- H— III-« sMillJspqkfüvdtesRsichsichtLd 16 Millklsk «!-

j «.liiill.).; die efinoxaligeii Aufskggken für« das— HeerJZI Will»
fsxr die Mariae Wz Mi .« Die» Cjiiinahnisen find?

veranschlagt Zölle und VerbrauchsfteuerntfäiEi; Milft
("——i- s 6 V .·, sMillxzx die MatsricnlarssBeiträgesE 102252ZEIT-Ali)
sMclvknsnisk w. ; - .-c2I.s«--1"·!«

l III« III:
· . Yarpat,»12. April, Die. projeciirte neue Sszsztszekuer

a u fsa u s läsirdszi i ch».e·P ä f s »welche, wie j.«Z.;
die Blätter meldeten, bereits— an: I. Juli d.·J. Geltung

Yiviikazzn Alte, wird, wie ««»·«d«·i««e ,«,«·;!kos1?s,xt·st.i«« und die-»«HåfskustZIFFFHJIFFVHLUsHimnie-Xb« bskjichikeäz« bis zu jzeckc

jjgkkzs«ogkgyyh»x, szsheixcktks b»e.«iikk,z·-C,Tdi«j«i«·c·—.it7iow:Dxp 1·rt-:"-«TT
··

cktcttszFdöZ Rklchs"k«ix»t«hexs·«k eingkåbszkachk ckåocbextz erst in«
"««,"O-r zspschstiscjsioic desszlbxix zur: Prüfung gelangen.

—- M.kj. der L«J"kfe«r« yat »Das R:cchZc.1ths-
mitglikly spScaJtssecretär W.rkl. Gehcäixirarh Lscafckrg V« h ! sssskkslxlssgsssjssssxstW Tåpssissxsdss Dss Hsssw

Eckccsjnickåz Berk einkitgelischecksVkbkkzscssålkfchzfc z« ersten-·
neu geruht —- cux Stelle desFwegecc zerrüttetcr Ge-
sfucrvhextt sdtef.srszuktcrtoci. unreif-n; 7. . d; Wiss. Teuthoksk .

· uen GcikepakLieicteciants P» e r s e·1·1. ,
·«

«· .
»

««« «—g—T-«!)i..:"ch Verkhec«pigtcxkgs«oer«spJsuixxgqcskjlåPiffe«rtä-
· tioijj,;Kiiu"ische«UciretfudyujkgeiiTit-ei das« Verhalten

dekjjoakiefi «« XDYTIhLYLYJW «der««-"·Mecistrll«j(it«toc«x««" wurde
««heuke" Vositxjpjttssrgs »Herr Jokykstnkjxsss Mk y eszr «ac«1s
Lebt-and« zxkwsz JDockdr der« Mkdkc,«i«ii· -p"«r"o·«cis o"« v i it.
-«-J«A1s crvkgixttiche ’Oppvi«i«exx«xseyzis«Efixxkgixtgst vie( DIE.

Idgsckkueg LYK.-ß1ek, Pkok-ssh«k"js21j; Vykzjcsks««xxixv Pckpfksiok

»j Jkics Fig« ··i«"st," Iikie wicspcixxs shein .,,Re;z.-«Agaz;« Hek-
«·se»h·se«cj," das; Tkkegraphefk - Departeinesitsdxivoti benach-g piichxxsk spsxdssv « saß. g Its-E MPOD s« «; d« EEJ s gw- «

· "«d«ie spöacnit pseybuckbexxe ««"«"Uebårschwse"c1i.-n«ung "d«ie«
Yt«e·k· i: g r··q·p·szh ij«ch·«e "«L «e isz"t «· «na.ch" Mitau
· polisosjximecj Jxiikteibtdchgit hätk "·«Z«·iv«ci Tcl«"egkaph«c11-«"

nsuisden ·a«m Es; Asprjlfdrtgesplklt xiud alleLeik
·t«ukxg-Drä·«hte ztviIchFcs Rigä «u1«·1««d««Yss«tzq«u«.zixrxissksck.
Folgvexdessen haben Ver direcie telhsjEähljisfcIje VeickEhr«R"i-
gcks «m··i"«t IJ2»·i«tc·1·u,«·Lib«au. irgd Berlin« sowiIed äuch der« zwigichexi
Lib««·:«1,cs.·szui1j) Petcrsbtirzs efnstcbeileij Völlig ·"ei«n·ge-«
zstelIt«««x·serhe«tt« ·tstzapt"tsien». Zur Ax1sbcsseru.ksg««d«ers«

ggschädikgtekigLikxixsxpiky gesch«xi"ttcuap· werde-i; gsjoviikdg » des»
. Wgjssxstsvd de? ;.D,ür1a« Sols-Es· kjitläßtssz · «

hat; kvie wjxs sdåijt »«J,IAr«ewin.sl«).«
WochblI entzHehnjsenY de«r gvgrdietxte«Oefel’jche««Rjxtei-

J» scha-ft»-«Rendant»E.··p. «P»o·s l·«;:tn«· 1.sz Mtå »sehr«
Dxkttxszxubxiljkxsxxzkkrs s ,·"H;;ga««x«1gekj.. »E«i.«tte ·,a»«uf»

» ·Pk.-r«g«ä.·k":1et«1«t.«,, a»1»1«sge·ferti,3rå««,Da«1k-;A"Otesse. ;.b»ex·«»««»R«it«t.er«-
fchaft,» nxehre Ehrexkgai-·ez·c utjd soristigkz Beweises»
de: Aijerketxitcxxxg jvkzrdxsxx densIJubilzxr zu Theil. «»

Mit, Prpiyiz·«·h·e«r «,,T»asgessza«nz. f. Lib«.« be-
« tichtexz d,i·«eszStVs-Vexs.sbysn ZJH«Mt»s. zur V e g c-.

h u s·«e« kssksrö t,:«««1;,n«»g··»f e«-idje-,ispf«sie«Sumikze vpn
» 3000 Rbszl.«·assig.i»xi«·irt.« sz «« «

«

«« «. « v ·
P « YHet3rsb:Zrg, ,1·0. Des: heutigq »·Reg.·-»
2tkxz.«;«-«vek5kf2kik1icht das Allexhöchst jxegstäcigtx C»-
inoksiskxl der« «·U»«e.zl«)« F« «: f; II« II« n « r st -e i b -

rich e. u H r: 1 xjesz Jh. Kaki. Herz»p7k·F-ikst«i««T«yg«--
kes·e. Ro1::a,-k·1o»t«13szjski,, Hkrzpgin .vou·

T? e uch t.e n b e «: g , atcs"«d«e"i11 MarjewPalais nach
lzekpkszszBalzkxhyfe «d«er Bajtischksnwi Bahn und von« dpxt

s« zur·««zzestgi«t«u«ixg nzxch «·de·t» TxditzkqkSfergieipF-(;gpille. »
Datmch habe« «sich»x;«n«1 ««1.,() «L«1h«»r«Por»cnittcx»»gs« des»»,«·1l.«

die Hdfchargen im»«M«ari«enkP-z1«Ia««is Yetnzizfkixdcn
spd«««««xjqbzexi· gpezspichzeitig Ue« dszesigsiiktstr Trujzpezkx Uhr.

dckujexberk Aujstzelluczgsz zzk··.nehI.UI7II- · Nskchztkjxlem GLHEEC
Des· gyklgthepifchen Pastors fzetztsp Her, Zzug if; .B«e.-.«.

««··1vi.-.gü«ng. Devrfszelbk wish« gröffoetkszbotszkejnek Escczdpotjsz
Mixikäk zxz Pferszdysztiiiejxs Ckktzmqtkiexi·m.eister, Kant-

, metdienercjsz«u.nd den O«fficianten. Hoheit ;« dann

,
folgen das vqisttsssejzttszFOkkskst SFCVTASUEYVXIFHSXIFTLHDis» Riiiiiäiiisiksxi . Elslssisistlsslerxpiss »Ist-Eins-Lieder; 1.Class- nisrsieiefii ATjz«»-;1h-3iii««

Uii-fr"ttt"et-·Bs3r«dd«r’ deiii -3i)3"d"n"7j«"
sisksiisiiissssszszskisii sit-is

"«therische·T··"-P«a«stdr; dein Sarge fszölgeir zn Fuß die»
nähsteci Aaverivasidteii der s·-«Entschls.1feiieic, sodann
Se. M.:j. der sktiser zu Pferde, begleitet» von seiner»
Stute, hieraus die übrigen niäliiilichcli Glieder der
kaiserlichen F1ii1ilie- szn sPferde-J Jendtich« die iGseitkesslzspszsi s? s?

»lildjiitaitteiiz rrijd Personens derssz
Den Zug der TranewEqnipageci erösfiiet dies-Ihrer«Maj.».der«Kniserin mit JJ."KK. Dis-Oder· Prtiizessiirx .1::.

«·Maria dton Biden »und der Prinzessici Enge-sie» von»Oldsssbsssgi Ver-Hist Oel-e«- ststs spzusssysskxtssslenisikg
der kknserlirhrn Fnnjilieszi schreitet: nn beiden

"«je 12 Pagen mit Fackeln. Auf dein— Bahnhose we:-
den don den Truppendie letzten mititärischen Ehren: »
erwiesen. --«3t»ni Feiertage, den 8. April, eetebkikze
die Palafs7-Ge·iss«tli«,i)iköit iinr 2’Uhr Nrchkntttcrgik sitt! szEcnpsangssaale des Marien-Palasts eine S« eele n- «

" in· es se , welcher Ihre Ytajestäteii der« K ais e r
· die K a i s er in unddiezsislanchtenj Verwandten der , ·

derewigteii Herzogin soidie eine große Zahl Notabllk »

täten beiderlei Geschlechts beiwohiiten. In der ach- »

J ten Abendstntide des nämlichen Tages veranstaltete
Pastdr H e rzeirb e r g einen lntherischen Trauer-»
«·g"sdt:«e·sdie-ist, welchem Jh.-.Kais. Heils» die Prinzessin
Marie Maxicnilianownir von. iBaden » vetwohntiz die
an diesem Abende in«St." Petersburg eingetroffen
war, Arn Sonnnbendnvnrde · die Leiche der Ente «
schlafenen vor der ersten Seeleninesse eingesargt und «

ini jsxnipfangssnale des Marien - Palais aufges-
hahrt Uin 3 Uhr Nachknitmgs wurde aber-« «
mais. eine Seelenniesssez-z;rele»hrirt, szzrp·»el»che«k-. »;·Ji).
Meij- .die Kaiserin» sowie» ssahlreiche Mitglieder
der» szKniserlicheii" szFanxilieszspljescddhntelp ,
729 uhk siivskikdsdzkjqijsksjesiu kixkiiitheikiichep Trauer« «
gdttesdieiist»Statt.sp «

« «« v i « ;

»

Der, Senateiir Pdlowzew hat, wie.wik»st,ssspider,,
.«Pet. lesen» eine interessante Statistispk «»»i·t«ber. »»die«Viipiu»g d« stävtsijchexx Wiähieksin dens südwestlichen Goudernenisentks zusnnicnrgigeste-llt.

Qariach bilden die des Schreibekrs und Lesenå Kun- . »
digensziii der ersten TsählexsClcssse 79,,» pCt., it; dEk
zweite-n 49,z»pCt., also etwa die-Hälfte; in der drstkz s

"· ten Classe. nur· AS« -pszCt. soder sein Viertel der« Wäh-. »,

»ler. « Jn einigen Städten ist ; weniger alsedie ;.Häl»st;e»»
»der Wähler I. nnd Z, Classe«ge,schulk Und die Mai · ,
sorität Jder Analphabetecisivird in der Z» Classe« dstdiisch Brust) szkigssisplisiscksss Usiksshsxikpk se das»charakteristische Merkmal dieserlctzterecc.Wäh.igkzmppe », «»
ein erdrückeiides Uebergewicht der ungebildeten. »

».

« —·— Unläligst war »ein- L ehre rsCzau d i d arsders
St. Petersburger Universität, ungearhtetdessen

, daß» «.er« sich während seines Aufenthalt-s »auf derselben»
inehre Vergehen hattest; z»-Sihulden«,»ke7nmeii,- lassen, ;

Äwelrhe seiner Anstellung als Lehrer hätten im Lsege «

stehen müssen, »als solcher in einer niittlerexr Lehrakp ,
stalt angestelltziwordem hatte aber stiachs lntzer Zeit, -
in Feige der schädlichen Richtungen« welche er vers-f,

»

trat, den Dienst nieder» derlassen müssen( , Mit ·

Rücksichtxans diesen Fall hat derflliinister der.Volks- -;

als Sie die Manier ihres Vorgehens kenne, Nach
Allem aber, was ich sehe, scheint es mir sicher, das;
der Feind Miene macht, uns zu umzingeln ,,Uns
umzingelnt Aber wie sind wo ?o««rief Wimpsfen in«
ungläubigem.Tone. » ,,Ttotz der hohen ·Bor·stellung,
die ich von JhrerErfahrung habe, muß « ich sagen»
daß ich Sie schlechterdings ni«cht»»,versiehez« Der An.-
dere sprach ruhig: Eben hat dex Maire von Villers-
Cerneh einen Boten geschickt, um« niir zu meldeny
daß ungeheure Truppenmassen auf Floing rücken. Die-
ser Vormarfels begann bereits in aller Frühe. Wohin»
soll er sich richten« wenn nicht auf JllyZ ,,Jllyt«
rief Wimpsfen verächtlich, »was ist Jlly? Wo liegt
dieser Ort, von-dem Sie mir fortwährend sprechen Pf«
AhkSie wissen nicht, was Jlly.ist? entgegnete; Du·-
erot trocken. - Jchahntesso Etwas, abersich willspes
Jhnen ietzt zeigen( Sehen Sie hieher-»Hier, wodiex
Krümmung. der» Maas nur einen engen Durchgang
zWkschEU der Maus , nnd der belgifchen Grenzs läßt.
NUV auf Punkte. können wir durchkonimeky
UND dies« Punc"t"heißt« Jlly, ,,Sehr gut, mein Lie-
ber« Vvtttefflichxf jagte» Wimpffem kaum einen Blick
aus die-Karte weisend» »Aber darum handelt es sich
gar nicht.,» Gegenwärtig«geixstiukit Lebknn Boden und.
das muß ausgenutzt sit-enden» Wust wn brauchen,
das ist kiicht eine Rückzugslinie,. soc1de«rns.ein»Sieg.«
Ein SiegLDucrotwar riiedergeschmettert und gab» es
aus, Witnpffen zu überzeugen. Er zsggkk aber; Wir
wollen den Himmel« segnet» wenn wir uns heute,
Abend überhaupt· noch zurückziehen könnekk Wen»
der Wald von Garenne umgangen ist, sind wir ein-
geschlossen und unsere. Lage ist entfetzlichs Wir wer-
den die Fehler» , eines Anderen büßen. Die halbe
-!2Stunde, während der ich mitfieberhafteg Ungeduld
gewartet habe, daß man, wie« ich befohlen hatte, aus
Im; makschzs;e,» war die» längste und· surchtbarste »mei-
nes Lebens» Sie wird vielleicht das Schicksal Frank-
reichs entscheiden« Ntöge Gott das Vaterland schü-
tzent .s .

. Hund möge »der Zeufel »Eu»er»Uhugeschrei
holen« schrieszjetztzBTimvsse·n. »Wollen Sie vielleicht;
die Gewogenheit haben, Jud; »zu jagen. ob Sie sich
über III»- nech -.r?;sx-.11»sIgiichssx Gasse-s eins) es— The»

«.dieselbe begeben« wollen ?« Warum nicht, antwortete

Ducrot trocken; es ist besser, die Grenze zu iibezrk
schreiten als zu capitulirent - - , ·—

Wir können nun wohl die Generäle mit Ihren
Streitigkeiten verlassenJIenn dirs Vorsteisende genügt«
gerade« unt. einzBilixitzon »der Zersahrenheit zu» geben,-
die imszOdssspsdtltMsndd -he,«scht.e» Wimpffssxs Eli-T? VI«
seinem Plaiiespund wollte« »auch noch inach dein Ver-instit.
die »",,«P«reußen diezMaas wersenfc Wie es»ii)·1n.ge,-«
Inngenistj lehrt die Geschichte. Mxöge es» zumSrijlusse
gestnttet sein, eine in·i;h»rer» Lebhastixzkeit und Unpnrk
teilichkeit höchst ariregende Beschreibung des Kainpies
zu geben, der sich um Jlly entspamn Diese »··Siiyi,tde-
rung ist zugleich eine chnrakteristische Ergänzung un,-
seres Buches, dessen Inhalt »mit. nnseren Auszügen
bei Weitem nicht etschöpfr»in. ;Es«yeis;;t.doxt: »-

« Von Bazeilles DIE) Jll.rz»»gehen, das hieße. ans«
der Charybdisin die Scylla fallen. Das Fcxlerzda
oben war von einer unerhsörteii Heftigkezit.» V Mein stelle.

sich ein schmales Platequ vor, Tdas von dicht gedrängten
Txttppenmasseirspbesetzts und von 20,000 Geschossen nd,-
gekegt wir-H. Esivask "dnsg«raßgkkigst«e, dqsdfkkichthnxeste
SchrkisnspielY das jch inszmeik·r»enis.Lebdekrszgesehetthgbid
Aus. den, .betwalde»t·ejn.»nmzih.itheatrnlisch aufgebnutekt
Hisheii ständen Hunderte·seind1jchex·K«arjokien,« die··vTod«
und Verderben in.die Thäler schleudertenk die sich» VI.
ihrexiFüßen öffneten. Pseisen nnd« Heulen» ezrkülxce
die Lust, vonallen Seiten sanften die Czeschnsse eher·-
an, unaufhörlich zerspringend s Drei Dörfer stnnden

»in ««Flam111en und» Von« SBditi1»iEIVsk»FkhD-b· zsktjx eine
«Feuersäule· in« hellem Noth. Der Fenerschsein
brennenden Diörfer und der Pulverdnmzsfd ggben der
Lust eine. «unbe»sichreibliche, beängstigertde FärbniigJ
Ueber dem Kampsplatze sschicn Lille skuifnlbewegtse sWolxezn schivebenj diejunaufhörliris durch Donner »und;
zerrissen wnxjdesp So» ttlüfskkk Dies-ERSTE· PS?-
Gerichts dir! Zers- dss Hispmsssksssik EEEIFkrDMDETTOHH
Hölle ·l)erni«ederschleudern. DiejErdegitterte unter den
Kämxsfendem als ob« die große Mutter in fpgltxikfhgfs
ten Zuckungstslägeii e Dis HSIUUK DE? FSW FULL«

spssss Erde-Tit de» Furschesxilsxxsxnrdss ,d12—-S«"-.sks.sss.t17kn9
Jegsdd des Landes Imd dTSVsUMEss szktkktse Zdks txt;
schmetxekeekzezweige und itzp ,ea»ub» ipigezzinxizzeseslxetzz

i Fksch Flbex den· Stett-enden ans. Alles »naHm un-

glaubliche Verhälzinjffe an; »Unser-e spVerluste tviiren
,-nngeheuer. »Man riihmte oft-den Angriff der» alten

. Garde und die NeiterOzlttacke beiWaierlooz später
« hörte ich vom Angriffe der preußischen Garde auf St.
--"T·P;rioatsz, die —bei,»s·d·u·rchfd)r·eituiigz eines verheerenden
-«—Etag«en, Feuers 70005 Mann verlor. Ich selbst nahm«
Lin xrxhmreichen Tage des MalaxoiyszThFil , derszunssp
8000s Mann« kostete, Was Zwar das »Alles icnsVerk
gleiche« zu» dein« Aufenthalteanf«""jenein «,Pl»ateau,
wo nnsereTruppen Vsich so» tapfer hielten, ob-
gleich«ssie«» dem h eoneentxischen Feuer« von« Hun-

Ydertendon Kanonen ausgesetzt waren, die ihre Ge-
Tchosfe mit« unglaublicher Jsicherheit in unsere Reihen ««

jjhlenderteni Fuße der Anhöhh »Bei v Dir-unne-
ioarspizas Schau·i»piel»ebenso« »erhahen und szirchtbtjir
wie» oben: die feindlickien Yattecien brüllteky eine
dichte« rothe Masse bederjlte den» Boden, Hund ipenn
eine neue rothk Linie nahte, so gefsshsh Es« BUT, Dis«

· fast angenblicklichszneben der andern niedern-werfen
» zu »szzverden. Ohne Aujljkoren . rüszcktsen die« dixtlkelik

Jieihent der Feinde heran und ohne »Au»fh«·or.en,szmarf·e·n«
jich ihnen« die .U,Uf»rigen entgegen. Niemals· stritten

; Soldaten.tnit. größerer Hartnäckigkeits als xunsereBek
«»sie»g·ten« von»Wörth«.««. Und· doch gelang» es dem· von

» gleicheixi Mnthesz beseeltens Feinde Daigny, Gioonne,
Lamoncellesznach mörderischem Kampfe mit derszblatv
Jken Waffkzu nehmen, und die zerrissenen Linien tin-»

·. serer ,Trx1»ppen mischten sich mit den Linien der
D·eutf,chen.s» GanzseRegimenter stürzteki sich» ·insz2«l»kuf-

lösung in· das Gehölz »von GajenneJ Einzelne abge-
Jfchniitene k2lbtheilungeti, »die«fi·ch um keinen Preis her-«:

« geben woiltetnverihksidigten sieh» bis zum letzieizzAuz»
genblicke mit dein Mzxthe »der Verzweiflung .»» .» .

begegnete eine: zum sztngriffe vorgehenden »ge,schlossenen»
« Coloune Der·,Ge«ner-.zl, Pellå hatte sie aus aufge-
. lösten kZunyen zgebilzdetse .,- Ich» Hriijzte ; meinen. alten
Its-mi- MID fxktgtek«ilisxz-s« I12,"1»s--I7.iI1sWie. ji«-b Miit-sen.

» Etsilnchte und weitern: "»Sie.-gehorihenz»rxrir nickt.
« -m«e.hr,.z»siei «. fchießekx YUF « ihre» Offieier,e,»-». wie« ckziahxel
gyäsdixxrs· Abs-»Es.- ischlgggxx.ickx spi- dis Las-seen« sitt-
HLSELMFS TO» 2ssxOes s-btHI·1Iichti-ch1-chk«'-kennst-Pelle-

LJQTYFYZmitIIFFY THE? Hist« esciakst xcYekkgxhiEVEN.
"bei der Sache mit« ·«Dc«e«s·es unheilvolle ort lief

Vons Negiment »zu-.dliegiment. Dashraachten wir ges—-
·t.1del.t0ch! W« gingen in. den Kampf mit der er-

muthigenden Idee, daß die Osficiere von ihren Leu·
ten verlassen und die Leute von den Ofsicieken ver-
lassen» würden! Jn diesem Augenblicke lenkte eine
denkwürdige Scene meine Aufmerksamkeit auf sich.
Aus einer Hütte, die einzufallen drohte, so war sie
von Geschossen durchlöchert, trat ein "Maiin» hervor.
Er stieg-zu Pferde und ritt langsam, begleitet "·von
einigen Offieierem auf Sedan zu. Alle erkannten ·
ihn; es war der Kaiser. «-,Se»in- Gesicht «war f»ahl,»·
seine Augen starr und glanzlost sJch konnte ein ,Ge-"
fiijhldes Mitleids für den ungliicklichen Monarchen
nicht unterdrücken, derszhier den Tod gesucht hatte, «

dernaber nicht bestimmt war, auf dem Schlachtfelde
·«

zu fallen. Hier und da rief einevereinzelte Stimme;
Vivwtksmpereurt Aber auch drohende-is Geschrei «
erhob sieh. Oft schleuderte ein Verrpunderter von
blutichäumender Lippe ihm. einen Fluch nachspund
zeigte drohend dieFaustsp Das iyar sein Kreuzesgankp
unwillkürlich dachte ich an« Napoleonv ·l.,» der am
Abend- von— spEßlingen über das Schlach·tsel·d« ritt»
Zählt-er die Berge der Leichen? Jst das das Ge-
spenst des Kaiierceichgsis fragte Jichkziixicxp ais ichfviesen

blctsssu Schpsttstt est-Mit vøtkkberileijtkn. säh! f »
e - » JUannigsaitigetr « f s« "

J Jn Wiesbaden ist« am is. d8. der« beliebte Roi
«»

,manfchrift’ste«ller Johannes v. Dewallf gestorben; ·
Winter« diesem Namen dichtete und schrieb Tnämlich der«
’Obetstlieutenant a» D. August K it· bn e,-dek arti-W.
November, lszss »zn:Herfo«rd in Westftlltnz geb-MU- .

zt848··-in Berlin beider ·Garde-Artill.erie eingetreten
und bis 1875 Izuletzt izx«Hanuover) activer Osfieiergewesen war. Nachdemer 1864 eine ,,(F,iesd;ichte des
dänischen "Feldzugess«s- nnd dann T,"«,S·kizz«en · aus - speiisn

Feldzuge von l7i66« gesehriebettchattej begann-er setz-·;-
ssxxe zromandiehtendr Thätigkeit in »den « Zeitichriften
»Liebe-r Land und, Meer« »Und »Jll.ustri·rte Weltsk «zEx weis« gewandt-pes- gxgsvszzesk se« erseht-U III-P-
: 1åcttte,»e»1ne, bedeutende« nntn»« ders grossen Weit, «e n seinenzCadetkemGeschichtenks cis-is) bewtes er mkch «

efllcklsfxkichen Hinunt- ·-
«« s s 7 «

»— ---5-;T· i»- J -.« .. J- I: »Es-F. «« »
E«.-"-;.«;..-- Bis-«-

3«« ««
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ausklåritrtvxr den Yjehl erlassen, daß in Zukunft nur
spkche Personen als Lehrer in den niittlereit Lehran-
stalten angessztclltnverden sollen, Ivskchs AUIZTV Thkem
UiiversiiäkZeuzkrkssz eine Bescheiniguxig de! Universi-
tät-Jiispectiott über« ihre mo r a l ifchs A U Hüh-
run g und politische Zuverlässigkeit vorzuwc-isen» im

·»

Stande sinsztx . «
".-«

«»

«— J« Sachen der bekannte« Cviifis Hatt-ou»
der Postsendung VsVUI20-00D»Rhl. durch
pjz J»kem«.«zz9,»,12 Haudelsbank an die Firma Men-

delssohu u. Cociilx Usch VEVUU DIE, wie wir in der

»New» Zeit« lesen, das Gericht zu Gunsten d»
Geldabsender entschieden. D« lSVVch der Minister
des Innern diese Eittschetdung angefochten hqtz wird
die Angelegenheit m der· Piesnarversammlung des

Senats zur nochmaligen Prüfung gebrakht werden,

Ju Ausbau werden die Prüfung» «;

der U nive rsität am Z. Mai abgeschlossen sein,
Nach der »Russ. Gas.« werden dieselben viel milder,

XI sonst abgehalten, so daß nur sehr· Azeuige das
xatnen nicht bestehen. . » «

d
JuLharIow ist, wie— die"«,,Nord. Tel;.-Ag.« mel-

et, am 8. d. Wild an den, derlsrmordun einer:
Schildwache schuldig. gesprochenen »Soldaten siysckp
kow und W aljajew dieJTodesstrafe mit-

» DE! politische Proceß der »Siebenzehn.-11
« IV. -

Gegen Ende des Ja res IZZOJ «.
«

« -
Dis Mitglieder der «« verybreclteriicheiiftiggiixxiitkiijchxtsi
Vers» M ««züt7 Erreicbuvg Evrss Zieles sqeriscigsjteä
Vorbereitungen. sehlgeschIaeUJwareriT in Si Peters-
burg und planten einen neuen Mordanichla ’ e en
Die geheiliate Person des in Gott ruhenden ss
Um Dies« Mai« DE« Ekfvlsl ihrer inshrdetisichen"sPiiiln«
ZU sichern, beschlossen die Anführer« alle vorhandenee
Kkäfte det kexkorisiischsn Fkacrion irre-Furt s» «k--k«.
ren und bei dem Axtentat den seljou ftühgk kzesgklkl P

lsjedanketi der Zusammenwirkens einer EY like«
durch Unterminiritng einer vom Kaisek s; xxssifok
den Straße nnd nietallisrsher Sprenggeschg""ep" sen:
füdksth deren Vervollkommnung ds7e s» UT a« szksp
V« Genossenschaft fiel) angelegenseirr echnkEOer
Vlatz fÜV ViELÄZiusfii-hrung« szdes »:VEkbx-«,zchene3n« It
auf Grund der Angaben gewählt welk-le v Nu« e

bkfonderen Tetacheiuent herrührien weiht? Wem

Leitung der blikllekkchtetxxn Staiitsberbrerleeei ulsnesr
rowskaja über alle Ausfahrtsii des verstorbeiiernnMBY
archen wachteund den von Sr Majestät Wort:
W) gewählte-n Weg auskundschaiiete Drkspsiiiähkotsslj
ank igie Kleine Garten-Straße und gikjTs dakgsf
rat- te Gejrio"en" a«t s» « « -

«· «

Verwirklichung sdessschPianxxszine ZUJUU Anstalten ««

ZU Atkfclilg des Diicember åNonatsY 1880 wurde,
das« Kellerlo"ral""i1u Hause des Grafen Mengden vorn
Bauer Jewvpkixu Jerkikyrajew K; or» « e w— z»
Errichtrtngsleiner-"Köisebude- gemiethet »und von ihm
um. 7. Januar 1881 mit seiner Frau- bezogen.
Scholl bald. liilch Etbfftlltllg dexspBudk ekkkgzepsdaz
CUSEHUCTE L« KVklVikW-sz" IZIEZY THOSE? herialisharteti
Häudlertr und-get«hrtlikhen«Poli3?i Vsrdiiiljtiiisurch
die Utlkenntniß des Handels sowie durchs «i-l)re. Anne-
wohnheiten und Planierexy die nichtzu ihrer Befchäftk
gung paßten. »Der Polizei fiel ferner auf« daß« die
Bude Kobosew’s« »von verschiedenen verdäwiigen Pilger«-
lonen besumtwurdeg die- dieselbe erst in der Nacht
verließen, offenbar— -u,msvon« den Hausknenten nicht
beinerkt zu werden. g— Jn Folge durchdie erwähn-

«ten Umstände erweckten· Verdachtes wurde, das Lokal
am 28. Februar« slssl unter Betheiligungxsxdesi Tech-
nikers Mrowinski seine-r Untersurhungz unterworfen
die leider keine« Ne"sultate.ei«ga·b.. .· — «·

«

Am 41 Mär-s 1881 verschwanden "Kip·«bosewi« und
seine Frau( irr-ihrer: Wohnung Jdie unzweideutigften
Spuren darin vorgenomtnesrers Erdarbetten und. Werk:
Zeuge für iolche zurücklassend. Jetztjjiandman sim
Wohnraume des Souterrains, welrhes""neben· dek
Bude liegt, unter dem dieser zunächst? liegenden Fenstek
Eine« DUVchbtUch in der Auszenwandiiiid einen un:
tetksdilchenj Gang« unter? die« Kleine Garten-Straße
mit einer mit ungefähr 2 Pud- geladen«euiDygqmit-
Patrone darin. « . » « s spt -

"-

«—
Bei Verhandlung des Processesssdeu Zwanzig

WUWC cOUfMkikt- dclß Unter dem Nclttlctl der— Frau
Tieren« Kot-over:- die SkqsisveibkechekiussiApril;
kimow lebte. Ferner besaß «"man Nachrichten dar,
über, daß unter dem Namen Koboletv fich der Edel-
mann Jurji Bogdano wi t sei) verborgen halte
welcher schVU lange im Verdachte siaatsgefährlirher
Umtriebe stand und gesucht wurde» 7 «
» Vvgdanowitlch wurde am 13.Miirz1«882
M MVVWU gegkkffm Ulidgefiand seine Betheiligun
an dem Verbrechen vom 1. Nlärz 1881 ein indes
E! Musik, daß er der· Besitzer jener Bude im Hause
PCZ Gkslieti Mengden an der Kleinen Garten-Straßegerxesen und dort unter dem Namen Kobosew gelebt

a c. · » «:
·«’—

:

Tät!gdgkelliitsrhikngrxing der Kleinen

Sprenggetchossen von Statgteung VI«
hingerichtete Staatsverbrecher Kibaltlchitscs h? d §?

über u. A."ausuefctgt, daß er mitzwei andesen Pms
spUEU ZU! sog· kSchUkschEU GVUPpe dersverbrecheri·cheer«
GEUVssEnschaft gehört und mit ihnen· gemeinskzml
der Erfindung und Herstellung der zum Vekhkechsn
vom l. März verwandten Sprenggeschosse gearbeitet
habe. Später wurde der« zweite Technik» in Z»
Person des Staatsverbrechers Griaori. Jssajew er-
mittelt und während der weiteren Untersuchung m«-
VEU Hknweise dafür gesunden. daß die als Wall-us-
sphn Niichail Fedorow G ra t s ch e w s« k i . tecvg
noscirte Person als dritter Technikeviungirt habe

i—- Oxnx t2- Mai 1881 wurde i« net. Veceksbuk aufossener Strclßespunter dein Pieris-etwas« Krisis-XII hie
Fngehhiige Ludniilla T"«e«r"«"e«n«t«-

Terentiew utixtetrxndenilnsäsmexykgårksmrttelti«— im«
N» », » » ·

sponow im Hause
Mk» I.- 14 M Pek·Pv»dvls»kcl.1c!- im Quartier-e« der
- »« XCVI-St- Grigori und seiner Fxqsp Napeshpq
PFIFOPVIIPAEIEBT habe die jedoch vor Eint «
Polizei verichtvandetiY »; sAkg He· Wohslftfsxs

r · s .- .imeilt« sssiiis is»ruckeipresse im: gis-m. »zum

Esfrucke erforderlichen Bube br ..V" « " -«

verbrecherifirlien Inhalts ,

h vierschcikesdqiiinkzä
desselben Charakters und-seine große Anzahl vonSacbbeiveifen für eine verbrecherifche terroristischeThatigksitsz Unter diesen verdienen die folgenden eine
besondere Beachtung: l) 9 GlasbiicAen gefüllt mit
eineuis Quantuin von ca. 4«Pud schwarzen T ynamitz

·ns-eiches·nai.h«der cheiriifcheiis Zusammmenstellring dem
Dhnaniit ganz, ahnlich war, das nian in der Miue
unter der Kleinen Garten - Straße gefunden hatte;
L) ein sertiger Apparat aus NietalL construirt nachdeinselben System, wie die beim, Attentat zvom l,
Marz angewandten Schleudergeschessez B) eine mit
Pulver und Kartätschen geladene Grauate mit .
einem darin befindlichen Zünder und 49 Gifte und
Waffen. » .

Als den Hausknechteii vom Haufe Nr. 4«Z,-«l4 an
der Podolskaia die Arrestanten Michail Gratschewski
und Praskowja Jwanow gezeigt wurden, erkannten
sie-in ihnen dieselben Personen; welche vom Novem-
ber 1880 bis zum-Mai 1881 im genanutenkldause unter
dem iliamen Prischybiii gelebt-hatten. —- Der Ange-
klagte Gratschewski gestand, daß er ixi sjeneriin Orai
1831 aufgiedeckten Wohnung.·unter,·dem zliaujieik Pri-

fchybin gelebt habe. « »
»

1" - - v. «.
»

« .

«
««

Nach der Unthat vom l; März 1881" beschloß.
die Genossenschafh obschon sie durch die Arretirungi
vieler ihrerthätigen Glieder geschwächt war, nichtsä
destoweniger ihre verbrecherische Thätigkeit fortzusetzen
Jhre Reihen-wurden durch einige neue Personen er-
gänzt und iii der ersten Hälfte des Jahres 1-88·2-s
bethätigte sie ihre Wirksamkeit dann aiif’s Neuen)
durch die Ermordung des GeneralxMaiors Strelni--
kow am l8. Piärz 1882 in Qdessa und s) durch die
im Sommer desselben Jahres in St. Petersburg be
triebene Anfertigung von Exvlofivstofsen und Sprengs
geschossen, um weitere Pläne zur« Ausführung zu
bringen. " . «

Die Untersuchung in·S««a-.«hen der Erniordungsps des
General Maiors S t r el n i k on) ergab, daß außer
zwei, nunmehr hingerichteten Perfonenxan dem-IV«-
brechen nocheine dritte Person Lsbeiheiligt war, die
denMordplan kannte »und mitbetheiligt war an sdem
Ankaufe von« Pferd und Droschke, welche zur Flucht
der Mörder dienen sollten. Die Persönlichkeit des
dritten Theilnehmers an der Ermordung des Gene-
ralss Strelnitow ließ sich bis zur Entdeckung? der
verbrecherischen Vorbereitung-Arbeiten— im Quartier der
Eheleute Pribhlew und bis» zur xEigreifungsder die-
fes Quartier . befuchenderi Leute nicht feststellen.
Eine dieser« Personen, der »aus Sibirien entkonimene
Staatsverbrecher Klitne«nko, gestand aber, daß
er sich beiheiligt habe an« dem Ankaufe des Pferdes
das den ONördern nach vollbracbter That die Flucht

..ermöglichen « sollte. Das Geständniß Kliinenkos
stimmte vollständig mit dencöjcgebnissen der Unter-
sischuiig in Sachen der Erniorduiig des General-s
Strelniiow überein. Die Arretirung xilimenkos
stand-Pia engem Zusammenhange mit der Entdeckung
des Quartiers der EheleutesPrilihelew Diese Ent-
deckung und die Ergreifung der das Quartier befu-
chenren Leute erfolgte unter folgenden Llinständzensz sk

Im Frühling 1882 hattesman in St. spetersburg
in Erfahrung« gebracht, daß einige der hervorragend-
sten Piitglieder" der verbrecherischeu Genossenschaft
daselbst eingetroffen wären. Jn Folge dessen ange-
stellte U1itersiicljung«en« ergaben, daß im Hause Nrp9
im FonarnySsPereulok ein Qrnbekannter "«Mensch sich
eingeiniethet hatte, dessen Lebensweise dem Verdachte
Raum gab, er sei eines jener Mitglieder der Ge-
nossenfchaft Diese Person stand in regem Verkehre
niitszeinem Frauenzimmer, das im DrowjaiioisPereulok
Nr. 22, und einem jungen Manne, der in der Nikola-

seivskaja Nr. 1 lebte. Die Bezeichnet-irr trafen sich;
auch noch mit vielen anderen Leuten, bald« auf den
Residenzsstraßem bald! in den auszerstädtischen Ver-
gnügung-Localen, unter geheimnißvollen und augen-.
scheinlich vorher verabredeteii Umständen. Zu diesen.
Personen» gehörten-der FlotteikLieiiteiiant Alexander
Bat; Clpikf chklder in der, Kleinen Masterskasa Nr.
3 legte, und ein Frauenzimmer, das in der KirotschH
naja Nr. 24 wohnte. Diese Leute wurden unter«
Aufsicht gestellt und zda ergabrses sich, »daß die Unbe-
kunnten, die im Fonarnh-Pereulok nnd in der Nikola-
jewskaja lebten, häufig- das« Quartier! des Veterinärk
arztes«Pribylew, » in der 11. Linie auf Wassili-Oftrow
Nr.«24, besuchten, wobei sie zu wiederholten ·Malen
verschiedene· ApothekevWaareii und. Gegenstände aus—
Magazinen ; ichirurgif eher· Instrumente mitbrachten»
Aiif Grund dieser Daten und Augesichts des Um-

— rundes, daß die meisten der erwähnten Personen aufialschePässe hin lebten, wurden sie in der Nacht
auf den 5.»Juni 1882 arretirt und gleichzeitig wurde
im Quartier« der Eheleute Pribhleiv eine Hausiintew
suchung vorgenommen, wobei außer den Wohnung-
inhabern ein mit ihnen lebendes Frauenzimmer arte-
tirt wurde, das sich als Liäuerin Piarie Gan-Liebe:-
zeichnetex — Gleich darauf ji«-siede- festgestellt, daß
im FonarnsyPereulok der wegensStatitsdkrjsvechen
gesuchte Priesterssohn Michael Cz« xigks»chgzvsk«j« »in;
der Iiiktlsixjewskgjs gbcp bei: isiiis Sibirien entkommeneSttislksvekhsccheksjsiskcklqel Klimenko lebe. Gleich-
zEitig ergab es sich, »daß ausder Zahl der arretirten
Frauenzimmer« das un DroivjanoiPereulok lebende
die Ehrenbürgerssrciu DZIIIIIM Kot-bei» sei; und in der
Kiwtfchnajas die— Kgukpigiuitztochter Chassja cause.
Cliristines Grünberg lebe; die Sfaivin endlich
wurde als» die Priefterstochter Blute* Jus ch ko n)
recogrioscirt Die Harissuchung im Quartier der
Prihylew ergab« dgßixt demselben sich ein Laborato-
rium befunden hatte, M welchen: Nitroglycerikx und
Spreiiggeschosse »He-gestellt; wurden. i Man fand dort
äsfrpfskklafghcn dUUk X) gkvggcetiiiiiii Betrage von- ca.

«. M! U« IIDU , ev. reu e o"en war e« «

bsssäts geigeuchsfsihixr i, ggis me«
» TM UETTMU · des Experten eiit rci das iin

PFIVVISIVTchEU Quartier ·vorgeinndeiiespSpckeiiggefihoß
les-ex innere« Cpnstriictiont nach vouniiudig de« Ge-sibsksskkkk VTNWI März g«eb·raucht-«srjpo«rden wareiikaußerlich aber glich eseisziiems Tflcichlslfxsinigesäß mit«
TIERE! HYUIIPBZHU s;;LQeckel.-;. Diese hatte man
DkTIÄG?lchVl-k« ibalstfcheinlich gegtbeu", ·"·damit es auf
Vsx Brust getragen wer-den könne. - · « «. e

Was die Bedeutunsssdes Quartiersfizjer Pritshle·w.
bettissh die ·es in der verbrecherischen— Genossen-straft·
hatte, sowie rie Beziehungen derisArigellagien zu den-
selben-« fo ergab diexunterfuchungr Aus« der Aus-sage G rat s che w s i i ’s ist ersichtliitz daß Mitte

April 31882 er. als ein ,,Glied der Technischen
GrudivN "vo n Exeeutiv Comitö den Auftrag erhielt,
eine T e ch n i seh e S ch ule zu münden, um mehre
Personen in der Zubereitung von SprenzskMaterialien
zu unterweisen sowie sie die Construction von Minen
und Sprenggeschoffen zu lehren. Gratschewski nahm
den Vorschlag an und suchte nun nach Leuten, M
deren Quartier iene Schule angelegt werdrnkbnney
Seine Wahl fiel auf Pribhlero und dessen Braut

Raissa Großmann Nachdem er ihre Einwilligung
erhalten hatte, beschleunigte Gratschewski ihre Heirath,
nach welcher sie sich aus Wassili -Ostrows in der it.
Linie, Haus Nr. 24, einmietheteir Die Geldmittel

· zur Jnstallirung erhielten sie von Gratschewski der
auch eine zur Köchin geeignet erscheineiids Persön-
lichkeit in der Mart-e Juichkow ausfindig machte,
welche er mit einem falschen Passe verfolgte. In
diesem Quartsere nun beabsichtigte Gratlchewski
,,demonstrative Leetionen« zu lesen, erhielt aber spä-

jter vom ,,C«-xeeutiv Comitrz« den Vorschlag, im Pribvs
lewsschen Quartier auch die Neste· früherer Dhnamid
Vorräthiz vonålsyroxilin und Knallsilber aufzubewahs
ren und sich nach Maßgabe der Möglichkeit mit der

szAnfertigung Tvon Dhnainit zu beschäftigen. Pribtp
lews erklärten » sich einverstanden, auch diesen Vor-

« schlag des« ,,-Exeeutiv-s-Comitss« zur; Ausführung. zu
bringen. » e · -- « «

»

. «

T ««Der-Veterinsärarz«t Elllerander Pribylew sagte aus,
daß, als er vom ,,Executiv-Comitä« durch Vermittelung
Gratscheivskks aufgefordert worden, für zwei Monate
ein Quartier zur Zubereitung von Sprengstosfen her:
zurichten, er hierzu seine Einwilligung gegeben und
am 7. Mai auf-Kosten der »Partei« ein Quartier
gemiethet und eingerichtet habe. Der Zweck, wel-
chen das- »Executiv Comitå« mit der Anfertigung von
Sprengstoffen verbunden, wäre ihm, Pribyleny unbe-
kannt gewesen und 1iach seiner· Meinung seien die
Arbeiten nur versuchsweise betrieben worden. -—

Ratssa Pribylew erklärte, daß es auch ihr nicht be-
kannt gewesen sei, zu ivelchemxsivecke eigentlich die
Sprengsioffe bereitet worden, und gab zu, an der·
Verfertigunq Antheil genszominen zu-habeii» —- Aus
deriiAtissagseni der MarieiJuschkoivi ist ziislersehens
daß sie am 17. Mai unter die ,,·«Jllegalen«"gegangen"

· sei und von Pribylew einen Paß-sauf- den; Namen
«Ssnwiir erhalten habe. Ihre Betbeiligung an der
Herstellung von Sprengstoffeir bestand im Auswaschen
von Nitroglyceriir s s , l »

; TkElliicha-elspKlimeirko sagte aus, daß er bald
nach seirierspAnkrinft in« St. Petrus-barg, Ende "Mai«
1882, mit· Gratscheivski zusammengetroffettund mit

Eihm direct in die Wohnung. der Pribylews gegangen
sei, um bei-·der Verssertisiuiig von Dynamit zrr helfen.
Seitdem sei er, Klinienko, täglich in d-er"bezeichnszeterr»
»Wohnung gewesen, unt-im Laboratorium zu arbeiten,

.wobi:i er auch die erforderlichen ålllaterialien dorthin
gebracht habe. Kliinenko erklärte, daß er sich haupt-

sächlich mit der Anfertigung von Sprenggeschossen be-
schäftigt habe und daß der Typus oder das Modell
fiir die Sprenggeschosse im Quartier« von Pribyleiv
hergestellt worden sei, · -«

- An der Einrichtirngs der Conspiration-Wohnu-ng
"des«Pribylesz1v nahm Arrna K o r b a thätigen An-
sztheil. Sie« hat mit Wissen Gratscheivskks «die—erstenUnterhandlnrigeirsrnit Pribylew bezüglich der Einri«ch-tung jenes Ouartiers gepflogen. ——« "Chassja« (alias
Christinel G r ü n b erg gestand, daß sie drei mal
ingderWOhnung Pribylewks gewesen— und-von den
dort stattfindendeir Arbeiten unterrichtet, aber nichtdaran betheiligt gewesen sei. — Dllexander B u z e-»w i ch tgab seine Bekanntschaft mit "Gsra«tscheivskiund· Anna Korba zu, ebenso seinenBeitritt - zum ver-
brecherischenBunde nnd sagte, daß· seine Betheiligung
an; demselben: in! Umqanae mit den Mitgliedern der
Genossenschaft, im Empfange und der zeitweiligen
Aufbewahrung verbotener Srhriften bestanden habe;
in die praktischen Unternehmungen der Genossenschaft:seier nicht eingeweiht worden. · - .

Alsszman-Gratschewsli, Buzewitsch, Korba und
·Grünberg arretirte, wurde bei ihnen Haussuchung ge-
halten und dabei fand man in ihren Wohnungen
eine Menge revolutionärer -Drucksachen, Manuscripte
verbrecherischen Inhalts nnd bei der Korba außerdem
die zu einer Handprefse gehörigen Utensiliem «

i
»·».'«»· «««.Y· . .-

"«Rsk·.bsberr Casper Reinhold B a r le hu, s· am
1. Låpxlzåjiigiz gern-ais. .« « kse ti Lejk ri ,

um den Z. A ril in-
«;StZ«»PE"tsssl-Ura- st" sch f P

- «; « Johann Friedrich Br;e inp el l, s· im 67. Lebens-
Jahre am 5. April zu Rnjeu.

»Robert Georg»·Nikolaus· H o p p e, -s- am b.
April in Rigm « « ,

» Julius Kro llmann, «-s- am S» APTU it! "Nipiss«
Viktor Julius Berg, 1- am s. April in St.

iPetersburg · « s ··
«

·W·i·lb,eltn L ü ck e, 1- im 45. Lebensjahre am 14.
(2·.) Allril in Mailand-· · -

« III.- Olga Richter, -s- am G. April in
Moskau. -

— Friedrich M e is e n b u r g, f am 8. April in
Nioskauz " ·

Ist. Olga Step h ans, f am 9. April in«
Si.«Peiersburg.

. geraten
««.«««? Narh Anzeige zweier Knechte ans der

«M u ss okrchen Bierbrauerei find ihnen in der Zeit
vom».31: .Mäsrz bis zum Morgen des I. April aus
einer dem Leutezimmergeqenüber belegenen Ablege-
karumeriimittelst Nschsittrliissels 145 RbL in Credits
billeteii und eine gedeckte silberne Ankeruhr im Werthe
von 16«.-Rbl. gestohlen worden. ««

. ««« EIN» V« Nacht. aus den Z. April ist dem Be-
sitzerzdtss VAUlSs Nr« 3-- an der Me l«o n et»
Str aß E »I1sch Anfbrnch des Schlosses an · der
Stalltklür ein P fe vld im Werthe von 40 RbLSX

kniehlrss FORIF« s? Besitzerici des Hauses Nr. IZ.-;M-«:.ZIV«Z
Diskursen-Straße sind in der Nacht auf den T. April

. aus einlPB p de n kann m e r, nachdem die Kramvsk
·.in·«: dxt·iidas.i-Schlpß· hing, heransgedxilsktx MADE«-
25 Ellen braunen Seidenzeugeez 25 RbL s« WORK,
gkstvktkkli Wdtderrx e «« . - .

«« Zog« Jst-»der Nrcht auf« den 7. April wirrdeirnach
Aufbfiich eines kleinen· Feilsters tm! OWUS VII at!

der Alexander-Straße gut) Nr. 46 belegenen Hauses

dem Fuhrmanne Johann T i ks Pferdegefchirre im
Werthe von 32 Rbl. gestohlen.

I, Ja der Nacht auf den 9. April wurden
zweien Einivohnern des Hauses Nr. 14 an der
S is! p e l- S t r aß e einige Bröde und mehre
Paar Tafsen im Wirthe von 6 Rdl. aus einer
»Schc1ffekei gestohlen, nachdem das mit wenigen Nä-
gel« bckfsstkgks Fenster aus-gehoben morden war.

IF« J« VEV Nslsbk Auf den 9. April wurde einem
Einwohner des Hauses Nr. 14 an der Linden-Straße
ein P fe r d im Werthe von 40 Rbl. g esto hlen
ukid am folgenden Morgen in einein verschlossenenStalle des an der» Lang - Straße sub Nr. 24 bete»
genen Hauses, wohin die Spuren geführt hatten,
ermittelt; »

Wie s. Z. berichtet, wurde in R e v al am U.
October v.’—J. in der« RüstStraße der zu Dorpat
oerzeichnete Gustav A r i a durch den aus Ltban ge-
bürtigen M itrosen Friedrich L e w a r d o w i c z,
römifchstatholischer Religion» und 16 Jahre alt, mit-
telst eines Mefserstiches schwer verwundet. Der Aria
starb am 28. desselben Monats in Folge dieser Ver·
wundung Gegenwärtig erfährt die Lied. Z» daß
genaunter Lewardowicz, zufolge am S. d. Mis. pu-

-blicirten Urtheils des Revakschen Rathes, wegen un-
beabsichtigter Thdtung des Aria zu einer Strafhaft

»auf die Zeit von vier Monaten condemnirt worden
und der Kirchenbuße nach Anordnung« feiner geist-
lichen Obrigkeit zu unterziehen ist.

»Von dem Akademischen Gesangverein zum Bau
der St. Petri-Kirche 230 Rbt erhalten zu haben« be-
scheinigt mit herzlichem Dante

W. Eisenschmi—dt.«
Dorpa«t,·11..52lpril 1883. , «—

Zum Besten der teidenden Cotoniften
- in Süd-Umstand -

sind bei .uns eingegangen: von N. N. 1 Rbl.,
Rsn 2 Nil« J. L. 1 Rbl., durch Pastor C. H. in

» Esiland 3 Nbl., zusammen 7 Mk» mit den früheren
92 Rbl in Allem 99 Rbtz außerdem zumBesten
des Evangelischen Hospitals in Odessa durch Pa-

· stor C. H. in Estland 3 Rbl, mit den- früheren 5
.Rbl; in Allemss Rbl. -.—- und hittet um· fernere

Darbringungen d. Expd d. N. Dörpt Z.
. Minister-hatt« H
Kiyo, -11. April. Die. WassergderDüna sind

— in das» Flußbett zurückgetretenz der weitere Eisgang
verläuft ruhig. « s

St« flltiershnrxk 11. April. Heute Vormittags
um 11 Uhr fand unter großem TratiewCeremossiell
die Useberführuiig des Leichnams der Herzdgiii The-
refe von Leuchtenberg zum Bahnhofe der Baltischen
Bahn. und von dort nach SergijWvo Statt.

Karlsruhe, TO. (8.) April» Die »Karlsriiher Zei-
tung« veröffentlicht einen Erlaß des Großherzogs an den
Präsidenten des Finauzministeriuin, Ellftätteh in
welchen: unter Bezugnahme auf die vorgekommenen
großen Eiseubahnuiifälle -- auf die Aufgabe der Re-

« gierung hingewiesen wird, den durch— die Gerichts«
Verhandlungen zur, Sprache gebrachten Miszständenim Essenbahnwefen unverweilt· abzubelfecn Der

.Großherzog. erwartet, daß ihm die desfallsigen An-
träge baldiast unterbreitet»werden. «

Juden-Laden, 20. (8.) April. Die Deutsche Kai-
serinist heute Nachts um 1 Uhr mit Extraziig wohl-behalten hier eingetroffen und stattete heute Mittags

der Kaiserin von Oesterreich einen Besuch ab, der
kurz darauf erwiedert wurde. · ,

Akten, 20. (8.) April. Die ,,Wlener Zeitung«
veröffentlicbtxin kaiserliches Patent, durchs welches»der galizische Landtag aufgelöst und die sofortige
Vornahme von Neuwahlen angeordnet wird.

« Paris, 20. (8). April. Verschiedene Moraenbläbter meinen, die Convertirung sei nicht weitgshsqd
genug, eine Reducirung auf 3 PG. wäre vorzu-ziehen gewesen. «—- Das ,,Journal des Döbats«
greift den. von Tirard eingebrachten Gesetzentwrirfheftig an und findet denselben schlecht abg«faßt,
schlecht vorbereitet nnd unpolitisch.
» Konstantin-Inst, 2-2. (10). April. Der Fürst vonVulgarien ist, narbdem er sieh vom Sultan verab-
schiedet hat, nach Athen weitergereist. .

Svkkiakstktegramme
der Neuen Dörvtsrben Zeitung.

(Während des· Druck-s eingegangen) —- »

Chkifliuitith Dinstag,.. 24. «(l2.) April. sDet
Odelsthing hat in letzter Nacht mit 53 gegen 32
Stimmen den Antrag des ProtocolbComitås ange-
nommen, sämmtliche Staatsräthe in Anklagezustand
zu Verse-Heu. « —

Wasser-stand des Embartp iMontag, II. April, I Uhr Mittags - S-4 Fuß.
Dinstaa,12. » l » »»

- 6,5 «

Bahnverkehr von und nach Dort-III·
Von Dorvarnaib Or. Vetersbiskgs fük PART-

gieke an« vkei Greifen: Adtabst 8 Ubt Abends« An-
kunft in Taps 11 Uhr ""56 Drin. Nachts. Abfahst von Taps

. 12 Uhk 31 Mim Nachts. Ankunft in St. Petersbukg 9 Uhr
48 gebt: ges-Jäger· nach Ren-il: Abfahrt 1 Uhr It Min-
Mikk«gg« Ankunft in Taps 6 Uhtd Min· Abends. elbfahrt von
TO« z Ugk 30 Mir» Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 27

Nck!:-1·«Z3l:d3t· Peteräbnkg tutch Dvkvat für Passa-
giere aller drei Classenz Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft« in Tape- ·5 Ubr 48 Min- Moraens Abfahrt von
Tape 6 Ubr 28· Mut. Morgens. Ankunft in Dorpat ji) Uhr
31 Pisa. Vormittags.

’ sVpn Revis! tmch Dort-at: Absahkts 9 Uhr 37 -Min.
Morgens. Ankunft in Tore 11 Uhr 54 Pein. Vor-n. Absatz«
von Taps 12 Uhr 28 Ahn. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nation. sz

«

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loea lzeit des jedes-«
matigen Ortes verstanden.
....———

—......—.....-...,...··.....--

R
struarsvrrkæks ,»»ig·a»er Bist: e 8. April»1»883«-

·»

ff; »
»F ,«-s»-«t CIMCEÆHÆE7FEM

s»- , , «, 1879 . . .
— 92 9172

596 Lin. Brandt-risse, apum-v.
. .

—- 99 «98’-«
5«-·-"-« Nin. Viandbr. d H-iorh.-Ver. .

-- 94«-"s 9373
Zeig-Dünn Eise. a k25 No! . . .

—- 147 146
5— user-san. Eis. a wo. . . . .

— 91«2 9072
Battiickse Eisenbahn d 125. «. .

.
-·

—- 105
be« Irr! Pfade. . . .

.
—- — M«

sdkxjssiispkiiia :

w. E. Mcistitiedssnxited«ct« onna. U tkasieltol.ate.
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Die Herren studd jun Paul « « «
So k o·l«o wsl i, «ed. "Paul . .«:

.

- - «— ««· W
ils osp e r und ezhen»l.«««MoxFtrc«ilian M« p»««««««»zYHFFJZYFFZW«U«SUVS« « - · - Txxxkkkgks rules» - -

·,

·«

.· ·.
pl cr;c Am· i»

.D"««««3k3c«k«3kY«EATF«««IHETFT" «« l 7 « ««T«««"««««« Ia «« TM«III«««H;FkT«EIi«Z«FZ""YEXFEFEITTHEFT,D» GZxMTULVEIIcht sx-I«k««5««2s9iTZ«k)«T·"«1«å"Z·«-«1« sf Vsssiiiute d: emeiliikce

«-
,

«- .-»«s-.--»—. ·- » «« . » « . ein -- · - ..

-

- »
VI« sssis -5...«.-sssst«s:.l-:Zk2.r—bs«sg2 s
Clcius ist«-e matriculirt w d . «· " «««« « g « auf e« W« d· Mtss aUbEWUUUCI · .«· « -

Z M« en— . - Generabålzerlammlung -
·

.
«·

Dorpah den· U. April 1883. · i - ZUIIL EBSVBII dlils T s - · · -
eieciekk E.-v.sWeyl. x . . » - - 0 «

, m Hzlciftrage der Erben«weil. « « Dorpckszt vekj 12« Apkij 1883 - Zuge-Im· -« I««.« « ««

« · ·
Heprn -

empfing.

» PkFscll.-,Wa·iglssssq«kHksughet Crueitixus (F’lTauenehor) Palestkllld «. . «B« -
«Ich—alle.s,clie;j9kl-jg9kz, »in-Gehe « H·1’10»811s»»·S811.1« Mit) . lländelx »«·:-«

»«

Anlorde»rungg.en» an sinnst-erstauntes: I«ZZZUJIIF»TIZ»SFOVÄFS» .·H»mj»ls» » « »
ZElSS»ddxtrzetsdikeepien wird hieckukeh es» Kenntniss « dek keep « «

ne» haben; oder . demselben. ver· l Ägmjs Dei-ist) kam. ;z m» tspsn .Bu ts un. . eslndnsbnsltzer.gebraeht,- dass auf Grund diesheziiglicher «J· » ,
schulclet Sein« Willens« sich« litt« I Hostiah ««e«t Dieses» Elias« « 7ak.·»«.»» es lfnlnung Einer Alter-höchst hestiitigteu Gredihcberdiresntion die «· « · · -
Liquinetion -bei·"·ez·ik ei« meine« « ists-leise) rrksiiiegchoio J u nasse

- «
·« h «?

« «
-

Ikotfcolsnhsraagk 111-i· « «« « ·
Jtl - . « »« »

«·

«·
«

gezogenie·»s·»l·z·szl«bzv-Hengsl·szglxjxlgy
- xiekx i. Apkn rang.

·. Mo Eslnischeuistxictkospectldh » · « ZPJUKFGIISIHJGOIJCGIT -
ZOlTTYcVFJsHEzssisrkliskigxgs Ist« Hür- · ed» zzgzzz zF«,.;sz;e·»«j- HTVCCL »4zk-s»«jgkz«» T« 88111 Mille-he. Miztwirkende

om.rla·lal- t ·· .s- . - ·. ·.s s. "« « ·«
«·
·

Bekanntmachllltlgpt Vollblhtftzlttgnsl ohor). ~2».. . . . z Gernshontnr

25 RbL U. RbL in den Stall, lsede Blllctsszszjnd i-n der Buchhandlung von «· « «» « « " «« « s E« BILDET« «««««««·"

Irdgxx Alls sssisksslsl ExmiegxsssgsegkTstkkkxkikeägekksesxg ·
- - ·-.:-:.r.:.l;i:i;-.e-i s DIE-NOT«- ssispssksi

»—sz»

. LVIIJSIVØVSI « auf den Ohcfiren zu 5(«)« Zlgo . im« « 111 -
·«

»—-

Ikimscsæ s( - »Es» «· ·- «p’ i - «— -. J Hsus R« Umbr sctks B s«a te

- » » » aukassscha . Schiff 2u30 Kop. . ... . M: «

xpd.aufzugeben, -
»

-
.——«——————

- «« « ÄUUMZH Übkddbetlds s— i
;«· z .·. . s. «,

» B - Iånsäliliktsåglllsgiäntk lleslårkläicki oder Pgen ,..- - » —. i « - -
» - - · . :«-·. · . ucn wie« b -

».
»

so» 40 Kop bis 1 Hm» P» Flasche ~- . . and » » werden. ausgefuhrt m· der Bäckerei schlage, grade. Msximlliaq von Dass. .· ·
» »

·«

. , «« I Fexsdinandshofsohe Yo« I; Senat) · nllwski (co··lnmissions-Bureau·l csllzlg «
»

llUkkU«ssFlk!llltlllk.t-»EsEUlr!u.gis-z lz' G« · o Presslseke
THIS) Pl« Rot« SWKHPY

«« neuester« Pagen und feinsten engli- empfiehlt «« - « « · Paskis Kalikschi UUHI .

«L! « · z« «·:s« . «.- si · u» s« «

.. «· ·

. .

Fa« e ·

.
. pek stof 80 Kop. « «

» .. »»» · .« » » . » · · · z» Gan) - » hat, Wirt! gesucht. Zu erfragen

seht· preiswürdizcgzempkiehlti » -
«

— »

A. Kasarinow i
- » « - ». ·.

l, ·

, « Fzääkn Werts-den zu kaufen aged-such? -·

En tout liess« - YN« Y««««««««w’ Cl(
«« Wiss-«;- ztgskekksggzs’xxggsks«

I.
- s- · «I · · « ««««spi—« ·——·—·--——-———-—-———7-——-———.-———--... « « ««

- u»

, - «? .T· t·«"-»« « .· «77 · «« .» « « " -7» « . « U elf! an · «
«—-

· »» ««. »
»

leclste sclinecltsclie IMIIIIDII Al D L deixstxskfw
Treu» -. «
-

W«I«-»;CEU11-lfck)«lM«Lß3lU«xs- ·
-

- -.« , . M

-

««

- JJI spjsziL «.» - Tschokna
- . 13110 del-ne .·» «. .·. ««. .ElsenbahU-St·atio»k; Lajghoknr ««

«

«
»·

- «
höchster Qnalsitätisempiiehlt«» s« «. - «—

.»» . « . · sklpxktseymastta ,» . ZU:- dy c0 s« J Pfund. «i »

- « « «» Gresser Markt, Haus R« Umblia. «! R · .«·t l « . P· N« Besnosow 'vogkf«z—sznztjgkelxlwughvlgggag d«
«""———"«, »

- «·. .
H«3YI.«IC3:Cj9.:.SI’gSbe-nste»ÄUZSZSSJ dass wir zur Beläuemliehkeit desgeehrss ·i ««

-

- .·« « « « «

-- u? Im« THE« «
S«-

·
-

- « s :

«« «· » »»
»«

Ilalek - . —«s s— - Mich-II! SICH-Ist» Ockekte «

- J« ·

·« « « ·I«« «« - ««««« « «« ··«5Z3 i; G3ESneMlluYåvs«,,aky—eY-.Msktkt. «» pslslntåkkettäågxibdxnålllattiesexks B·uchd1«·1.« «
Ujgsekek ·»Ez»;e,xkzz,«kzk« Mlsekijsafik-k-kk;ke· «-7«s
Fabklkpkeiserz sproxnpt ausgeführt: werden. - « « » zuaegeaajåuceldæ sie-Ida· « sowie lchkmes Rindfleisch sist bjllig z» « ·

· Hochaszhmspgwozl « » ..· - » Yuzügeaspvkon Rblszl perEUe ani haben bei » E Kreiu
»- ezeiåselrbßråxst und Pfoten und

-- · « « «« gpzpkjzhjz . · « · . as an hat sich verlau-

——....g—....E« Hei. lias Englisclco ldagaziti ifckcisi EIN; FOR« Eeloki,"u«szfohs""js·slks
:««

«« «-«"-ii- F(Restes Gott kenn-Mehl
- NiiiiH»k««-s·se»«-. ZiTFZiIZUTUFFZTFZLZkKMIHH

- · Himbeeren- ZZ —staets-elheeren- s« -

. sz als. « I emp US
» . « ! XII-« DZZZFFEIZIZÆIRnsIainFDoksiz »Hu-s« um· ..I) « ·« ·«««« - « .. «

« » »L« Hosicn er »O« O-Petrl, rau Mullek nebst
- ktlheekenk · ; lZ»a(-»t»tsbeeken- ,

eummivaste m eneu Gkessee -« aUJLETI-«Z«ZEP«««· Mk« KWL WVUWS

empfing in kkjskjhgk sgnsdunoq
« . « · starken, sehr verschiedene « - s · l Esuand Wassifssshszlikslls NOT, und Stern aus

·« V . 1 samt· Rnd·"assekwagea. « » » · » von-Mög» aus Arwilv aus· St. PetersburG

· s as OPS Skssslcsllllsth Wasser-inwi- - » - . I TeskaslsttfslMYsxfss HHußedlich nebst Seh« au-
· slf · « · k St« eyer·ans HII ,

--

YLLL—— SfsgkeekxsfätkägsckhxtiegzzHe» .s in den neuestecFMustem empfiehlt « XFZEKUYZEHKmms V« «’«·«««««’«««««««««J"P«««’««f«’«’« Läg

F StUCk» — Drachen, falls-leisten,- suringsclsnüke · D
««

k« ? » Wehe: eUeRFFZkFW St· Pstetsbukxz Kaum.

Äl«d«
«

- - « » nenc u k -

« ——————-————-—.—-»-s. » » «US a« lsChkks Hsslsllmanstel -...1»--:»-«..-lks7:gl3.f.«;:l- «««""«««

Trverxlenftfizjr Rechnung eines fremden Hauses mit Stil. Ist! per Stück gsstsuåss Isssszsspkssisszsssäelseksdls OTUO 80140110 SDUBFYZIB «»

«« a« W« ·· . · « llökhc Trommeln Schenkeln· K I« ZLTF-———"S:"—T-———L
».

Ellgalchcll Zznllgllzlll Palmen, BillioqueZts, Saulrasten « - «
...«—-»»»» Versch-Ssssllscllaltsspielems.w.u,-s,w· goldene-correct- und Damen. sphÄLlxszkhssks 10

sz
« . - erhielt; und empfiehlt · kluge Teiohsstrasse Nr. 40,partekke. fM. s szzszlkosztxt Las-April.

» s « ·-2" ·--——·"·—7"Tlllhcntles Blumen i nie; - le. l—l J»
» « Eis « - 3»« .» .»

,-,- s—- U)

als» Rosemsztlzaleunz lllsgdoclentlron, lioln·la»clk, Moskau-lau, llyacinlhem « b » » l. aII E «TFJI«Fe«-TZ IT
ällllokallija etc, ferner schnallt-pflanzte» Jskcllnlåketl und Rosellbllllllsll 111. .

s»
· .- .

rna am om ·. --
« remd tu v t-

- - « .»O U. - « . -
C ; :

.
. . .as« en Zum Ans«ec««en« empnehu J THIS Cllzltslmcsitskkälsgen Deichsel Zeit der« sommergssigäonslTtekltllktlfåä 11, Zäsruspzzsååes?m; lese-'s

Von de: Ceusm genaue: Dei-par, de: 12 Apxix 1883 · s , · - » '
«

- - Brut! Muts-klug you C."Mattlesen- «
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FYC «; «? «! «F——"-:'«- III» Eis. .

:..
Ost-ji t «!Ssktsyss . .

s! . - «. sc« JYYUFUU »..he Festtage-

» »IIs«gape um 7 Uhr Abt-J.
«

- «« U) . J « .

. EEpkditspskist set: s Uhr Morgen«

U« s Uht Abends, ausgenommen von

« « III Uhr Mittags» geössnkt sz

Sxtechsp Reduktion» v. 9-11 Oh»

« READ II Dstpjtx
iäbtlich «! RbL S«- hskbiährtktb s w.
60 sey« vierteliähklich s Hist» ukpuzxtticx

so sey.
Rachmkswåttsx .

jahkiich 7 seht» so keep» hin-i. ( im.
« vier-sitt. 2 Rot s. » .

«--··«««’«"·" - s , Y s; « III« Htzq :««5 ;««;k «".'»

« «»- pkk Jus-tote his 11.-.Ubt-V»WjStsgs--:k82keiskfssxdiekfü-fgksp«.1te-xe» s-Knnzzzzgte oder deieft Raym vbej preitzcaxigetJns tjtion xö Kpx Dyxchchir.spoft
«« -«-·-k»9,p-«k-ve« Jus-rat«- eut,:3cht«e«u" 6 pp. Hei) Tpfgz für« vke»»skjp·»k.»zzixszeikxk. ,

Jlbdxtnements »
axxf Fig» »Pap- zdötptfchc Zeitung« xwkrdxn zu jjedep
B it» esxsgszzkxxgissssszsststss- MPO — » «

.T-!d’:·«'k’,( «s’-"«.

Um; Clspgzuptair noli-DIE»- Eis-edition
sictdk an. dtznx Wucher-Most« gqdsstttts

Bartzaittagsspjiøiks bis-t- Uits - «;

« V FRZJIILIXMCH J« »«

, z . » · z;»-k:sp z« ; g! suxkzxj k:-«»:., DIE-I;

I «« «— is. ;·:J-: -."-««-.-—- ssplsicjksfk « »«i«;«··3 IT

Po! ixis chezrixissaxgessb erjch r; -:..«."- ,.2.k. " 22

Inlgizsp « Do r,p« at; -»Lffe»pFtz;;,S»chxr,eiben: »in«- Sacke«
d"ec »Al·e·xanperjchule» Krökxung-Stiftuxi»,g.,z Yzxkeifqdks Gpxxzzev
"nei1E3".-««AU«7M erölvTe1i"«Git"«tes. «Vdit·"t»s"e»r« L;ga·-Exz.sg·»d»i»tspIt.»«
Pkomotiom Rigcn Hqchwasson N e v tx«l·:" skszvkHsiruffk -1·.s
St. We« rss b: u- sr "g"e Isinssxskogånjäjts dekssktöxmngfestlichs
text-pp. z Tazesjchronih JP l e s k keins« Stadthqlsptksßäisalytsz Ae«
tieYYU ktxternehttzen »; szM»,o Spkzpzsy : »Zur;-»K5Hzg1nkkz ; xxzxizk »«- zu;

FNFJIE s» Pp sts Ts1ss-s-.--«1jy1m c· Hsxsskggikisss
Poiitischex P,r·c«»)«ceß sz»l11.»HqndelQ-:yÆökföxxsäFchxjklptens ««Fkiiiaekdiis Dsqssssiieiiåelpetxjeiss Jagd« xikis«dckxk,isäz«es.

- - " " YFUP YZ·CCZP-«-T-YYZVTIJ-Z,FZPXH-
Die Botfchaft des DxutfchcuKpijfckxP gjixxjxsjc

Rkifhsfgg hat iI"iszge1t)lsse·"11»1sz«Sis1«1ti»Je· spchyxjsjztzkspesiikkti
Etfhlzj erzielt; okzents ttzglickzitjehken shiözslnzesitkkzekndafür, stieė Ipgxsxxtpichsskjsg ühek j«d;»e« Jjstzckqukfpwszixijchwigu
Gefäss sit« Yäiners B»e·rst"ä«ndiguxi» såxäsisdgj
Ader; piescszsofäkatsenipktzxtie tHäFeHHHx«ip«oh»r«ufxxjtz«wjxj»ide
beideiw daė sie«:vij;k1i»ch» das«BksteszfzekszAkheixpxhzqxx
fördstki mehr, swkukiI sie sich ,en7tsj»ch1»össk ,sz" e»rzxst»sk’ ifijd
aufxichtigeiy als »Es ·««b«ishe"r»szg·esähs»ehkåii, axsrs·ei·nce"r·szspspcicjl-
pylikischen RefoWIHGFfOZgeBPFtHIZ «x1·1·"«x«tssi1a«rk)"e"1,teijs.s«FJ«11 d,szie«-
fsrzHkkisicht iji««i»"i»xdkssen, -svvw"e·it»h»i·e Fühkei där ,soszci»ci-
stjfkifchezi «Ags·et,aks«osks "«i«-Bet"r4äd;"tj,kd-i1meii, lejidjex MPOipxixig
Höffkiiiiixs voisijandeiix «"Nbjch" des jiixsgstk e«-"jzqc»igris«t"i-;i1-
"Eök1gke«ß3 in« «K«vj.)«enlja·"g»»eij’ zkiiie flvygeftjgszeÜYexurk
thkktisxiigjdcr SockhlsrefåorsjtåPolitik »e»1us,""»,»wi»k»sz»
Dexitsskcknd«xz"ezsj»aktt «11«")3i"t·«d. «« Allapejxi»stjs"c»x«»ir»s"»w"i»rd hpxescivüsfkxkzfwqßY dieses« dskhkgkkzyzzn Ag«i»rqtkzzii" mitsfspdcxJ sijjt
der Boden· Xvkhf ujik cifebixekkvgtzexjfkjt tvvkxd,·
iivi cikseiiskzkeiikitslichk Rseföaptkjxxejii kzpkklipgesi,«jvkx»"crzejizyv,
deüiJ sixteir Wflleü "des«Staba«t«"e«s5"««utjd" Ver Gksellschkift
ja: dxjespusxxtexen sCkassen Zeug-iß vk1xg.jex1s-;«.«Je-
die heilende Hand, an wikklich vokhgkjdgpe»YZAT«HLHUPHgeregt wiss) ,s- Eis-ji- sp Ixpkkjizzkxs Ex3x115fäjs« TZchHH ist-III»
Apis-wiss: sskss sxtisssgstssss Assssigxxysxsiksiiksi Asxisxipsi

«
J« wi sc: »? 7 F«

. «. «»

. ·- . - -».» -·. .f«»-; THE! «

« spgskØ sc? -»«k)-d""e,l;b s; «: nexrzss cks types-sie e:
;.;s-,Un,se.te»-Zeii. hatziim Azusbjiuzesin idetiWiederheisielss

1-,«-g,»ims Schntzezpen Bau-senken—- ,uiiseikij« Hex-ex» »;
sein» essgssgssixvieeiiiet »kkci7-ts)ex,s-—«:s;)2ixsHs--I-ex eit-esjkkkkkxsiqüxkxezxpsxissisxieigiiesixztechxlsiixieeszxsstsxkxesssJuki JJCMFJCMLDJQETEVUOUZJVUUFYYdekkxiixserienbnsrgexkHochgzxieisiecsitzosizhegonnexnssekfqhrettzk
wikkauchsiiuizdiezseug«sxpgksii, daß-weise« sejsekkzzexzieekzsdåheffcisessz
dessssessisseieeixieiissxHeidsxsx»ei;isItSpeisen-gegenseitig;
gksztiiiuiszkxifkfeitvsznineiy Heingiiehziseszxjdst Yzinzteisiskjptzz sphtzz
sksskiskitf DER-DREI« «» selten. »pamit iani sGxundii svlchsvs
liqgestechuxifthetxkilzxüsnng jene kostbnreksiiiiiinezsvotr sdenisi
gäsnziichen Verfalle« bewahrt"·"undjssiii« i-l)··«ienf»
wekpthvollstekct Theilen· Wider« NachiVJeIJLYYHmHHIFQTYEJerhalten-sorgte« Wähkeud Tujixix jdziesekixkiqjktzkjxjkzigszgpjxjisg
Badiichen Gesammt Ministerium ausgeht, eischeint ge-
rade zu; »re»chten »Zeic- eini kunsigesichickjtlichese iWerh
welches« die-:i,,Que1Jiens zszukiyGeschibhte des «"Heide""l«hekgser«
Sch1osseg, thekckusgegeveszus vmi enisxezizzjikiisssszjixysexixpeigksjk
veefkseutlichtk Der«wi·sseuschakttiåjå"Werth"diisefeHUVJ
fäszq kchkls Arbeit, sowie die gediegenejknd vornehme;

tax-WEI- Wskchs »Ihr die Vetlagshandlunxf T? Carl«
Winter, .Heidelberg) mitgegebenstspxacheiisÄsie« Fuhr;
Bssteiiåssdasjskskjijstät süber jenes Kiiiistkdepe exisskiitjx
Die EVoxgHsejxen« next« 1Staetispnnd« sei-ihre» rikzd«ij»hiexi«
iibexhyltx Jdke jPxtbxicsitjonenzz von» sPfad» sollen durch«
diesszzsjygangs ixrwähntens Vermessnngen überbotens
wexhsuz . «, r VI«

E» Des ««- FplisysxefsPstgixsseiitksiisstgedkxeckts NO»
ist«-«, TFISSISESHHYMPOZ IYIIJTZP,ZTHJIVICTZIIFLÆI· kkttxkslkckxx s: Bigsxetteu
und»:"—»i« « » ypfseisiecjz weiche i -,1ne»isten·6;ikdem-;·-Schmeck- .
weih; Schwssess entlehnt ksindpssiillsisziechtszszfgefs
fchmcckvpllj hieben « wir die! sSchknßbfignetiiettss Iseiieswiss-« 57;-:82i.k1««k-I"0s sssiksisisrssji ««elsik«ieT-kässsiiiiskkObs-IDIOSJHIAWTSsstexxksiis dikkikeiitkkisxkxxxsk »Diese
ive·«cz»«·jjsviv·"tt·kefjtsi·»ky«" Ins; Wege; dein« skxegienenidemk
Gkgiisxzvgexpen Bedeuxrgsewinszeeiiisnssisv disk VOOTFVSIETJiaiferneinek Adam-MeigenDEUJIIÆIIZIRMPOIPHÆJFdes Aufrichtigen nachbilden lassen, welches« neu·
Schtiftsteller zeigt, wie er diesem Fürsten knieend
fein Buch überreicht Als TiteliVignetie ist verwandt

MPOAktjstzkhuie r 1jJa-hrgaug.
-L,-E-?I»t".«2A».-«-sitt:--jiiwiiiV»"iMPO .ch Asiiki «»

- H ·
».e - se; » Fkkxgkgaxzf ikzdkesxkjizk
-chk3««»»;:-.,s:xkWssssssss·«hsiiiåup is spkiFl «M«"«T«Z««k—«"9sich3«gt·j D« V«-

E Ssikigzxigsk ;i«i.«-."F;k"Zx«-"«T1«T’ch«« « «""’"fs«st"«""«ch X«
" «·T5i«: Dis-fis Au« ZHSFDEYDÄ"«FS s""««"9k"«

äjtelle v; JOSEPH-« -.."s-iWk««sz,v«rsz·sus
szTJI «szt«en MUYJHQYHJYHS SYIYEHMMTFCTCUM

- »B.s3vg«..s7«i1xmmi;gapMPOYbeschtpssxkkspVdie
; sxy Bis: H;C2;-J. III« Vl-x,-?Iz·»S-rc-3;Si-t aisdsst -

spkxkst Yxj »« xgøm vI;«·1AMPO-«z;;nxgs) zum-»ODzxszxsskgssetsgs sxsrxkxsx.-gxikxækssxkx
zpgtuhfikjsöchfisz csiikxxskiippx1gkk;»;iik«".»;;»«ix-: . ·
»---.»

« . - . » «— .-;-»; ,..».1.-1«»

D I« THIS-THE YEITZFXLTHWJZFFTIKDFketzgktilklicklichkx eine
««- Sxfsspt hssxt ! ask-s Itwptssjglelzekieitxsnngkmnicht
ssckwxkskkfelfsgwlixdfs HJIIJJZZIPJISLT s; Hätizfgrowekrdtni nieder-

SMN Um «« chVEVPEFUE Pxslshllhgutetsxsrstelxecxsxzci
slsssssss,x. »Bssptxdsstsx«;pstd.tevt xmizxlptk » Fig; »Die-eh« die

s;-.i3)s;»B-s;k« :f:Is;;s?I»-tkk4-xcxi.««2 i-dxs; zis- dxx Frass-enzy-
y fpxz »IF.FCV .»-..,19.1k.kYxbsksltszxrrsxxiytetenx Buuten

El« CBUIFPTFFH - P!- s.T?Gxz-H1"FxGYjsUgP« sättßerkenx Augxstattizag
tkbssxtxsfksv pzgpksgszpzxsgs gis-s qxxchk»diss-sgegsxiskikxs»isik-

Mdk Rksxlxkhxsgkesdsei Eseghsichtsgtexsgxtfxshkkqziizxkhsss
·—MOYU2UECUTSFVFFIYFYZI. JXBHQFZVSIIIVCUFlässt; fO wikdkr dsefkt

SMVETHOIIFE zu« DER
««-:l.O.l)O»-U;-:st6x1»,im—Ce4xtx«um,,zöx3le:1.»« «

DIE gEh9kkstzgfchkIsjk V.-W.-- Asgfjßxasjsrsk «»-ist, de:
xxizFiVffkIkkx Z-3«,s«-..-z.U.sp«1»§s-2- kkavxsxcheigggndks pojch txiicht rzuai
Käklxksktllsfkkkgshkssspht XII-Orden- -.-»Dx1:x»S-taat»s«nws1t pp«

Karlsruhe wlar am 13. und 14. d. Mts. in"·dler—».hk,
——tr;effj-"FYYIY VII! IZIMJ-S-.TIICH-EUSUG»AUf1!:t1hsne zu»bkfvfkrketn

«»
WIEEFIUITFPFITDEZCFZ Nkxchtsjzchteis szaqs »Dulitiuxizufxjlgx

ykxse«ålilgsxsgesrs«yczx.ys « «. duxchaxl wich«
er J

»Hm
"«iHki«:1s3k«E-«« kkiiiixkk Les-IX— «"’"’""-H«"d« W

Vskxkksiisik -i;2I;««k T«W"«-iWM«-««P«O
« uixtbekatctistxtesihach UUVEÄszIeLMtPJ ThMYIfSYN

«ii»«d""«s22iz2" Fspxij fis i-zEi52r;9"««)«3’««ßs.!«I7«:I1«!«s-I«"«ds«k·«! III«-
es hcmd 1t sichz ükgkchi « ringen ««-kö««)««« DW

JEYFHPUVZJQAIJIHXGIEFIUIJ
LHIIMÆXTEEHI s -"ki--iä)tz- SZrEIHTIEFdHÆUYM«PUHYFYSN«LY«dest1eZ-iILln« vssgsssvljvä b

«; .

die,».g.yojze,zs3iepgiäe ,dessKuriüxsteieiFtfieptich HWHTWA
g-is-A-die- Zsssösssssgxsssdds EePsdrz:e»sk:H3x;«- Vxstldsssssisgsx
Wk YITLUYCYTIYVICTHÆHUHFZST »Es-sit) kWtdskkx -D·OF«:Y.UXOLI«-iisssigkzkpigissgidiexxxeggkj"wsiisp«oi-iissii e:-
WILTMUSIH VI« YfikhidiiumivpimsPialzMtgTTIUUDITCDJHkspzi ssssDgs Gavzessxtstcsf Dis— Mksskzichkåft YEZZIJCEIFÆTPZK
sisxispsxxxzpccxsiisiss tzxijioiipsz» sxkesjxkexcheiki«iåis,FWekz
crhikisft ! ixxsDeacke Teutsjchiakiv dein» Fiigepbzkyxi
1688.« Weiter sind Tafeln beigegeben, xvelchezum

ersten Mars« getkwus ätchikyktojiiifchje AuiiiabüT7F7J3iHiLkiigx7.i
si2s.- isxsivatikp ,j«ssixfsiap-Wavg.sxsjgsssggssöixrsvxjgiiiisikgdeii
Geists-DR xsåsdsTsssppisssxpurttxixxm Tsgdwigsbssssuizilzxkkszisioxxdiztskimitgroßexsxxxiskigihkkikhkeiti-sdenkgktsixdgsig au»«szsz«»«zz»r»vvx« «: »; v»szszsz,., «; »»·..jkjs·,s,.st3ssx’sx«s—,sx»-liv»

«— ».«-Dip"i xQllkllen «, F weiches T Jst-Eishie-r» zåsilMEckges-««"«:»E«t-ssiseiiik-isiissdsi- FIEITPEUHDE xxxsxjiikäs
JTTITFBIIFHVEITE IN; Eis-DE? RfkfsshkschixkftkbksjsskjssxkxDer-END«-
zekt ? « H? «PE4«.I?!P?1,1Ssgt,s;«" sie: Vikt- gxskäiivricheaiæhilcilogiikhev
SchylxxngVIII! keine-m; . künsstslerischen Blickes:

»·er-i.dejtisi-»»nach,sjsisiidaß die Ferske »uiTu··nYdl-icJ-hie» h1i»1«»i1ig;
Yves sHsjvpcVoeikgejk Skgkiofses i rxigispsksxke dassjzzjdhjxjsxxzzä

zubück·k.eich»t-Ij1indk J;Tß"i2ki«I;if«?;32 9 hör! Dis-It ««x"l.ten,»ijhähgs
·« geiegiexstiekt eiiresiiiezdeke unterkichiederksswjrdjkHause?
Hweljhkrs das heutige Sjbkvße hdrvoevgegangeji««isc.ss III»
Jdie . Zwischenzeizt Ifäiilt .-"die-xgef»c«lzisiiit»lisch ··sl)o-;jk)iiiiteii»essa"tiieji

i Thasrsacheki kdsßz dIsJJghrJ-« 1f235«?sd«ex« HpöexnstxxuseeFkikxdfss
rihsz seijciekis wideispsxistigeijsiszjsyxpn »He«i»nc-·ich dem
Pfxikikgraiett, QityspzgrzVeyipahkutigksim Hkijdelberger
Schksdfss übergab. Fmxek ipxittnpsekxvW den— meist abse-
7fehenettsälteftenTheilen?däisskuitiä YPHeYiVtZJYHUFIJHs NudokisbaktsiisjiipjkeskmikxieBäxidkisxukHkx EFEIHIIPEJTEEIHJLIUEHIZIIE
ziaknkeit gexYidijiYetYUFP Ypke ·g««e«n«c1·sue-··A·tzfn4i9·xne»deä

DR Ujpplss "he«»1v««-i;eje»n,« DIE· dexfkzlbexzuj den beachtens-
Jweixtkseltexkchöpftxngiditckdeor mizttelijltexlkfzivetr· »Pr"vfcjnk
HArchiiekmrY gchbrtpEwig« E; Bilder» ·"»de"sj»’-F"»l»ll;»d»11«- Ihxzgszjspchjxgz
is« DIE! Tkfsksssjssfsckx"PÆIJH.·FIIYIkixsiixschxisxxsiiLICENSEH-sslsCkiskxiskikxksskki-"etsdszisgiiikxisisäxssise fissstksjgiskgsssisls
kixdsiisisssgsssgkssiieszx2Bgiiws«s-päI--s-sMs-«s wtcksissgsiiiiissz«die»s.2lgsilchlktiie« skwskche »Sie Most-übers übekYxetztVHEXE-se«- Ezsjist siegt-des:szgkoßdttifsstefzxvtgkjdzzgsiikxaiks

hsttsst sdgsz Schjpskeszzzks , iisieksåiei iwtkeie ;s;kkixi;jp?k«;»gii-
SOWIECEYZZYTYJJVECFFHFKEPJIIEPEH skszeweiistpi
daßspFir M« te Au a niajon die große, akien Feu-

T« d4IfchlT«"ssievn-»gemov1same HAVE« n! ssuchenns haben«Fer-
zj uesx,cutwickeit Rpsienbetrg idsesnisisühexe Gzestckkkxijigksizkszgsjs, Schkpspks s.augs sskssseikkgstexikngtsxsjsrdgngktskssekhkn ikiitiSTIMME« xskåhsnex "c13:4«3);-»xiisd«
- bringt»IHHYJHMPOACLIFMFHHEIHJEFlzeijikn:Sebcistian-2G5tz-

von. Chuxibqy welchem»xderksbildnrkifchesSclymuck «f-ü"-rsden:-FtciedpichsMo: -nnd«·"-nctntken»tjichs- «pj«·»ss-·Hcf.r»stfekl»nng«ssd»sersz"s! FMLIEURTEUEUHHTIHHFTTEEESEFT«Y.IPTFEDEZJ Is II!s ) I»Ssksik3sks.gsfstlndvshsstkåLkIGsIi«in-FD«tskI-Uxxgsst,ichicksxNvsn
i» sent-ers« .sk,ix·1k.-J-?I,h,k·)gt1d.lu"ng. i Des« 11HEFT-verstorbenen«nHeni- Vkj delbqirgqr ,-Archäologesn C; LJStarck voran-«, »-x-wpki·nn-
Izs diefsspsszeskne Uebstficht-"Jdek. lGefchiksjte :dFs-74S«chIvsses."jgH7·«»
n« OEVENsTJELEE-T «Beispdstfs1ddh"s«ks" BkdsxstuxxgPMPOdinssiss Yak-js iizekknesnslksskciubnjeii xvjp Bisses-u, gestzskkiieisxxexj Fdiekzst zyj
IF» er"1«"1oei»fgn, tvknns Evix «d·cijs·sWichtisg«zste« daraus hier-»an-
sixtiksin -. n
ZE sxsDis Gefsickjikhte des HeidelbergetIS"-.i)jlosse8«»»tkccgsischzsdsiiiisiiaqhdkizx tiichrxtztznnxkzigejisgjsipteisakziksukxg v;
IF? DEITHDTTTEIWAEFHTIETT .hckk»sIJ1-Tsi8-Fkssissxökidundnenkix Hex-Zir-Vexfåsllezspxeisgegebenx Im 1-7..E-Jahr-.17
Izshugidext »-s1;;i)»te esixcin fkeckxr«äußete-r-Feind, gewaltsam -
—,,».zus-vernichten-sdurch Pnslsoesk«nn-ds»B"rändfackel, Eint» aI)t-
Efzehnfen etschktzxjftejbäjj »äfthetisiijzekYPaxijdalisitjjnssz« des

»»Hsjinjxetgk FEIFIHSZI das» fein,csssz—.åljjine·rxstan-
sideszsYnNpch ks.ikxk:«x«cii»n;i. k1i«i;Ja«i)r,-- .1-720, .ivagxe" siiixsiu -
.-·.-·.Füst.-flkscCxx-ktlz PhiiiPpJ Jctnx die·Wiedevhdrstellijngpdesj

Schlofseszsrxbedzeinkn Strssitxtnijspfldenj Mckgistrszckfeitrijeh ,
sskihixii von;Heidelbergsssvecxiisskp nE.i.iTs-ch.sJJeciixnhjeEi1s-n Abs.-Y"n)«geseh,en,Tvo·n »fgen«c»f jnnguigzjszgnxxzzxrep »jeii"efs«FHnükst-1;x, besaß
sjsdenp doch. sjdjndz ZEIT-« absolut. skeinx Verständnis; für.
Evens-Stil des Schkofsez zjkez DereUIJDQII dieszgkekcfdks
"k-.s-·-Lirciseian-Häuse-cn Tand Straßensinsdersscsbene Vogt-«
ssssErst "fe»it den· YTGFzZZjHVszFFFYOELUIVTESF vorigen« JahkhUU- «

FYTHVETFZY HAVE.ff·.I.IHILFY-kZVIEPEP» VI? «H31fk.kgk’-J-RVMC’-’itik-«- de« ·;.HeigglszxtksüxixlichhitsskriixhhxYdfkfksIRnjMDenk« voin da Entb- -
xjkäxgsipsannTjsiejEijiakszZ-"åiifgs:diissdsistsssis ITZHEEETWEFULTV" J
«» Jdildeudc «.- mxkkskziswisxDskks J "N?kk?lkx«,sz s Maxnjxj»onl,» ;
sIIHHIPSHIFTIHII Csieixiexsiszs Txskxksscjxzik . sixkxgfstdksp MADE,- kvytx n7"«.««Schk-«I!E,ckk,hddtf" T.k.«IÄT·"Jåk,g"·k»nEiäT1""Zff«H kskU DE! PPKHSIGEU s

såjtkssxpkkxkkskssxsxsxigxisxxiwixikkisnsuns--stößt- »Es-d«- «

I«kszkmfiiMcktjckxtdskzJdecdkLtfUYfchaft- «.
«» Heim Vkjpkzkzkkk iswkkyslbskksskübkx E II! Fvlge folch’e"r·
- tünstlerischer Verherrlichungen entstanden nun 1804

Ilisnaevmtts und Jus-rate serisittelnk in, Rigkxk h. Lange-is, ca·
noncextsButeauz inspsWaxkk M. NudolffI Buchhatidhz in« NevalpBuchlk v. Kluge
« StFölzm; ji; St. ·Pet,eszr-sburg»:«N. Mathisseth Kafauschk Vkqckk «« II; in

« Waischatn Najchman jszskendxxy Senatorska « B.

ständigen, daß: sie« wirksatnst«"ibelan«gt- tdetden kön- j
euren. .sDie-V"er«bindvn-g ««d"er?-3Landligai mit« den» G« 1
sheitnbündenssivessSüdensstnid Westens von Jrkänd z

såstssjetzt serwiefens «Eiti"-"Mitgkied derfklbem ;T»u- ««

». bxrixdig He, gab darübee in Ennis vor« dem Rlchkeesz
eine« ausführlichen Vevichtz se: die Ekgkbkijsse de: 1

Icklnierfnchungensbestätigh wselche"di«"e«Po"szlizei— seit Lan-
Hzkui sdpkt h« anstenen lassen; «Tus·kidgs » werd Hei
cssieineænxsiälfcoisdänfalltek Trif- Æikien spPächtex · Z«,er«iv·undet, »

s. xperhsftetinnis vestiuriheilitssCsJnjspGefänsgäiisse"TnFarVT Her «
.si.-Ange«bev; seineskMitiheilnngen ifüljetesn «z"«nsz’r Festiiiihnte
-. e Von« eislfszsindtividnenp weiche Tisch« in Qneenstorxpszti eben «« «

sskksch Ame-sit« «ein:f«chiffesis’swxsntkxi ssuuvseikjeetzsze so: um(-
skzSchtankekkwdes "Gekischttzi-sst«xshen.i »Gle·i««ch«"«d,eci« Unhee «

Lgsiegbareinrin —D1ibiin« begleitietecn sie Tjjhridseks Aus-V
rxsnegeuxmitiiydhhiischkxuiscsekscheek ;«"·i·dvsch ziiixdki das« sie ««
- « fes-wenig ilswsiesäiäettdiy nsndspCotihfnktens« Ebene» spStsixin " e «
ciijrettenp NijchsisTåjbridgeigab esikiiit sWesketzs drei
kz-heimbsti«tfdiixsti«nk Lsetterfrachssin7Longhreä"und in der
k.iGkxqfschsxft-sscs-srake; ketzkekek einer dek etyätigstensukäd ««-

. spiihsmpugehöttte-"?Tnbridge«s" an"." Er« "i««rat"«üi7fprün«glich«sin «
s .-xdiijes-iriiche cPerbrüdernnsgxwerde« aiificjGebekbuch Ver-
; ezkdisgtssnitdscittsidie Zeiseheiisiund Tsofitfigworte eingse-
- weiht. Durch die Landliga erhielt der Bnnd,«d·er
3 -.-«ln-gesjhlafen«Itvarjstieues «««Leben. - «Cinerszih«ret— jsAhgessp
c Lkfaiidtensserfckiieiilsksääifj «ein«e«r"s’" 7Veffaniiiilixng « den Ver:
I sischediåisenensssiii Giiijks und· betrog« siesdürch «Geld·v«er- »

«sfpkschllng«eki, ssich Ein Deinen Messen ""Ver«"eit1
h« sznmzugestcjk

r ten, dessen ssivesck sdiiesssinwegräumnng h Inn« j·G·«nt«s-
c heevenixLansaßesnkenk--is—nd""SPion«en sei. »Die Land:
c iigxcwüröeksifiksckfit Wckffen verforgeit Rad« Denjenigen,
- ,.weilchnex.das"s Geschkäft desspBtindesinh anderenk9Distiic-
. seen; felbstxs«in-s England; wahrnehmen weilten« ’"disze
e sReifekostens-izahiekj. -«De·-r7"«Bi1nd"«f"o«l1te dendNajnen
t xder—«»U·nbe·fi-es-lichen- feitkvjneible"s) oder"dser Wachsqmkeit
"- (wtig«njsla,vde«)ssistagteiis-7L Twbashifcheiniich eine, Verwechs-
. -lnn"«g.-beider"-Nrimen. All-es Anwesenden stin1mten«l·)ei,
- chäskaktevisitienJedenz de: aiißiefhålb desVereins von
( » den: sJBund«e-« Hsprechsetsis ««- wierdek THIS IVerLTtEJerY »Und
i men idensLnhn füåe ihr-Te’-G«egcfn«cbakkjsbei«det««Veisnm«åiY
! 1gnsg,««—6s s«,s in« Empsfangsth Tiiibkisszse«e’rhiielk«sjiszkj Foxge
r dessen dein·Au«ftrcks’,"s«-«’-däs Hckiis seine"s«««g·"eiv·ifjEnspKenE
; inwyyjszetichek einesgekvyebktePeFakm sgezzifckxist hinten,
Z« z« xivkexjgchkv und tm« Besessenen-sen sie; ed« Lag« sei-
c nes Schlafzcknmers zus vetgetpissertp Kennedy» ward
D; baidacerr sfich wisse-En-inndsfeinedMördetsz»ti"ihnxteii«sichB devk3Thntx- Tubriidgekthefchliökjs däiöäixf Tdi7e""«Fni«cht"«;sz«erj
·-J wünschtesxnuszntrkstenszssebesc die-Meinigen ivolktenikcsieksk

nicht-sgest»j1tten. Die Verhandlungen werden denjnkiseijfij

fo·rtgef·etztsztv"erden; aber die bisherigen Ansfagen tzabett
fckjonim Umkreifeseine große Pantk verursacht» nnd
xähtxeich e Pekxsonen sikib xjxötziich verschwunden: ei«
Pexveisdosn der »Ja-eint: Verbreitung des Bundes-

Dte in Paris nmgehendensGerüchte von den
Bedrängritsseti T h »i h» a.11.d in; ' Land T i r a r d’s
in i»h»«sre«n"»WintfteFsStellungen» erhalten« sich. A1»s·,diehaujstfsccljlfiihftertrspWiderfacher des- Ersterem gelten
tidcktsz VW Vor( Ins« Alles? Ienfcheinend eitsgsttisihtetev
Kresijerx CoIJIJeilYPFäIideZIE »Und »der Ministerdes

ssThtkzandinszisabesr Zfolhspspwie man hört« am
E Wohl Hhereit fein ,« « fixhgzurückzuziejhemx zUnfer
keinen««·11"mst«,3ndlen tvill er« »i"ndeffen feine Dismifsioii

rMinisterrgfkzei gehen» Nur· auf« der Tribüne djer
Kanijtnerfrditlszszer Ynsterlfsnisständen fein Portefeuille
i1ie«de,kte«k«s«s«xi«..i,"dxiixiif »Zeich- auch gleichzeitig die» »Gründe,
ikksslkkpfk Zåtsjixfr Rxitfcxxkittj days-geh« ausführlich. disk-
Yliegens Jheist ,-.es ,nach»,wte vor, daß er
Låon szB«lcs’i»tt,er, wezlfche mit
Ists-Kikerikiskischkiskaiziixpjpe des Cavikiets Fghxxgig
hab-en; nennen« freilich R"gsx)nal, den» jetzigen Bauten-
ministeiy · als» Jxnnjthmaßxikhen Acachfolgerx Tirarlkszman» »«·«·d«i·es«sz»ang»e·t»1«b,1icklich. »nur-» füræinen
Hallen« äfessah spweleher

«

die» spätere »Präfentat.ioci Låon
Sahss fü,r""das »Port»sefezu"ill«es vsdes Fxinatizntzinifters ge-
genüherder repxjhxiszkaxiifehen Majorität, der Kanxnier

«der«Hand »Mir sznfäsksirejn sollte« unzweifelhaft
hitdetIdie Converfioc1-Fxage«in;, ihrem» Zufammerihange

·cj1"it·«den Verhandlungen, des Staates »und der-Bahn—-
gefellfchaften den- Angelpnrict zin dem oermntheten
Perfonenwechfel auf dem Gebiete des» FixxasnzwefenQ
doch iherrfcht gerade-über diese Cok»1.v.·erfion-Fr·age, trotz
aller bisherigen! bezüglichen spofficisfen»Co·n1«tnuniqn68
und DementisYin rpekteretr-Kr·ei»f«ep noch immer die
größte UngexyjßheitJ ·

«·

»· . r .
jSuktscruszhcit den größeren Theitzder Refor-men« genehxlskigh Welche die MilitäreCfojzjzkuissipn unter

THE« VII-ABC« Mukhtet Pafchas an dem; vspon den
Mitglieder desj dentfchen Conzitås für die.R e o r,- «-

·g d! U i f Oft kszfo..n»·, d e r« T.A»,r;m e e ansgearbeiteterr
Planevorgefchlagen hatte. Den eingeführte-n »Refor-
men zufolge wird der Militärdienst für« alle n1ufel-
männifchen Utiterthanen obligatorisch gemacht. Christen
bleiben vom Heeresdiesnste gegen« Zdxhslnng einer fest-
gefetzfteki Snnime «»,,hefreit·«»«. »Cr»·hebltche Verijrxderntk
getrfirrd sit-IF» AyancementsäShstsem der.«A»rn«1e-e

Essig-kühn« WITH-««- «» tiDje Annae sbkrd i i« zidexfsferrito«·xsidf-»Dexzarteknjenis«Z«»ein«getheilt. ! Jedes «Arnifee-
corhsndird and« Didfsion-»Pizams (active Trup-

undk den»Reis»enden. denZxisgxipg Seiten;us-:-i-k,k;-;p«..e: . rjk THE? HAxIJZZJCTiLLPUUPcdQeDexesgdenwalpsxhälcc in die«Rhein-EITH- jtixtdf sp FmrtchspY die» sisgndstpnissgpuppei. des
GJOHTZHFVTJCIFJHei.HekgeshexH» "iv5«ki« FEUKPIJKVLFIIE spen-
tsykdischesx Fhütxvext sehe» Kgtjer ;PTIentjnjsI-.n»
GSIJH befest- Zissxsts Its-Inn Lenkt-D Psxpdpheixstegfe
seIitZ 1147 fCJlx«t,e"n«Bis: -in seiner. zPxkrgs um, Hekfzelbpkxds
einem»szLe"hen Hornes; zbalsd dctpaUf
wurde er,··kaieferlk"3h·ex. Hfqkzgrgjf runzzsftyeyx Seit Orts)
den! Erla irchten »«·e"rl)"i»elt«e«1«1;-·.die» Wittelsbxlchnet
erjhiieh « dije rheint sehe» Pfnlzg«rnfenw-ürde, zvelche Nachher·
in: Zwei( Hauptlinjen ,— «c"cl»s»».czFz-hnrfürsten »von der
Pfaxr unt-»als .H«exzkis-ge .cC,1)iixf-x·xrltke)e.vpssn- Bessers« —

herkrchten Jene( Büxghoiytnsxk DE? kkzsåkalzxhvttderutswandern uichtr bxosi ,ei»"n,fctckj« zfoixdxsksx sog«keusrxhequemdr
siisk das hciugiisizs sesskiks gDqdzksicipen wivsnoch »in-r
hohe, ggwizlhaptezRäzzxnåjIsszjerljzjzex W»eudeltreppden, »an-
muth·ig"e" Erke"r,-«. besvcjzakkvijksed ·kH0fp,1j«1"tzE- pkächkkge Thor-
fahrtenz die M»a"u,e,re. bestgskdestitt ihrs-Mr oberen -T.heil-e
noch aus Hdlzsund spukt, »das»tx1izt«dem Huuptthurm
vekschmpszekiee Ixsohnhexxs »lchied sich gls Palas vom»
Burgkriedx «. «D»ie"F«kt»lst.«r»waren eng, klein, szchlitzartigs
schkeeljti verwahrt, die Thüren niedrig und »e·n«»g,»Dkckz«
und Bodendoit «Hplzkverk, das» pbere Stockwerk mit
feinen Kentenuten ,d»j»t« nur durry Leitern zngäxcglich H

» Ausfdem 14. und .15.»Iihrhundertzstamknen nunan« derJWestfeite des jetzigen Schlvjzhofes die Bauten
des; Pfkjlzzrafen Rudolf« und» RuprechtY sodann. a»
der Südost-Ecke »die« BautenxFriedrichs des Siegreichem
Mit Ludwigvh (1508—-I544) beginnen die außer:pr»dentlichen«Erweiterungen und die grpßezrSubstruck
tionen der ganzen Nordfeite bisjum dicken Thurm,
desgleichen dieszErnenekurrgz und innere Ausstqttung
DE? Effekt. SchI0ß-bsUs-s- III-»Es» rede» dsich die » Au«
Tagen« Fried"riii)·ll., dann dir Qttpz Hejnkwgbau
s(III-IV«Diessssss«i?chkeßcspslls,und »das Skyros;kFkTeHkichjlvs T«1E«?-92-··I6«07)-Mkt dpmTprcjchrigen Altar..We"t«te·r" ngch»d»e»r1Nordr-oest.-Ecte zuexstzkeckk skch danncder "e«"ng·l·isszehe· BauszxtntserFriedrich V. (·1«(Zl.0«——·1·618)s
EVCITHYF «mi,t VZ·—M"VÅY·IFE·U- TM JVUEXU zu, Gesells-Tchcifträiifnen umgewcindelten Thurm · ·(l619). Um-fassende Gartenanlagen schlossen endlich das Ge-

Mittwvkcux i3.T-"(25.) Eszkpritsti- ISCZI



i pen) und einenpCdrps Rediss ersten AufgkbVks s!
sammengesetzt sein; während eine Division zweite
Ausgebytsdie Veserpe des Armeecorps bildet. Di
stEavcklleriedtncd dsie Artillepisiessiverden ebenfalls zxvijche
diese« CokjseiiekkheinsfeinU e,

Die scbciellspefBeecidigtikig des Kirchetkistreitesskjii
Sethienpflink«Yisenksssiöcijssz fsMilan Ykxanlaßh Essig-i»-
Besiiedigiixixsdcirziibtejrx bei"ei"ri«"er HFftasel Ausdrut
zu geben«, welche in! Königsschlosse zu Befßkad statt

«f«ax1·d.»« König Mkl(111.bxuchte, wie ein Telegramn
gusxzzeelgrad«Fsericptet, eisienk Teast aus den- neue«YzzisizsjkutiteiissFheodofiikss·Mraowicx-atcs, sagte, das.die«-s-,Geistkisich.keit»sdie — sauf Aufrechterhaltutig des« «· inne;
ten Friedens-« txudspauf «"«dle Entwickelung« des Fort-
schkskktes gerichteten«".Beiiiåhiisngen- «— der« Hifiegiieriink
unterstützen werde und dairkte zugleich dem» serdischerPatriarch-ei 7L1H11ge1ie"1»1nd idem »ein de111··»sz»·-F»OHUGk » THAT«-nehineiidemsBischvfe non Tesniesvaszr Gepeit-
willigkeih auch ihrerseitsjzur "Wsiede"r3her«ste»·llsungs«
maler isethiiltnisse iri tse"rbis»ch«»e·u,»» Kirche beizu-
tragen« « A v. ei. «· is: e '

Wie hie s,,Pp1. Tores-«« mixth«ezi»r»t,«ejfze»ixtfprasckj"Jdii
Nsschticht vsxssszdsivs AEIEDEU IdsxkkVkkgked"iirks2kktsptäts-

«rin He! e«n·"«e Piaerk d "n"i«c tiichtiseniseszrpirklichet
SachDEkHUItH s« Dieselbe! hgitsszcilleid»i·xx,"zss» einen» Efeu-st-
morddersuch Ein» « ihier geniachtkss Sie« wußtesisamrich seiixijs -;«-:;i"k"ickneii5te1;iz’ii«s p»exscs13»dkfe»ii,-x;2jks·« "«w,tzjxkxkei

j sife T sssichz dann-dies· gikjdßsereu «AitseiikiteI-i« agksphkidexk J,fV-z,k-
derart-kein «öffciete. itsdsehbtrszdxle in dessen Jc.t«s1t-
staiiden’e·Blntntig·eineJsehr Wär; ist ddxkzszfidte
ders Iheideigeriifeiies Gefäiisgziißiasrzt ·" eonstatiritesecijstee szGkkiihkdkikigs dies »Ist-esse igskx Tincikkipjizic » spie-
fürch-ien. Dieselbe« wurde ins« » Jnssqiiisi»ien«-Sp«ital, "·t»«c.be"r-tragenssputid säkztltjeherBehandlung «· « J.Die« "beabficht«igten« "At«·ttt··kszx«i«vsjzteus»kl»w

Coiigv sscheineiissiicht gciiiz gikxtst »cxbge«hjpy’ "z2i—«»so11iejn.
Depescheikauåip Lissgbon« ·«dsve«:r)jichite.ii, szdaß Jderjkzssoiiberinear- dextsz P« o? r tu« i B es i ngszeFU
an dersålliiitidittiigsdes Cqiigo seiner heinfisseheiirgieismig bieeeits rekegrhphisch ixisitgetheili hat«: »Jena-
HOsenbeseZten Pantanegra .(Ldango).« Die« Eiersc-
borenen baden pkdtestirtgil Der pdrtugiesische Gönner-
ineur requirirteals vorsichtiger Mann Schiffe und
Versiärktingeiy da er Conflicte zwischen, "densF»r«ai«1zc.j-
sen— unter Bszr a z z a und deMVertreterIder inter-
nationalen«afrikanischen Tsszesellschaft unter S t a n ley
vorcmssieht Aiich der Capitäii des auf dem Congp
stationirteii jKreiizers ,,«"Ben«gy« von der »intern(kt»i«y·«-
raten Fszandelsgesellschaft prötestirtse tnegeus der. ulirht
regelrechten Art und «Weife", Hin« tpelchseHrszt» die«fra1:zös«7-
sche Besetziing vor sich ging. «v.F")szn.4denszF"raXi-
zosetiLkk besctzte Gebiet liegt "·kiö«rdl«isch««ddjii Den Portu-
giesisäyeii Befistzikkigen »und sällt in die « Z«o"»1»1"·eszdse;r
Skanlrys gegründet-en 7""-Niederlassungeisp Lszetziesier » ge,-
hört bekannntlich zu« den· sehr »e.nergischte·n» Charakte-

zren und« hdt keine· «Symp·athie
Fsiszog-»» e e e F ;

,

- «. . sang« sxl Es? J— ji««-

sssisimtbitdir «!-sts.7;Y-sg1iix«i"Æ dressie-
issdssgsss Ksssigisfs ss(i6s1sT2«.16ID-J; .tTs)JiE:.:x· sank-setzest»
Haupcikpdchesk " i» im« j«B«»iges-»:pscht1e.:.«,-:—:«s"sHgidklhexgkxs
Schlosses« untefrfkiheiden ; I eine!
eine« solche· 9 derilienckissanief Aufs« ersterer öeiönnderrc
wir vertiefen-ten» idealen «Schwikng.s·—derrs«arrmttthigeir·
Reichthnnk ·die Gewölbe: und ·Fhiirineon«sirzrietion,«
deren sdie sszlsäoishik I ancti«’··fi»nf«ektiemIszRitteEirhlösse« iähijis
war. Aus der zweikklflxkEeriicids
erlangt· der« Friediiiljsssp und« « Feuer;
soeben« Eifrig giithiiiijen Fckkkiiekiif in; »a»"ii»"tiie»eshjeiiizpj,j.
dieses:ssisssi"ss»siiisHsssstssi«i .s1IIi«ri»eg-«sxE»rjdIi;iiisss«ii. JesxiissxszFcskmeii « frei ! -Pedant-ihr. ; Wahren-d« Hiszbjeiijsg
weiekitriwufrsie Wirriiiigisfrxrssz rfeiiikiiizkxsxkjkx Hieraus»
berrchnet RAE-· i Sffckckfsich AEPTCV FBeYk "Fstk?«d"tk?3y. J gis!
Lustfckikvßssckiach «·AUß"«’-kk DIE Tit, iiUf FEVIIFVFITFTTIISIIF V?keep-et, svis sirchsseskidrich ifij jdet-f2cu1:ige ,j»Fxi»;i;«ki-»iz« «"1Jv·:»
der möderne Geist« in«Ader«·«zsaizseiirrich·kiiiiiiszsiiiid itn
Kunstgarteir vollständig · Bahn «··ö«richt,.s sEszinöen
immer squellendeiis «R«eich«thni«n· szdonpgensziaieixExitrvüijexix
zerstört-der« dsreißigjähriget Krieg» alleskoiizirietidseij
Zeiten; « IWir geben nun nöchzijussdem Rofenlseijiyscheci
Werkes-einiges« «ge"fchici)"tli«eh«k·«« interessante Haken« Fxveliljef
ikkspdemsekbeu zexskskseat sich"finde«n.«r" i

Jahre 1518 kam?3Lnther«·3u«"einir- Disputaä
tioirrdiach Heidelbergfund «r«vuri"»de Hei« Teinszekn »Ist-innre;
den erauf dein"--Sch·lo·ffe«tnaci)ie,« öonszPfalzgraf Wölfs
gang sempiangen undsherrimgeführts «Jn ein«-m flkrieses
an Spalatin berichtete erdariiber iinitihohhesvcidetrs
denNeichthukn der Capelle und das gefüllte Zeug-

ihaurhekvokx Aug d» Zeit des Chixisüksteu »Carl
(i680—»"-1l3-85)« wird höchst naioherichtet Die Bau:
jälligkeit einzelner Theile sei fo groß; daß sie» nich!
nur«-»Menschenlehen, iondesn sogar das «Wild im«
Schloßgxirten bedroife Jn einer sgcsiuzeu Reihe "v«or7
Neisebeschreibungen endlich wird Heidelbekg mit sei
nem Skhlosse erwähnt, aber fast sjrieijiaiideni fällt ex
ein, den kunstgeschichtlichen Werth der einzelnen Bau
theile hervorzuheben. Möge unserem Geschlechte e;
vergönnt fein, die herzliche Rnine eben« als Ruine z;
erhalten und zwar alsslkahrzeithen ipfvdhl Haufe«
einstigen kitnftlerischen Größe, wie unserer« frühere:
politischen Ohnmacht. ( «

»

Das iiioienbergssche Werk aber ist ein ehreiidel
Denkmal ächt deutschen Gelehrienfleißes» und» verdieri
als Quellenfammluug die größte» Anerknnunkp JAli

kunftshiftorische Studiesz wird esöei der« die1xinächst« he
ginnenden geornettischen Aufnahme der Heidelberge

Z; «« 45174 «« «« d· · ’

«» ,«-»Issie"ipat,.,.13-»Aps"s«fx·»»« Die hissigeneätkilikjchexisrszsieixkkkvjYHöffeUIlichekFEHFHFHJUHYFHL den SNELL» kxsxkiu
« esse) Eis! I« » s SICH s st O s s J— Hi« Speis«

Akkskxqxszzekxichxxrkx hefsisxescizgt »sechs— siist
zk ausschließlich mit der R e in o n te d e s··7IjZzA«le-xa11i-
:- derfch1tl- Gebäudes in Oben-ahnen; da be-
« kannilich in des» szz,Walgics«""behcittsziet worden war,
» »die bezüglichen Arbeiten» seien ohne vorl).Hrigen,KosIekk-

anschleigyolyxne Genekzsfksgtiejgkkskkkde3k, Disfjcozijjiizjsspk un?
»- dhne««öffec"ftli’che Vertorgling an die refp. Vertaus-
·-«"»f»L«·I«HF«·’·V,VF.VIIC«VEFF WDIIVEIL Pc1.st.v1,-..8Dnxt...,w.ejst, darein-f»
z "h—i11," Deė diese« "·«gdn·ze ·A·t«i«kj«e«les«e«n"h«ei·t·· wiesesfhöli Heu«
i »I;al)rse-k-s»·.1g8()»nkix). Flssh Ein Esöegenxdsart »sde1·:7·—.?-Hi1f-«i
- ·c»PI1!.·!«k·S-; Tfsäxtxetzr xin gussüzssrlri.chstxex - Weise: . Hesprachen -
- -,sz-IY,VL"PCN» W HEFT«- sdikssksszügskZhsdtkskf Bausaiissührkltsp
- AS« ilkttszckhskskjzzLsxkisskkvitk spzderriRfemonte ««»bei;raixten
- · «B,;«.»eern»1·az1»n»; Damals; ksqllseiti:ge- Zixsttminuikg"

. gef»ixnld,eszct»l)ätten, Wgruirx herbe -,uz»cxzcz»zdx»qsxkxk-qstszqicht
e ··gernc";»ke»lt,« « getpzjzeltj ruzdspkneiie kFyrdeeungenx geltend» Z» «—-

Ykådseid .Jhr,.·-.»Jhx Herren: AjrcklägerjCxrufts
I » .·Hi1pt zfkhtH11;«-,G,«zgt1exn. zujik ";;,:Män«iikr, xrwelche
- fiel« zl2-j»iiszxxig·sze»s— öffexzlzkicheisvzsäxrheziteitx fürs; dieksslilexcinss
dpdexksxlixsllxesskeeisxes see-ex -B-«ls-cnii(pesesisksielD-Ji, xvslchssisspns
k .«-iji»cge»ix«p»;j,e«ixzex«zjx;Hüxesfsetxtsåsxiegssxyen»xxxikdxsjelpkccftkuqeeus
- isgsxzd III-ZWEI-zztssexketsssexxfghkklisxexiEs« .i-1s-.Wssid sXitsers
-»IH77ikPk2ssCH"tW-SS«5-xn dgksxixiPstgchiessisstv edle-ferne Siestri-Izu
: ..tJgd-eln leis-Jextsügsnksgsllc die-Männer, swslschese
! Jpikslz xespkz Bkstxzlxspstsssz zeigst« die xssschegldsxi soc-kam;- zxtcht
-»«"a,h,e»r Pastor Hzkrt,x-pllz·e·iii-, znkxzqlierksichwiie irgend

» Fneshzkezkkkiitszkxxssk » in .-diese·r.- jzBxaxzchej eng-maßt
. habe! -,Wsdhl«« erben-elende« ex..s—-iuod; dem; dessem-oh!

: szirsdwsxlkshs -Wkksszfpsssvchext- werden. site-jeher« Miit-Edit-
. Geld ».q,uf· , diese Angelegenheit: spann-ruht,

- als« irgend»«—esin«;z2lndererz« —·,z1rszi«:;1.a,lY-er-, Ewig sdefrsikweiiten
; HE ntsernn1xg,sz ,. »,»rpiede—rholt». zxxxxch zsQberpahlen ssbegek

«ben«habe« ««

- ; " ;.".L«
».

, Zier. Erörteyxxng der.Frage,«zol);.te-un DieRetnietpte-s · des AlexandezrschnlkGehäixdes»tl)atsächlich- s mangelhaft
- ansgesiihrlk sei, zx·grei»ft» der; Axitoe xdess ·»O»ffenens

««4Sch·reiber»1;s«« sspackf Den Verlauf— eher, zgcttizen Angabe-gen-
,hei»t-szurück, indem. »Es» 6UPC-ZFV!SCUkdes-sKttfühktkx «

««

«Das» stattliche » Alexandersehulkzcsksbåude .x.erstanden
113ir.«i..J,.----I874 cimsz·spde»ixzz Ckxxxszetst zwohjlfe.·ilens» Preis
bot: 3625..»Rhl. »Da »es..-l.·ange- unskkewohcit gewesen,

«g·a»lt esywttianiiigsgche Rgparastnren an demselben vor-
szsziiuehcnetkuud übernehmen Das »Hau»p»tcornisi6 :-T’M-it-
sglilep, T; »a in w» a. n nedle.Nin-geniert«.szdeszi-Daches, der

Banweseri bestensz szerprybte O.bexsspahlen7schex.Pexz-ro«-
ch»i«k·1ls,c«hnl,åLely,irer» B.e.»e,«·r;,tn;e»c;;t,1 n, verschjedeiicsnkkdere
Akheisztken ucxd»,de»r»- shestzxnsz zrenoxnneirte -Rebekka-«» Tö-
jsfkkxkjjeisteksz n» ,dsLe Töpfexnrbeiteiiz außerpenikjhaben
sk2ch--;-P«?«HHSUSWBSYJJIFFID—-Müllcx. Ist? r m usw-« I! its-s

dexspGtxstvdbssitzkt Icssxxvssigsfxs nris is» Eisen-ig-
fkichee .WexfS-:,U!Ur,sk5e,n Beet» Ygrdieszgtiisxgentcxhts eisBti
einåsr Yöffikpkxschsåxx-;,Ys7F2TSMgks-,xväxet1 « die »Arbeiter!

JSchlgßr-c1.zin»e, detx zbetxeifzendenksglrchitekteni ijeiixt iweekhz
öglles z,sHst»,ljkk-zni,t,tkl s xlkiss werd; .»«-.ix-dexrc-; pNameir des» .:Vev-:-
fglsåsskxitksxixkxssxepkxekeltkrkze Kreises«--Astssxxessnune«isers-
tysksheFIrikx nssi3:.i;"?«:«";:;1. kåsk -.-ESIL’-HV-«EJCTIJEI

«·""«"·««""""«""»"««"" F«?"«"E TTT th e s.
, »xz,kckn.eiinersvgkskxieiiestewglixijnaiesxstisvetsseimssslejsskielllkk

hgxguzgekzkxlkxjjysn ».Jl;lt.kslrir;ren zzzzeetfchkife fürs-Andere—-
UFIV z 8l-.E«-xk1-1I)V»s«'-D«TI»EQISER2-ZV-EIHJU-- A; emem IMPLIED-Es«del lfürsjhiejzge Leser» «1»·1k·».»1x·lze,hr.» wis»·e.·».»;e»,izger,,Hig«jches VM1sJUtEtssf2."i-"J.7t s« Ezxkckåchllj Vkllkll jTE.-YZI"T.EL.JLIDSI-L- Teiles-Et-

2 esxzx-,s,diei·"«seltityeopvlogiessei Æikaaeew lyetrffftxjdniklxFußes«
, aktjch Hdurch VieJIIaIUeUIlicheIGrwHHVAUOIH zfveielEsefiktheik

HEFT-FAM- ·Gs·.leh«r»t·eu,« 2asglgsdereesswjffenfschakvlichesUms»s

t suchungen der Artikel» .,.sich,,sp. ypxzgzkztpexse z,.zk’xljtzk««· zJkzxxt
Eivgssxxgkpss«jtx»Redee—sfstetjexxdsklzsk»Als-Eis» delikt-its :

- ,,EY-»i-eegseyts jetzt«-faft·;keins«szccijk,·s»pyxxe"-xpeißYxyikfison -

; Delrpatiih"er«" knktsxseikterIdisfettafiökis «« aijlhfopofvkfifchjekrs
;- Jvklalsls befchenkt Twetdenxk Im Jahres-DREI? Begann«

Grabe »ntjt--«I·«,ETUQLI - Sslkhxsxkdlttvgiftheth «-Untktfuchuttgen? «

Der . EstexxsxklssksslgtesdesaxxkssWsepstxgnjs deaseBskicsixip
ge» zu! Aksssdxksxssplpgie »eder»L-s.txs-.II- » Iss1xex-;Wckxd,h.age:.
xuilk der -«2kntljro73dlo«s,j"ie ««l»Je»r""Lkv-e»t1" lxxjd "jjizlechä»x Inawn tstktit »eines «· Tlntstykodologiespsl des« Reden. «·Dkef«et·l·

» reiht fich die JnauguralXOifsettation von J fsi«-’d«-ö«r7
. B r e xt asxslze hsu,-.-.-»22l’»;1x r« te«r o: pl» Isxsvsgssi cslkddec
: L i"t»a u»e..-r«» isDyxzpat LZ83)»»an,,,1-ve»l;che;u-1xs jegtfhekz
»schäftigett«fs·oll Dies "Qu»e1·1"e»« j «dise,s»e»r, ebenso gewissen;

e. haftekk als; erwiinfchkewAklseitett «"i»fla"kaljeesixscilletx
Fällen; eirie und diefelbe,"snä—"rliliähsz"dei» antegeijdesEktlx

»f1usz,sdes « Dorpateu :-:Anth:kopologen·« Mit dsgl-ja—-
" S t ied a« der mit« preilswkbxjdjgem ;Stvebenj-.-fe-ine.
. EZchjkxlex auf. ein»weit«e»s,»; noch wenig·»bebp1ut,es»;xje-»
, biet«h»i1"1ljenkt, ··ccuf Ide1s1","«sie" tyisseuszclsgitlich .·nkehr» , zur
. Geltung« gelangen lönnenz alsVdUrch die ’schö·nfie"
I Krankengeschi,chte, welche nicht« über dass-engen Kreis der
- Fachgenyssenlkinaus bekannt wird« -· Date; kbepeeliehee
t Beziehung der sszzljtaueifche»szsxveikkz. des» -lltauisch-·Igtti-
c sschev »Volksstammes . Upch kvtchx l ..Fsttelri-t«ht2 sww se
»

fand Prexmfdlznein Gebietj vy·r,»»au»»f,»dek·1x per;—Grund arise-Alles neu gestalten· ·kon«tttse. «( «r «"be-,
-

- ginnt mit .ein"er·-Uel)er·fiä)"t·- der« ethnogkexplijschenszukdl
Z. lingujslischexi Literatur· überdie«."Litane"t, in) wes-eher—-
- allerdings ein abjchlleßendessxi und -.·b«1l)nb,rechendes89
z .ldauptwerk. August Schleicherjz Haaplpnch der »liraui-
l« schcn Sprache, übeiiehefr ist, «eiit»Werk- Das sit; feiner

Vorrede aus-he decnspHEthnogräphen« Akte! Zvichtigeit ·.S»tpff
c bietet» Dei! Trennung der Giraut-·: «« mHSamogitter
I» Ghxnuden oder Zamaiten.)und- ecgenjliche Eimer,

ist keine. scharfe und« strenge-z»- die-, Yegnffe zeige« ver-
s, fchwomajene tfsrekxzejp lassen» sitk hsdchsxelxsss dt»(zlgkxt,ifch,
»; begtenzen und haben«keinexle»i"kkrpekl1che, Gtuydlggkkz
z diesesygeehrs aus de« mit «.-prgsa·It««"7sxsv"»Es-Akkom-mß vom Vetfasser ans« decssiteratkersszasamatengefxkkkg

ten Belckgstellen·dervor».xl- siBirennsolsn bestimmt-dass«
t JITMEUtUch essf Mtkichise Autorität-Ru- Kvpizuhk nd

- : , ..«,-k;,»;·.» «"»-. .«-x"k.".sssl:·å.

·"··nie so vollständig und solid ausgeführt worden, wie
wes geschehen. »

Zur Prüfiiiksj«7"utitz« Entgegennahme der« Baume-
KEIIEFDKEEEITOIIIEIEZW

. Issfsllicslkszjznieister deizi
THE-Fig; deszsf Ohssihaxzxsekxäscizezszzs kstskisxheix iqzkkpsgoixths

kzkkhzfkxjizekrs«suzekeiksss« Rose, »und dekkIITEEisHiHiIeI vspeg
- FellinFcheii estnischen Vereinshauses Bachnmnn be-

stehende Couiuisissioii uiebergesetztz Bald datuufszflphs
"· ihres: die beiden Letzgenannteti die Revision uoruiub

isikhisg sissediksssssxsgxschsss Vssssssllsjxsssss«ps«skskksse«
« "««j’11»TJI»FElIikJZ.a«b"gqhai7te"-t«iee: Versakncnlutrg zog

B a ch m a -n n ——— wer weiß, von welchetu · Wikide
. ABBE« -

ZEIT! jjjktkkxtslkxkvctgcgll tfxnirtsergelegtesis
«ziir1«ick und begann die»»Rerziocite-Arbei«ten zi1«»»·tadeln.
iikgjserrdScichs wir? TkYrZiiEOT «-««T-)"»o«rjp«at" fzzki«i’tckijisis·lie»becr,
.s.·wäh-re«u"d Or( Rosespaifseitiei ikiik Pkiffijcu"llscibkjessje'be-
.x«ixekis"Meiinaa-g efeft"hiesIt;!·Ee-ixi«å—de fkrfii Ykfsfkrkhkjibe
ixPriifikkcjgsCisuijiiissibtis " dukckj «« biet· " ·t"p»j«e·7t«k«ere" er-·

T «giissziz»t«å« «« sidåcs Ekksrsziechx »3·3««P;ike»sfer· «"·sR««1«jev1j3»·ickkisJs««szVeni
Einiges b-esv«kid·eke«"-Ken-kiktiziss««e« iiijfjjksk »ke«iiis«e»zi«- Txkpsseraws

«beif suaehxiirühiiiefis ««i·1j"1i«ßt«å1i-Z- aiibsp die-« Tit-ei· HLandieute
sssxHk Jokyiikiisjx ’··Wö·»ljrisztiiiu’ii’ «Letist"«fstis«« YDie
Jissiilsosöikrieisiejite sEbmkciMdiis söliftä e·i«1«ie-F«ii,»e1i8s?)iep"ision

: Jdesss Akexasibeissckstilkei A Gäijbisi vbriiikijkizeif uiib«sieiti«
«( neues— Giitaäiteii "s·-abgebei"i»«;s« aks bkirds ison

ssipchksivekgsk Hefe sBcküiiieistefpssHijiiiihji3ägsjDäkspst
is? heruugezssgetizss Diese Eint; niisftiåii«9hais« ""iiu»nsz9« iesrsz s«

gutachtekeide Pioidevkces eisikgekeiiijk skiskfs kisjisz"-R«"aj«oid·åki,
--V«chniisu:ki,-7 «- Jiiyc«iizk,7se- »Mehr-»Aus sxjiiiiufs Sei-ehe, »einsixzweitkskstfviikLensifiis«E-s-eiis Drittiessztion « Rufs 7kiiiö« Fein
wieitessipvaiiijsrkiztie ikntesxzsekekszssestka - s« LE- Siissie

-;E.«,jsz-»« «« Ei· «» II: .»s.k J«-s .- LPUIUr Hårtisxkgkht «s’nitn»’-sznicljt· i1»376«ike»si««"»a»uf«biiese,
« ipekiiisiäkhstg mxs eines» :Akexkikkdreischiftcvkiikke-Sitzüxig aus-

TEHMIIJILEFJET erörkerfkideccsLbeisschiesexieii P"rbis«c"v»«kce seid, -

»so-krick» - kiefchksänkk ssfiskhs däujikß ein, gsizf·«sgz«ikkeuss des
z,am:Heft-i’gsten-- suiigegriffeiieus Töpfertfieisteiss HAJ Lan
seingehbltes Gukachtetr des« Estlåtidifckien Essai-ersie-meatsäkjzsagiekiieupsxSkaiiksisathessKitiTü« Ei) "f«Te i, "i1·iid i

--k-»es.-Ae1t-.-stsus Dksi Eies-»rei- Tdpifexsaiatiz iJ;-"A« is«
s e n«,"- über- die-in Oberprihieu -aiisgest·t««i)"i«kect« Tösssseszxx
arbeiten, wiederzugeben. »· Dieses Gutaehteji sprichf siih

küberaus anerjkeniienis über« die beziiglicheszki Arbeiter:
aus. »Die Des-en« sind "gu«k- gesestztfs heißt esjdasesbst
szum Schlusse, »und · entssprechen vdllkdmmeiii ihren:
Zwecke«. ««

· V «,
. »Was-mir in nieineiefsigisnsschafr als Präses zu-
fieh habe? -?j-ch.«, -·schr·eibt--Pcistbwr« Hurtsz « zuitrSchlusse
..s"eine8 "»Offei"ien- SckjieibetisHs «,,nach "bszestetu Wissen
sitt-glich. gethan; T— Die« Beschukvisiingeji Ari-
Lkägerststird jzrucidlosssuud aiis«·reitiör»Stfeitsuchr erzi-
fptuirged Die Von sit-neu?a«iiF-ge3sssrbieljene"Aknks·eicfk-
setziutigsszsentbehrt jeder« sijckjlichen uulk Fesetziicheii Grund-
lagekunbzsistsdsaruin-sznull· »u«t"id- n«i«il)«i«iksj« Mit Jdiesser
Erklätuwg T verbinde« ich« sdieBittes aik··"sas"lles Hiisc«otiiit«ö"s»,
unbeirrt«- uiids nnerttiiidkich wjeiier »« fürs» THIS-e« Alexasziiderk
schusie zudparbeitens,«spv"ljne sichkiitii iksezsilsiiifelckje

«. Jsipfs

Woshiiisitzesi «-vecsi : Liickgxkek im: - kxissisckjeix » Jxixeichktj »«
Gnnszenkjsfitxdetg »Mir-Mut Indus-« Tsx"",«·443;-21·78 «« Seelen »die·-
seB »V»’cis»i»kchenss- kxvnnkxdenenx sechs! 7- ·.eigentl.iches - sitzend?
YpHe.z3-.7sz0(zzegnpgixigzskkxipsk seissikzzixsxixsessiscsso» enenient « onöno, s «na, Satan« ’ un in ge

»,xi»yg«e»»x» ·.Zg»t).;x».au.ch. »in Kxpclaikix und---Gsc-odno.sis-. e »Die«Hauptaufgabe und das Hauptvekdienst »Brennsohn?slsegpi zinsjd ex; Eyinittekujttxkspc 7dekj«sKöepevknn-÷es ider sLiteiueisweis-at.- 99 JspsividUen-k;60-Mänkkenisnucxxsxo Weiber;
VDLFZ;"-ZF,e«’c·t1er-" ex,-Ive«e»k«J1"»IskI7t.e;! Zlieeetxsggemekiextxkkegd Idee:Resultat» seiner; genauen· und; sorgfältigen zweit»
den s.e-Je:-sfk«k-1g-e:i«r-ekeLetteiieHvki«Wae1ie-Hsåe. xiekkxzxipjzjesikfs
«:- xWiitsmüssetesesszseins"1Cider7iieii«iigen, Hi: heYifs dick-die«Eixzzelhetten edeskxAnfsatzessii eitteugevens weder: Eåseöe

LVHYTLIIPEF szVcciCssecbkdcssclbdndet"jszb.s«xk«zt.tfs;ste « ,"eog"r"ccph .»2.1.I-1.dk--.;EthU0lpg-eikR i cheesexdAuen-tiefe
«;:;.-««"»«.«».1-,7kf:-,-" «I·;.«";«s?: «« J« « «

. . pzzzznze »He-J»- p-,-«.,d,x2ize.xk-P binunxe ne;sii.«Po"-ei:pyifkjryyttsjfetlfäoasilxch.,darg«esx«eixxs»spYon;,z»C. P;e3xkk-·e r«-Dkjzphzjhszsq Be« OHFZTPcIioTHcHZ SieeniYxxezzåzklx,.B"e«"r and««'»de" «"«im"« e««age"«sdo"n» »e"mp,»y.
plzkäg Itsptmdsi iFeeyiag- ’Leipzig? Tärfchiiinetiden «; TkttivjesrI
sal-Bibliothek »Da-Bd Wgsen der gsegergvarkifågszssdieiAsixvtxynxiekkzzpftz jgzxz -öni«3inz., eh» ifsen aten
gejiännst«·"»·"—Y» ff: «zrpeif·el1os« eine dec·z:e,xh«cchenste,e,1s;Errun-.--.

2gkitfclåpkxkiensåesfineäiåklichexiGeisjxå. »in-gis? Enge»des« Hei e« ieernng reij an» die ,un e»von »den:- Tfkugendenks Anflblickes7 des Menschheit zn e vers;
jichthczrenzk und Jzoch so Tgeheininißvokien QUellenTdiesTT
Li;j»)te.s«. Eine xkngehenre Axbeitizdess:Menfchengeistes·s hat« Bkückedns über« anfcheinend kendlnse Entfejjnungekn

Hefchlagenk einen festen Boden ddjecjivep Betrachtung»
· gefnndeky - Torxfeherrenk Zclziåpindel ZUB «· H üngegimntteAhnnngdor e chtensspk r« eitszunk öge e inxmtz
Bexp»egunggef·etze, ze.n·tiyüll-r» und die Elemente nachgessp
wiesetkin einer. Sphäre, welche urfpjrütkgiich schwang«
Lende« «Sch«cknet·,u·,txd« Hdffnungen Jnikz k-F,ccbelgestg.kteni"

erfülltz Jahrijnndekte iänge Jrrthiimerv in ein falfches
Licht detsBetrachtung gesetzt« harten; »Ja« dem »gr-
iiegenden -We.tke haspfichksein « bewähkters Fachmaicmj
selbst Fprichennnix vertraut- mit »den) Ergebnisse-is der!neuesten» Fetickmnsety »die» Aufgabe seiest- dien Reine:Fette. JPSILJ Astsrvononxiik auf eine1n--hochwichtig·en»Gebiete
in einer« Dgt»j·teckun·g, Tür deren· Verjständniß nicht mehr,alsssablgxötreerixe Biiduåtglvvtanåges « wird; ixnsyegefndsz»un « n mitzut ei en( T« te - et vde der Tät?
Heilung. die Eintheilnngdes Stoffes, dieTmiiEFiiUe-des» Fskkldellkesxgekaakte Ueberjichtlsichkeitssxentspkechea in-Vvtzttgilchek eise dem exngestxebten

« Zwecke. DerAus» Tsskefezessechst ienedessxseeavsxel »Die »in-einha-
« ICU«VEHVESUUSM’ der ·«Svnne«·und,de"r Ptaneke«n««« an
»· die» skskcksskkckfs Atkfchauuåg ans-Hin! sdiefelbe’«fsu« klären«UND-XCVI Leier» dce Erfahrungen Hund«-Beobachtungen;
Jvelzche ztzekjk »die, 4p1·ntekfnc«1xtzug, zancrfgitetrz xderk s Geist·YVUFEV Dies VIII? »Als-seiten »und Isvtch »dies- Tät-sodann»

« xzM VYBTDIHÆLJkxssdskkchiüljstexkx END!- Bewusitseixs ««

Musen« Jn ssustkjzemein interessantekz «H«istotxsc·h· fett-z
» s . "" VI« «» «

"

: und Stürktne zu kümmern; auch die zur Zeit drohen-
dskgflåzezpjerwolkessP »pkeszrdens kzskkjkkyenz

» » Was
- Pxsses Hsssssssssssi« :»i.-..sk-; zi:»eeTse.ss« W- -—-» - , -s·. «« ks«5.-St,z«·,sx-P» «

z, etzdepPst tu emer hefonderenperganzenden Nach-fsifts vorstehxsxkldenjksjisrksipjesi Jsusfscijkeitssz
PMYTZY Dekslitzte C o «11«··i«.)««i"e«c«i« t«·«—« IF ihbvvll ä n d i-
- sei-»« « R itteqsssfsses Mftshkikxispiksszs -;;N«k;;·sTz,,L-«
· ekfckhkkk Hkschspsskkb ZU! chlkkbettjhsxt Erixtxtergng an
« D? KVCU UT! g St. Pkajestät ein Capital von
: ;8(?00 ssssfsssik Essig-Ess- säisszsssskkdsssksgsssspsu

c? FIT- ytys F? E« I? "·H3f«HZuYYFZIZikZkEYFC-Ir.E M C E st ä k M! den«: Gvy»tn"iiasittfn« Alexander
«: T? »— III-IT;

Mt
-— J« Z.lf. Stsz u». Lo. zufoxspe m» z»

- Hexe;Styx-cis« t »«,·1 jffszzspn Mz
kxigzsiigvg iiiI«isziiu"e""ikss-!·d"ess:.Reschssssisekb·gesskäfs» As; IF»»;isx»sx;g.-xed»t.ex.s...x.gi.»EM»i»ki;s:xix-gie.:::kxik·sx22isixkgeez-E«-

«U ZU: .«-».;- «. is« spsTHIS-TIEREdZskåMsdfiskswisksssssssi Eågxssæie
Frage überT-IF(-?I1««7"A«å f«ii'ä«ks·«öesä«e«—7r bkksztzj en Ver-
m ö g Cis-PS A VII! Fig s7ikkenkfyåfskhekfis3kbgrdeti. Nach
M DEEFUMZLLIQIHTLTILIIVPJJPIEIDLEIFZJEQSLTZOS«··"·Z««l«j71«"e««E«ff1«e«t7·ZerstorbeiieijJlldeligen dein Adel Ses-
jenigen GouvernemeckssjszkIII-welchem es sikh befindet,
zufalleiiz das boweglfcksey iVekkxx"ögeini""i Thsingegksjk Joll

:- detkjetøszgensijAdeksäCofphkjkjPtisites«fis befrei; »der
'·I7-"kk«!s«. CZEPÄHYFY Vkszsstefkkkjskksksz"·sszsf«t·""kksk«k,kkkss"sfsj«« SZTZ.EIETI"-"LJ-HIETTE-

I T .

d»er,;.2-»ze.««-,:kcj-,-;·:P os-l:a»-r:-»E.-x pse .d·i -

. t i.ø.-«nsk.siuqki,c.i-.swies. wär-« ein irufsischen sRefivenzbsäistein
lesen, wenig "ssetf"t«euli·che«» !Nachr"ick)"fec»1«"be·i· " Ka«if.
Eussisxxilscks , e;EC«"-!IZkI1.k«s"JsI9ek3Efect)«e:ie jxssessskljchsfx Hsessssgspksksfskss
Vpx THE-««- W·sk?keäkäYksskpet-gee.hssxtexpdess set-edition. si-

Pnefi"--«fü«rchtba«rett«S-t-n-«r-m««z1r- bestehen, welche: sie -

eines betrQLItYKHFtFYz zzszizlzzeezz Zizilruaiente be-
rquhte read rszxsazzsnefischen YApparaie beschädigtiz

«fOT«-"8S.f-; Täxygåiex .H’-9.E-t»».12TsI?-!xx«chee DE« esse-FITNESS« V«
sIöksscskikssgedksfEIFUSZJLIFIBETBEIDE-L( MUSTEW i : : 2s,,-i—«-es.-.e;«-H.«N«-ILI)««,4WtthkidigrixxgJ,DE! ;J"-«1I»«k3"W«I-Dkss-'Fks2-
; List! «; -kUis""tfkixfZi«sbesssgssx» lsketddffsxxp, pW »Ist-k- »Wir«·i»ichr·s«selle» F·.·1««t··Eenbl«i«xk·1)-et««« »« faikxispheute vPorcpittags« »He

"

Z« To»1i1sz·,d.«t·««zi seF; »We«rj1ee. Wspasszl dh qÅu Fzr
ziini Dopxors M»x-Z.«i»c»iy«" ·St;att».»«,——k; Als? otdetxkxiche"·Op«pd"«1jec«1t"es1· fzxkxszitteze die, DDIF Jgcschkks Tsrqfefiyr
H( Msshexsszu"nd« Pksoapspfcssosr B. Koerbeks » ··,sz-.,,»»..»s e bis»191AxzkeiiyYzSeitszdskxpAbenpks deszxzzpgik

III-Es« esissizk . O« Fdsjs lYskskxcsss-!svx1t»kss- s» »Das» H e Eli;-
Fts II« T III« T. « DIE? « Hixssttsss dksjt2IFIII-P«--lg-xxgs«xssxes.hsäbss
sxkktdshö·hei" u’n·»jd««sei»·r"ekchxefohex«kpal·b dexj Eijenbqßxtbztzljgfkjke
M .Stkslsss»1ke« IF » Jßs U b s.-I skix ei! sit g USE-««dszeksStciplksiöax ««das··«««»B»1s)ll«ive«t«H«shjssszxzu den «Mgxrc»tk
sbudeil übersflsithet eisidspniit ,g«e«kp·al·tivgen«Eisichollerkx Pyg-
.d«sck"E-. III. D·s-!.s- vsxksdktkqe gelegenen Pakt-is« !3st.«-M9s-THE-ei«;e«":1se«Mii«ixis.k,kåässsskkiskgIpktdxekxxtc seid» Hi;
..1,I;"s".!-».7«i.Ts««I)»t1e-"s»«T1"s!I»e1«31«I1i3»««;ikgkk«tlksxi-7skdsktkt- Ixtkde III-Steg» M
EXCEPT; 1T!f!-;«I" «DeTe-s«x»-KH-:«1",I»sseZ«V-. sfvsxdstvsixxschx dkeskslåsxxgk

T-:"s«»-EHL« srgyskexxxkcssi «. "-.-s·«",,7«- «·««73-27Y««wi«
F «.—k.;MPO;»;ss·i.t-Hs:!1Hst ,:.. -axfteslluxsgn» werden odnnn »die: ef!- eecixk OF: Jxessxnefhdgss ktpjekxjäsichsx Jkxssszskngtc
äswtkfche Pkanktejjsystekjy und« sie s )on m HrangxVorzert bedeutfam auftretende aber noch nichrfestkes
SVUUVEIE PEFVPSFETITTTTEHTF Xhkgtjkk ,

f2x11ngx«12i«e.,eixgckcxlen
«Rkftttg«en«bGi)ros;tl);?fen Je: · Zjopernikuä Keplerst und

ew on e an e e. e den· zu einer· reng
wissenschaftlichen Leben· Nachdem
derart der Weg »der Erkenntozcåūg«gbndekntist,» tuns
der gekklyati Mltfsozssavfdkgeü V ehengij fskheßt won-
Uenenspjxvå ensxchancheni cktssgtchtxmxg ine-vqs«-«Svnnen-

e» rspe ou« .-HY»«L·;T H« z·- Z2,.« , «— H! «,sckskskxssisxsssföskexsss ."Ixs!spE7sYs"s-zsxs. uhgx-kse«sssskxx- -.x711HIM-sD-nseSTART« Usvtyxshfxsj 7 wiesioiek Wegs» Inneren»Reihsspsousxscznizekknpikernsnew: z1hxen!vksj«Czek«ekf4-T;fgye-»j
Und» .hvpv-,khes-sssbe»PlssxsstexssixÄezanpexnsin; besonders»EIHTFHFTFDSEIWEPXJEJTITe n»euk:sI,ees,1, rrung.enfchxs;k,e,n,»un»d;,F« IchUWSEU«VHE' Vfkk.VII.VM1E.-" »Dem. «We"rk«e",« Ind,

,
Es;

dass-Verständnis; ennuyiert-de· ergriffen-fegen,- sjsptgfcktkig
aznsgefülxrtex·. Hplzsiivnitte unt: sein »:tec-5«e·wakisiije"k--JA11"-
hgtxg VII»sEksmkväex ed»- skivpßeng Planeten-e. neige-
gekgxh Jede; »Gey,txipett «—vecn«xckg- aus preisen-»Wuche-

« eknse nusgiebige «Beketche«r·nng» »Ie1·1»1ez;.,, Kenntntss»e-,-zpnjd»s,
e

n . HJa«::»-t-kseihegncszsksEtesktsiso Htsexchuisefchxk
;B«··jsph- lzi P» ,t;,h Hi. · Eicie»Dakftellung- des ganzensGTes
· biete; »..»c;kngewnndt»en, kElekxrieität -.n·cxch»den1,S»tqudS

«« det"-G"e»ge·tswaäsxft-Z -,Mxt Fa; »I00·si »Ais.bildungen.» ,:

: etwa-Ho« Li erringen ei( :-«;j;36· «, opf.s"ngA. ·.

.ls)zåetteoegssfsklektnä-inkdxjxzieu »Bei; diesen: iisktktekksp
«; stemsss ein e:s-"gr" ntetne men- Besen-»die
åikfeåuttigefkfrl «.EIN. xpgnselbeev sxistxsp Clkkafefrxbcsäs —

« ewT Je iNe ; ex ,ü er« .. »Deine new-e. tri »
«— und« ·dynvamö-·exekkrssch,en" MHJcscYZZtIenEF bgllendet ,undn Herz-i;
Esben wiss-ists diefefleichtrfaßkieben um) lkichkyollenTLfJaxkz
istektlungd edtngtsollkkotkiJIeniessTBilP Diefecgffürzur· un - a pka n e« e en o ews Gelt« e ·

,zgewonnen. Die gelungenen Jllustrationen derart-'s
.I s·chauli·ch,jen. die »kleine »fo:·-»acst»e,ll«t1gk Uskchzmgdx und« spll
sstch Ptemsjnd yyrclx e«1nrge»»1,natl»2»emgk!TtZk;7;FFIZTLIUFUVDE —-

ckechniichkxs Jllustkationen Indern· abhalten la en, in der;
»

ks.edeb·pvpukären--Tofnskeg DatIIeIISHLls1h3HkIUzYåTbfY«-.»Ist-»den; ; sich-an ch ie enden: «an ·»- e· e i e«
..Ktgftüherntrggnng«« you« Epugtlx Beding« sisindsenxuwitss

Feine« kkugjehevdx Bedenk-Itzt! -,Diese5, hvktxwichtigeu THE--
maseund werden( wir days« dessen Bostetidzcngspanfs

· dieses EWekk - eingehendere «z»1tiückkon«1men. Jm ,»All«- »

: Jenes-sent» empfehlen wies-dieses Unternehmen« iedektx
» G·ebxldeten. znm eingzkhskzawstudinizi sank) -kvü»nfchen»
»Er; »He-F; Yertztzenstvpllenz zyammlung die wert-IM-PM-

. :

Eis-»Ist ;-:.;"—-.:.·-- «, »Es-Ue ««·««"«««««sz««»-;»;
is? «;.I-.:.—«,-;-«i"«: -,·-.,.«··z-«"«I« Las« ·» V «

«
·«

«

M 86. .-N e ü e D öw p NOT) E ZF k;-«7«;"-«Usz9«
«« s«.««-." 7 wi TFHILE -.»-;«.·-- "--sp1-:«»-«

»Es. «« z» »» .



rämne unter Wasser. Dersdahndammjisk VVFVEVWFJ
FEisenbahiy kurz vor Thorensberg, wurde gestern,

e« trotz alte: Gegenyokkehruitgsfy VPJL DE« CUYYHUAEM
den Wassetstujhen «auf eine: Stkkkke W« U— Do«
Fuß durchbtochenkDie CarISEZchTEUIVZHCF stchPVOIII
dem Utnstande, daß zu ihm« Schutze «« DUMM
aufgewdtfen wurde, gehalten« und zjst Vsdukch gwßss

» Unglück verhütet wordkvssHkUkf Mk» di« HOYYZFEFTF
ZGefaht als beszjkkgk angesetzt« Werden.

: beiden Eisbrechts Des HFYIYJVICUSCCFIITIHTH -STETJPY»«
Und »Htrtncs«- Ym gis TYCZBsFgel·
Jus« ««f««’««·«’ch«’- hHFk-"Z’:;-2YF«:VZU"". ALLE« W«

· z» Eeuxentfabrik hetknxß »«zsge·tksz«siszch 1 oclkjszsor den

»Hm» hegegnenden Eistntksfeti,s"«jdiexch. «nti·:·""t-Zse1lh»»d«e»x
LZStauung beim Zdläjüiffkltisgsköfisk atte tFFZde1«:««"zn-«

Gestern zwiFIIeIIÆQZIIOETEUKBZistztekdgsg Eis?-sich2.xviepkxgsjesiYxseeisv Uskkilsstssssw
Jlängs dem jenfetttgenj,,Ufe»k- »nngehi ertsZZAbzugz.

kkDscht seiest-giesse issxssssskksxnssest ch SM-
zmttng nach links« nnd bewegt sichs et aizsjjgsjzxdei

«Bge! a mJ;-,»we«e sHn en« D· en cma en

lesssks MHHKenCRCHe· an Hplz spe-
-«.«T-EEY2» Ypgkffksbäksxt.—stshick . HEXE-i« Zlxszchs sei« SSZCHVII
Inst« kcfchtkljssfkrslv sfchwgtntnsitititsk djkislszfsznsmassen durch
die Brücke und zerbcjkst vor der Städt. Das Waffe:
ist im »

»« indestens 6 Fgß ge;
selten, Theil des-XII?.«ss-ssisi:isIssi:ii--E-:-i«s:ki;es» esxxieesistxesckziiikzkjkxksi sisssskskii
sei« wsssssss des.esse-site)Hxsgexseöisbrpssssr das-gerich-
tete Schadekpsseinksss Jokeid sgckjtsspejen"s«ist, aHHpHeHsichts sssxtßdtgsiijdiikkssskssäFk Hi: befrucht-zuss inne! »isi,j««syx"å tixefisisitisg Stätte:see-e gir«e«nde"E« . «« »sissoirtrokfsd«fesj
Wiss— Sti3«tss«ifk2.-J«Zpsksäzris Lfggåskkkxksjdach längerer.
fchwet«erj»stankheit» an; »11«.H·d. Mtjgzsz»verschieden. De!
Verjtytbenekwaikditf Riga"·3«1s, J".esp·—«"-"HH9»»geboten nnd
hatte nach Abfpzitxkix,nn ; dekissppszcdxtigesjjxsscnnasinm die
S» «: i. J—-1849 alF Igradutrter Student derszRechtswissenfchafi
VCJVZFEH JYZIZJII?TZZ««Ykktkltstddkxsgzdkiickgekäjjrh trat H«Eis-Meis- .x?8—«.1)«Ts- essssxicgcssisiixssikiistk»He des« gis-

UTUPTFØEIU IFIMCMIHDL Wurdejyernåchsssalif kurze Zeit
UCCHIDZWA OIT Schriftführer der Reciuterkcsonn
Mifsivst sbcvmmasxdtrtssnnwsxxksärsks stellv.« Tisch-
vorsteyvekzpkxz YepIFH1i-AbtheslTkzi"J-»he»im Livländischzqgsessssxeshs"sks««ssdkgsstfijsut- dsgdissstvssexisde s:e21sssssoi"s«i·ssz-
kesxtBshddejiiyejd"s!.t:«skgd-III:- EIdee-tätige der-Resi-tetksbtheiinngs Gebet« ·«ek« « zngieich ,a"i»s.« Direktor «de,s
LMZUVsschOU Gejäixgntßklsomiiös «fcingirte·, Dis» e;
als ätteijerzsfxpvfför des ActzifexBertzpxlsptngg i. ZEISS?redet; Miene-ging; Im( Jahre 318 its-paid H. imch
Revatgkeokpestzskgsbfgk bist-e Ghin Ewjfktung »einer Filtru-
le- LHBISFLMÜUWHIK Eövtzdlhbfess EFUE Ebeiverkstelligen
und dje re! ·,zngzbernehmem Zu
Beginvn »( ·.,,.« Dirigirender

- des Ctlstsi e " oh, IF« elcher Stellung

ers-if. Ye- sie-Essen-Leide;kegsetxspetszxxeexmüdxich»sie!
An« Akt; tsg-IT-Ieex-;Hiisoegxtesiksderktxeeiidtichfkezdsttf
FAUST;ÆstzltejizsädicaihmsIeMkattjrtchtkgeEThejItjkfhÆ
kkxs«Gkzzkz(jkgchjixag«g» -»-..-3«7: n rki »Da) uäss szs «

St. Pktershttrg , »»1»1».»» dTiÅMHY
inmgtag officiellskkdtiHitssgxpeHen Ist, VESI-

d:.i«’7«s-1ittk)·-WYH« ssjskxlÄIiycCideki ssZettsens
Tit-kehrst; z« ein» Vxdllståstdlgtäs Wlrxnsxprieuhi n; z» Fzxz
K rxiö nsu träg; Amt-IT? alten« Dkitaiklkäsäk PasiachHvcketk
Ihre« MajSFMenH acåf "-8. ’"»(J«k;«TPetersggHin eiitkeffem Am "erfo"l«g"t·.dtdr» feie c e
EinzusgsngnpzPakkkPalais aus, am U. die Einwei-
hun des Kaki. Bannersz m» .—

»
An« Mkfindegn die kirchlichen Vorbdhitkzzsnskfetsajiejni Idt

öffentliche Bekanntcnachung der Krö s·»—:,«k»»» s« He-
rolde u ie e d7e "-Re . n, H I»J?åeii,i"Fi3Tii7e4s-?..·der« Glückxvünfche Seitens der ansläspitdffts7e«kt"«"finfeztik,«
dssspksidszxxepsgtxiichsn kseejzexszketxesdeeisphöhexee »Bei-gis-
classem am 1-.7;-:die Begxücknsinifchsisgksiseitkas des.
Wirkens, nsjssczdiiiisqseeåwqteeies Veso-Kesse-W · II« ERSTER. «I?«T7TEs««.«k.k«."Äc?Ik!i;E!3)«.« eT«St«k!7.k«t EIHIVLEF JEYHSZT
give« expenses-ists« xixgxx

EVEN« -«d««1t’-Z«:·Z7ikkckjch«s« ..!j«,11·kt·--2-Dpf IHRGMLEEZ .- suødxikein
Gaste-Dieser, am 20. noch ein GalasDiney am 2127
großes Volksfefh an;km gez-I
Tößlsch M TOVESQIIGTK Ifsifkxfk
sseMW--?1I7xeek2xswpe-»ein ?e«,s(ksgxi.xq-Dtiser«gitis
252 THE-L«- »OIIIF- WttstsittxeihuggkiKxzoiexeseiiexichek
ain AS. Vewdentnd am Vxdiestitckkehr Ihrer! Mai«
M« "Cchi;«St— e Vergebens-I Hist-sitzen ssiyetikeisdiese

» MMHCiIÜIIFLEtIEVer
Genauigkeit « mxuken Wesen; EIN« H« Es; ijjz·"j««spsz»zsxjvkkszek«·
ermessen, Hals» s-Mösk. Upch
immer vielfach behauptet-wird, die Ankunft Ihre:
Majestäten ikzzssshskjjsyzzeszdezeyst szgpgeit den Apis;
gang des Mai-Mstt"ats«erfolsen. E«

— Anläßiichstdes Ab1ebens« St. Aste-Only. des
herzt-gis Friedrich FkaeezbotisspMecklen

ch w e k i » ist.S«-..eg1.Hpx-, des: vxsxzexigezcekhkegjxjvßktx
hefzog Friedxich· FratizszjptffvjjkecklenhxixskgschwetinZinn
Chef des 8. Myskavuex-»G,xenadter-Regiments ernannt
worden, welches fortan 8.«sMoskanetxiyrknadierTsiI
aiment desGspoßhefzogs Ffieditiijsp Zfhåssslljeckleitbnrk
SEND-Ists« beißen-»W- - ; «. :-":? isfssxts «

. ,
.i i sssikvkkis Fzzktiistiixkgeit :iiixete«i«e»ik·i)-»2E»1fi see-ais IF!meinest-ess- iixzsxeeiixine.tt»ss»-ssssgkixdxk ich: »Es» i,

FOR-THE! DIE. -eI9t8!E«k-9!k«:F-»·t’i?T-P"k;s? 3 junges«
Of Lkgksk «QZ,--.D.LLI:-SSMSZ-Ne G sum »dem— Officin-
SITHJIJIEMETHWITSZIJIHIEEEJI n. pp»-

LkkbsUdkDtsgvnekÆiegisnente sundssptjer Officin« G.
«« Hut« :- ,« U Jst-T Hijxpsx Im» ·« s» Z

r» den der· Garde dlrtillerie haben sirh selbst entleibh
i——»Fü1"-;;eitssen"« einzige« Täg- den s. Apkihz Haken,

- wieder« ·,»,Grashdanin« konstatirh sr'rsznf·Skthst-·I in o rd e zu perzeichnenz ein kürzlichsvgkhkixqthktkik
E « iUUgkf MAMT MS V« hdhen Gesellfchafterschoß sitt»i als die Frau sich anschickte, mit ihm eine-Seinige zuF; kkillchkllz Iskrzzszrpeite Selbstniörderä WnrY der Rent-
ss meist« einer un! 1·;Q,()9·Rbl. bestohlieneir Meister-Zipf-
!"« stkttltziyth «de»r«»«dr,i-tte"·"eicf Cadet, kdssr vierte ekinFeldH«,.iWkV«I"«-"W81chkk 50 VIII. veruntresrzrt hatte , und der
s» fünfte eiye,,··Stlrdir·ender. »; j

»

s V I- tiigksrsnkviers sein-s,i inal in rprigineller Weise eine durrhans·«v«rf-g«i -«

;I,1,.k;ls2x-e JJZ e, e zggszzspgzzdikztt fxxhkt Eingange aus,
»Es? R««««ßFC"DI«»j-»Ek·17tsz1i-?i»"FeiindeI;hst, mit, erstes; es»I".s«ck1xfi-T«5I)f1xxld«;Lkkesskkämziien Zmisßk Deutschlsxsdi Jmtdc England-s« Znrkfj Englands -.·»pä»x«ks»k5e.

- ·-U-U!·!.issgppxväxtig."-hk3«chst" erwünscht; . mit PetkJ r e n
- gn sympathisiren 113id-·Yjnn·ch"«siräfte"n« eine Ein-wundesrkss"tu"idg3ddrfelbsesnis"s·iäch Mußlaisids zu: fördern. Wir «z«ii-"ei- ·
fkl—kzj«z;,sdoszran, jldzgkjzzdziesexzzspisxkiiauchmrir TFTbsstheidinlL

Hitiklangs s«f»indeci» wer-de«- .. . ; :
.· Jn IICYIJÜU »isi«sspwie»,z»..dzjss »Plfk«s»k. StdtHl.««·«·»e»t;tge;-.»ei«-spsrskjsgssxsszjxssisineiiggnsxgsch seiner. .s,ss.ilischkiit"x«sdke«-k,") « sidenzblälter meidet, der KaUfMnJnTPYiEIFLLKZEIYTILIYXH HEXE«

- »« « «» O IesV-Erwerbs: speirstsksswkgkiits Lende-In
kxzzgegen JHZLHFFFinFFIeU zum StH.v

die wenigen VertketerszderE
EVJnreEsgesszkiiiideis Dame« gehdtt’"«eisfgixxbrxi,sisrk«Dcnxk"r-
-- selben Blattezzzicfoige haben Lin) mehre» örtlicheHEXE« Tkkslkkstsn . .-.I-;;EVVT ««

s
««

J·"«Die«" einleTtZiidetrHFchriispte reiste-IF:F« briksebzsrtdessind bereits getha-n«·«wordeti.k7«sszJ?
f -» Jtksfzzdklosliuu ist, wie der· ·,,·9F·iiiss·.·"szHr-ur.»««"ssz»wilder,

stzssjssxåidtamt do? Hjdfreffdrtrdahdri in. «»Fke,1·"«int-
tlxiszß gkefspetzt wdrden,««kfa·÷««sfsr·ir di? zifsden bebsrskehens
I; d n u n g f est l«i« chsk e ite n zu verge-

LsFktIdenYZ Pliitze sfTzBestinirnungkki ausge-
. arbeitet werden sollen. Behufs Vertheilung der
- betreffenden Billete wird·."·-i"»rsiszcie—besondere Commis-

k sion eingeseßi werden.»IstTjijxsibetkschtijskksiejes Um-»
- standerjistsdie Siibsdskiptiosr Yauf BillekZ;-fs«eikkFg«estelIt-
«»

Amspssp April gelangte, wie die Russ. Z. be-
-7richtet, in Moskau der Proceßs gegen den, der E r -

g,- p r d »» I! g— le .t»»xi Hex-F z: s u« erssgeklegtev spPkp ists-«;"«·st e r« R «e«t« sehn! e« n s«k i zur Verhandlung. Der-«:
; selbe»l)atte,»wie r in »der Fglge irr-Bd, sintrrnikgkZfrkjijdecisäisiikskgftlicu "d·kisi«ür"st,ski Wiss-Este ihn-J«

. verlangte GeltykkwetthkssdixntvnT ihrcversteckt glnubte,·
nicht hatte geben weisen. Die ««»e«ugen sagten« nfrjksj
daß da? He«Allgemeinen-Z.eirikiriites .,g?.mT«eieFir..iä?-.;Z-Ä.zn. Streitigkeiten»

Des! nieder. Seite. gsesscheresiw Heilige-errege-dpiekskxissstkgxei »Es? HIIEEIIETIEHEEZMPO Sei-IS
te«trs«hä«i«·tåii, wass ieidZr der Irr-II geweszsenayisx »Diee zjkbeseljiisoeeiiikzsz lspsisachen den«·Angenagieikkfihiiilsigisiiiiterj

- TikiriildertideiiiL« ««Uinstäiidiesn »Das» zkxGertehki »v-erurth·e·"ij«l?te«
s: kihn s« zsn sseixijs ssMdnatiensiGkkEfäxjjgiiikß z«sznsnissssssr«iiiiienbnsßsshss
Ixpssjs E—- Xj jkxgkxijv i; F» «: -

»? , »·U »-.« «« · s: .- U . Z He, -»-;»-L»i- »«.j«««-;
r

- ens rga« pri»»u ·
«. .

»« »Es-F«kgFtrFrZkntZknxkLs eisixssjsisisikikxxgxiriikseeie
m i a. », ».,.-·»:,-s». .,.«-.-7 -i-,k-,k-sPregrchV e«its-ein;"«f7ciiIf7FJYkpr.iFin Rigm r ·

«
sxjj irkl. Staatsrath Johann Gottlieb . H« J H,-xssDirÆirender des Estliindischecr CMMOYIXZ63. Lebensjahre am 11. April in Revallsz
— s « «"«"·s«""" »«-

«·"·««,«,O«j«ewik« ist nach zniejihssskskjIermjPausTe wiederum» »e.k«sch«ie ten, und zwar it. er in der
kdeigenen dffijciit·s««s.«idxujöl«tk" årzpxden Die aus ParisssbepsehriszebenefVreske r «n·pch immer nii
erkenn« hat"p;eitkYesiiixspk»åexl. ..Olewik«-Oiisifk«in,djezzzk

zzOfficin in
Ikwelcherfni re Eiahzjez hiiidrjijrsöhspdie »Sakala« gedxnijtsss
ss«·iwdtden,«-’j.ikä«risslich 'je·«·rw’rztbl!j1..«f—I-; Jn seiner nenesxenszspx
s«7Nnmntelrk»lielrichtet.«der·"«,,O«lewik’j von einem Gxe,sze»;-Z-;s-gstspurisijkeiivegix wekchekssziseegen dieses Bin«richtete gewekexkjkzskAm 1. April, um 6 Uhr »Morgerjr3zj; ·
Llsngeisbszrfzge der Corporation ,,Livonia«.«, riet-Es;
sfnentlich die Studirendetr V. Klot und Sokolows1i,.»

spdafssiårzlichs in« der Ritter-Straße angebracht-r, lfctzszFaden"lange«und« 5 Fuß; breiiezSchild der Reduktion
xsqndss TsgpograishleI disk« «.».Olewik« abgerissen, »in das s:--Conventsgunrtier"Tgehracht«und sodann in den Embach «

l hedgtzrsern" lebhaft diese Ansschreitung

Die beliebte Opernsängerin · Beitr; W a i -.

b el verläßt demnächst das slievalerzxTheater nnd so
dürfen auch wir nicht da»ranf«s-.-hoffen,’ sie in der be-"

· vorstehenden FgegterkSasoriskjkrysedersx zu hören. Am
kszvykigkkzxje Hoifiiaisjidksistsxsdiselbe Donizettkschen.E-«.-»,Beciscir«.-t—"-»zir’;n ktzterxsz.,-WalF·-;,in» Rein! aufgetreten.

i« Jn dersneuestensbnmnierndes J·-3Tagesanz. f. Li-
;-bau« findet frei) 11.-A. folgende-letzte Votczz «,,Wir»schienen: unseren Leiern dieisperfre ichLfszM1kkbetiungj’
, EITHER; »den« West, FIEDLER« SEND-III« FWTTWVETUIZLTxscherkspæiektentxsjesittß seiner« T— guten Opieägptssvxste t

Wie wir nämlich erfahren, beabsichtigte-II· Imissrühfrlsjs
ten Jahren auch -b"eis«"ukrz«s—bestens »Hzarerediiirste,sHe»rk

i- teeiDir sites-erx-iM-vs-W»isIrE7O1-ettxsisEZ pe atxsnnchi Liban-sess zr:.s«-«-.:«s««2kinlksisesisssiggxxiikxs II: Eies-««-'"" V «. c L« . - .- ««inekieivvsgiigeiiskzzzssprxzi »Sei-OTHER«ssinskzkvxsdijöosi ete ichsqszoäenden. sein,
daė Erkennt-d « w-.G-ss-«sich«;» «« —

So sehr wiss« im Lfnteresse des L er Pnblicum

zu ibedaieketiishabem so sehr freuen-« wir uns. im Inter-
Esss Utxfeees Publikum die-Mittheilung« inachen zu
HERR, daß die in Rede stehende Excnriion unserer
OvttltyerOper nach Libau aller Vsraussicht nach

Tnschtiu Stande kommen wird. ·

· « Währenddasvvorliegeiide Blatt in die Ntaschiiie
»wa·ttde"r»t,jsgeht uns die Dcachrtcht zu, daß aufi de m

iecåxjyxsiik Eh n hso f e he r abu scgtets·»».r»o» en, Hei. H( ine yätere «« edung zeri e
· dkifdiis Feuer iinjl Souterrain des Bahnhofsgebäudes
-·jelbst iausgebrochen). sz · · -" «

IF« ·· .E · ««««s-’-
«« o.

Iiiltifchpoky Ekj.;April. Heute Abends langte-der
.Ds.sUp-r8; siexsscuigi visitsisSüdfcischtessi2 hieielbst es»

Ists zuin Hfafeii nnd «buchtein. » »»

»

pkrljri,«s«k»2»«. Eil) April. Der Erbgroßherzog,
xvonssDisenburg reiste gesterii Abends nach« St; Peters-
bnrg«·zutii-derzYfeifetziiiig "«der Herzogin Theirefewvn

«Leuchtenber«g beizuwohiiein ·«-- Dersskronprinz « und»
die« Kkonpkiiizejsicizsindsp heute§ Nachmittags— unt« 2ks
syhxszzpsrzMünchen nach Venedig .abge«r.eist. h « .-

Witth z19.» (7.») April. Wie nian der »Bist.
Bord« aus· London »in«el«det,»« that· die« ninglifche «·

«; ikknjigzderAgitastion der eommercieilen Kreifeisllinisiehes
unszd».ani-ere;is·««kHansde1sstädte«Folge, igegeberit und -EidieiCiitfeiisdFniig keiner« Cxpzeditioiisszngicixj der;-,.»Pi,i«in- z

-dnng des ECongiiiii,beschliossex,zzwelehz ,.die»Eu,t,nzicke-.»
is! »Die sii Je djcielb spszn üs.e,rwache·xi«"jhebieii«Wiss» spidie Ekgpegitioiij-Jigetzt« irnvesiwjeiitjiabj »PM.-x·ß-
· gebend »diej·eitj:jBeschliij-— war? ··tiii·i·e-r-?1A"iiderem, daß

Jpzszcs Zxgsuspgktejfiichsksikftegieriiiigi void-Kurzem in· Exgleicher
Absicht drei Kanonenboote entfnndt hat» diierbereijts
isqssorkgoiFiiße Anker geworfen haben; .; « «»

»«

« Wieii,"23. (11.) Apiiif zahlreiche« Viickkrgiszssexsj
ten« haben.- dsie Arbeit eingestellt.

» Es« sirid noch wes«
tere ArbeitsEinstelluiigen zu erwarten; Es« wurden —-

Pilz. Militärbäcker in Verwen-dung«g·7enoiiimen.s Ein»
Bckikerssgefejle wurde Verhaftet, wette. er zzqiizfneizende
Flugfchriften vertheilt hatte» z «·»»sz,». «

- »»Fo«ndou, 23. 7·(11.) Llprii.»spAciiPoniiabendFAhend
fand in der Nähe der der· Regierung gehörigen
Wassensfabrik in Enfield einekExpiosikon Statt: Der«
Schaden first unbedeutend. Vom EjgplosioinaOrte sah»
man unmittelbar nachLdeEr Explosionzivei »Männer
fliehen. »»

«»
, »

London, 24. (12.) April; Bourke kündigte iin
Unterhause zu Donnerstag eineJnterpellatioii an,-
ob die Regierung Mittheilnngerpisiber dies Tisipeiå

-,Alliaiizxzzzwifchen Deutschland, Qestetretch sniidsssteaii
Hlsietfxiiiachen könne. . · : ;:« ;sz-««-«1 t.--«-x

- szxjkftrpogzh 23..» (11.) April« Ein ain Sonnabend-·
ausgisbrocheiiesss« Feuer zerstörte . drei große» vorwie-
gend Baumwolle entbaltende jMciggziiiers -,TDer?«-Scha-

;,sden.sivixd««-nnkf I250,000j Pfd. St. gezeitigt. »
Fuss-visit« ist bsisMkkesTegmVdT Fsifzzzesrznxksstxkizeß Turgeujew sein literarischesisigixn hiiiir a·«danie-
Viardot verniacht habe-z; »-,»;,»,

.: Mark-ice, 23. (11;.)»;April. Am ·.e,ponnt.ag-.Abend
zflvg T« St« Chstums eigsxssoopnskatv zislåixilveiexeok
xxziiltendes P ulverrnagazinx « Ein; Apis) Luft; spie; -»--dyrch«,»
T ».i,e.»,,Explosion herbeigeführte Feuersbruiih legte 7

große Nebengebäude iirAfkhesx EEE8«Ige"l«ii-ii"g2nur mit
,-. großerszskiistrenguiig, die Expiosion gizizszxzzzpeitkyzxPuls
iseriiiagazinsswelche die ganzkzStadt gefährdet-hatte,

ex; verbitt-n» Es ist runxirspxiki zbezixgsctz ,xim«ss;L-ve-;«,
·SSVPMT7IENSI;"
- WMIotf;--233i(·sz1«1.) April; Es wer-den zioei Schiffe
sjktilktgnkrüsiftetkJoelchei32000 Mann nach Txvpxiixzfpxxiugeiiz

o« «·
«« xszs · ··«««Fgtifiesistoåiiikskizss cftkisikskpräk ssåer Fürs? Pest.szszigsszulga»r«i»en,» iehtssich nicht direct iiach AtheiysssoiigiZasziikiiiiiy mach-»Juki«« · dgzzr , » HIR-z Ycivochg,«kzzkier-.hlieivt. zzzzx

is. 7ILMIJCLTJ.»:«.ZHs-I;,XLL.J· Jndeinzsotaatge II) is;
nssippi richtet« ei« heftig-ex seine-Hexereien giesse-Herz;Jtörungeii an, wobei UIeTIeIIPeXEiFhiHaEUiEHiFZÆYY Eli-fis;

wen« oder verletzt wurd·eii·.s’"sz« JHEETEVTZV TWÄFo: «

« s
«- , text-i -;..l .t un: it. se. ««

»

sspWctgkisMitGbszxrs Zeit-GE- Jzprii. Aus»
tirteiika Hier hat die ConvertiriingiVoxzlageziiit 490

genehmigt.
- ;—-v7-·ss«Iklgviiir,«Miitix-och, 25. (13.) April, Die des

Attentats auf den König angeklagte Heleiie Markt)-

«

einse:ssieeskxStssxsssedk ers-s;Iwsskktiststxsshgtkpsvss usw«!-
· Fssxiik III-L» ··Y"ND"ANY? .P:ki7stk-;«kssk«TTe·chttx-. PSPKIVDT

IV T TO! III? k- CJZFIJ 7 WEITPLEE JUN-
Ysijskpet ssidstchfitchviig des« «von·k.s’tniktzsdsws«xtnd de:

,. iøinirnizkaia bewohnten-Dunstkre-uvurdexdeeschiedeuerZubehor zur Herxetlung falscher Pässe Blakiqucts Dek-
gfchtxPeklsk Pehvtdety iowxe versehiedenespxeisolutioniire»

Gestiftet; u« dgl. in. vorgefunden. Diese·Gegenftände·
Zsipdetfkzeldxdizrzåbeek hasßdimgenqxixiten Quar-
«·i» .a « a ««efp«x·t«.» eanjjjspiiionspivjelchem die
Mitglieder « der revolutionären»Genossenschaft »Mit
Szlsasssersizefliåfoigt ,«ivusdexiti«z ». Dein; idiesegzzkuartierbwirk!ich—IV? ’

» ..IYIUUUS"· Arg« .»t«"v-sztd cku adurch estäti.gt-
dqß ssch Unter-den in? demselben vorgefundenen Gegen-
ststidkns DLHFetzen ezinessguhdeä Namen der Titu-
lgäivathkWitiivezsMariesiGajews ilauienden Passes

Yganyssauk weiss» hin. se« Beginn. des--.»skisshssie«
. JJZHZHFWIIYI die Assfkelsstncc is o i« Heil; F. set«
Je - Un» ein«« eäschier teuipel sdekzJåsplMkxsxZBDVSUUUSXZU Bobråiskj ·« von« »den: eiuzfsllidxstck EIN«
M NHZEII PTITOEsFVEZIFZEDUDGIZ- sdustpck Dis! MON-
SIss«s!Owstso-»i-i -

»Sei-Sinnes« i«- ekie »Hei-seines Eies-aus
Grund eiåies am ÅIYEFeIZtITirETSFFTFLIZUSEXXFU

:
«

M; eixh1s..-i s
«, E«·IH,MED. J» »·skNefondekeii SefsokiåzktioXthaÆluiig überisiefen

Senats wurden dein Gerichts III-ergeben: -

r·««"-.;l. Alle 17 Personen unter der Anklage, daß sie
einer geheimen, »Russischesonnt-revolutionäre Partei«
flch nennenden Genossenschaft beigetreten seien, welche
den gewaltsamen Urnsturz -der bestehenden staatlichen
Und cesellschastlichcn Ordnung anstrebe, wobei sitt)
die Vetbtechskifche Thätigkeit dieser Genossenschaft in
einer tsreihe von Attentaten auf das geheiligte Leben

zdes s nnnrnehx in Gott ruhenden tiaisecs rilexaudr
»NikdlCjEWklsck)-- in »der»E«rmordung von Staatstsearnten
UUd Mvkdvkkfuchsll auf dieselben, sowie in Vorbe-
kCkkUUgEU ZU? VVUführung neuer Verbrechen dieser
sArt äußertsem
« TI- VDU senkt! 17 Personen stehen aber die
Nachgenannteri auch noch unter der Anklage, wahreud
ihres Wirkensfür die Erreichurtg dieses verbrecheris
schen Zieles: , » «»

»1)Tell"a«low und Slatovolski —-

umsdie imHerbste 1879 stattgesundenen Vorberei-
sxtukkgen zu Attentaten auf das geheiligte Leben des

kin Gott ruhendeirKaisers Alexander Nikolajeivitsch
wissend, den unmittelbar an der Ausführung dieser
sztttentate JTheilnehmenden « Beihilfe erwiesen zu
abenf «« "· « J « « «ysszs Bog"danowitsch, Gratschervsiki

undxdie Jw a no ws-k aj a —-—unter einander und
·.;.noih zrnit eisznigen-s,z·anderen inzwischen verurtheilten
...,Perspnen übereingekommerr zu sein, aus das geheiligte
Juebeujdes ve·r,eivig«te«ns"Kaisers ein Attentat auszu-
führen? afdurch . Sprengungodes Dammes einer

Fdeis Esiesidenzsttaßetisswährend: des sVorbeifahreris « St.
sMajestiit undpds sdurchs Schleuder - Sprenggeschossiz
woheizan der» AUZiührung dieses Vorhabenssptheib
nahmen: «1;) YB org o. agn o w i tsch , unter dem
gsiainesirz desYBauern Kobosew an der Anlage des
Mitiånganges aus-dem Hause des Grafen Mengden;

jkzspGkrka tsehxe w--s--ki -—- durch die Erfindung und
sHerstellung der Metall-Sprettggeschosse, mittelst welcher
diespMissethat am I. Viärz 1881 begangen wurde;
ZsGratsche wskiunddieJwanowskaja
:- unter dem» iliamen der Kleinbürger Prischhbin
durch den Unterhalt eines sog. Conspiratibn-Quartiers,

Jinsiwelchem Sprengstosfe aufbewahrt wurden und sich
isdies geheime TQruckerei res " revolutionären Genossew
sshast Blattes ,,Narodna«j«r Wolja«·besand. » ·

»Die« ausgeführten sVerbrechen sind vorgesehen in
den Artikeln 24.1, 242, 243 nnd 249 des im Jahre
1866 revidirten Strafgesetzbuches s

Außer den im Vorstehenden aufgezählten Anllagen
· wurden» nachher-rannte Personen für die bei Erstrebung

« ihrer, verbrecherischen Ziele begangenen Verbrechen
seriierdenikGerichte übergeben unterder Anklage:

» »«;l) Klim e n to —- dessen, das; er, ohne direct
"'r'xnfder Ermordungdes sGenerakMajors Strelnikow

theilgenomnreri zu habenzwissentlich einen Theil der zur
«« Ausführung« dieses Verbrecheers ersorderlichen Geld-
- mittellpeschafft habe; Z) die Li s s o w s kaja -·-—

sdessenydaß sie zusammen mit anderen Personen den—
Nauh»vonKrongeldern«aus der Gouvernements-Rentet

zu« ,,snjrsixhineiv« durch» Leitung eines unterirdischen Gan-
Dgesitjunter das Renteigebäude versucht habe, welches
pVorhahen aus von ihr unabhängigen Gründen ver-
szkhindejrHwordeny H i «

»«

·«««««-J »Die« genannten -·Verhrechen« sind vorgesehen in den
1" Zlixzgeln 9,- :1«3,,»«1454:-und 1647 des Strafgesetzs

Ei« · xszd »»sp;«««: ; . « «
- 7 «« illmi bhängig von , dem oben ·

Dargelegten wurden
eingeklagt: all-Z t r; s an o w ttsch —- dessen, daß
er im szJahre »t«8«7sz7j·unter den Bauern des Kreises

, Tsixizigrrin»,— Genuss-Ostern, eine geheime Genossen-
z; srhafktzs gebildet, nvelche die» bewaffnete Auflehnung

gegeiidie Obrigkeit« zum, Zwecke hatte, wozu er sich
ein. gefälschtengngeblich oonx dem vkkewigten naisek

Oållexander Nikdlscijetrisch unterszeichnetes Manifest her-
gestellt. welchkåer benritzt habe, um die Bauern zum»Gut-ritt inkdiel oben genannte Genossenschaft zu he-

— und somitsslterbrerhen«beging, die in den
Fxzäzrzjs undz«zg9l.spzssdes.» Strafgesetzbuches vorgesehen

di» d) Hsäztl,c..n,kd. «— dessetyjdctß er im Som-
dxs »

»! ans seinem Berbannungorte
aiiu ipxhxrtetggeslobxtyjiei »und somit-ein im Akt. 808,

Bd» EIN. destztserbiarintenstatuts vorgesehenes Ver-
hube::«-««-;it d « «

» 2i

Arg, IFFV , HAPYX v it. er . evtsvereun Sessior
Dtttgixexxtkeu»Se»ratr,, Zu: Vettern von Standes.

Hvrrtreter»n·irr-der;Zeit»»voxti·28«-März bis zum is.
diesesJJahres aus Grund« des Punktes o zum

Artikelj7 des"«xatn.sxk.4s,--«A"uigirst 1881 Allerhöchst be-
: stäriigteux unt! Yi 42 November— des. nämlichen Jahr«

res aus Allexhocssstea Bgfehl umredigirtenNeglements
über die, zurAlBahrung der, sxaatlichen Ordnung und
gesellschaftlichfe"n· · RuiseJzU treffenden,Maßnahmen bei
geschlossenen« Thüren verhandelt, wobei diesen Gerichtss
roerh rndlungen dankt; Verfügung des Oberpräsidirendesn
snur diejenige-n;Beamten.-dFr,-gecichtlichen und, admi-
rristrativen Besseres beiwohnen durften, deren Dienst-
pflichten Soslhes genugsam .,begrüttdeten. —- Das
Oberpräfidiurnjindiesem Gerichte führte der Sena-
iteur S. ·«Ssineoko:v-Andrejewsfi.

Die gerichtliche -·Verhandlung- ergab im Allge-
meinen mit seinigen unwesentliihen Abänderungen
eine Bestätigung des in der; Anklage Dargelegten.-

Statt; Beendigungder gericlztlichen Untersuchung
und der Schluißplaidoyers verofsentlirlste die beson-
dere Sessionspdes DirigirercdenSenats um 2 Uhr
50 MinutensMorgens at« o· April Ihre Resolution,
tvonails die AngeklagtenHU der Edelmann Jurji
Bogdalxowitsclx »die Ftlemburger Peter Telallow und
xSsnxvefji Slatopolstt,»der Animus-Sohn Michael
rzzkatschezvskt, des Allst Htandesrechte verlustige Michael
Kliinenko und dsk Dsksdschlsdsts Matine - Lieute-
pas-i etc-reinrer Burewcksch anfi Gkand der— Aktien
ers» est-Z« 2432 »Ist-»Es, 2ot.·»1454 nnd the-des Straf-
gesetzbpqchss UND P« "Artrtels-808 des Verbanntem
ftatuts snach Entstehung aller Staudesrechte zur Hin-richfungspdurch den Strang verurtheilt werden; L)
der P! eiietsfvktl Jukow Skesanowitsch und »die Prie-

, jzgystpchter Ptaskotviatstvanoivskaja auf Grund der
»:«Artckel;s241«, 24-t-:x243,; -25t, rot, als, .152,

.«-1.TH5-..U1;d 73 M: Strufgeietzes nach Eirtziehung aller
spStkdtldssskeilteciszvt xunhefristeten Verbannung verur-
Ihetlt kpktdeth »Und sztszarzStesatiowitfth in die Berg-

»Ah slzvd dtsspszvanowskaja in Fabritenz 3) die
Gemahlin deszerbhlksihreubiirgersj Anna Korba aus
Grund-Her Artikel Ists, 135 und73 des Strafge-

jkäbsttsssss Nklch JGrtzzsehnng aller Standesrechte zu
«.- zlssfklkttget Bwaitgsarbeit in den Fabriken ver-
» rrrthÆuvikd; 4) die Angeklagtem ider Bauer An-

Tsifchix der Kleinbürger Jwan Kaljushnyz dek
- «— -- . »Weißt-uns in der Beilage.

o« 86. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.



««- kiVon, »Einem: EdlenxpRcrthe Vers»"-LK3rt8«kEer-l·i(i-j7e-1t- tnfstDk orpUkJ—«-·« 1·ULTVDV»1F ";z«
«:All«e«di4e«je1ti;j«r11, xxsetcltrs Irrt!
Ccctszsp steck: l)s»crss.«lbfk·» it;itsssjttttTttxjssuispt
»eines »Te«z"»t-k·j»i.i«kejttss nierkjstzgrbikjvhejt Frätsp Z
iszslseinssi ksdpgcäigge»ixitixd Inn Ldekrt
Nuchkttß dsstgkxicksetvstsiigrcichfuIts uiixk

«"·«Hi,ti«terl,t1xsfx«l,ttg·» eiFJIESJITEfkFJInSntBY Vers«
»styrbejzerrssärgersk-·?Zkle»x·ki,c,"i»det- Ost) s« «
bert Beyäich unter irgend einen;

sRechtstitel gegriindetex Ansprüche
serhetvext zur können ers-einen; oder asbesrz
td1"e«"Test·u:f1eTn?te der "geda7chten TSfkAY V
toten anfechten wollen, 7und nrit solchen«
nfeschmittrxkd d1»k)3ehz’1zdringk;n»« sichktn ges.-

gstrauxen .fol1ten-, sshxserintit aufgeht-Etext, ·

sssfschEttsnneikH sechs ijszjkoxmstenf a« dato-»
u’T3ksfCrsY-·HPkI3-rli2vis-ikxtxlfdsspxkåäteltktxs rein«
«8. S’c’ptbrs. 188n3«kiei« käs«e'iik«"R-cit"he
.z-U- tixelden 2 und« thjerftkbftck THIS« Akt«
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«

« Efklandss auf dem
Ernst "bon» Baer zum» ersten Male« «d"as"Li Ydespr «
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Geschichte einfacher« NaturnothwzndigkeitetiXinzusszeh eng-»
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lasszezxfSiee uns» den« Meinen» »Unser-gis. verezvigtenj Prä-
sidenten; Heute-Kaki :det"Wiede"rkseJhr seines Geburtstag-II«-
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·»a9osz9k»« sind. bis Zum 23.»-Aprll sax o. -.· II( «mck«8—««Vė«M-E"E7f«’.lss-FFUSETZHHITO · « SIIIIIIIOCCPCIID «« Jst-U! C« c .
»

».
«

- lsvcdsdsscsssss -a l16Statt; llllielJ Es«-
-cis-g«· .. ··· » . , « . -S« . - - - - ««.

, « . ss« - -

-sxjrsiisifshsza xhasjgskxkil ·-
«. ; « Zslsdsåcysihigildflglkktyiäkxlktgxs » « .« « ···· » » « »· ·. l -———-—————————Nr·l4·s wgjkdzjp jzgrbeten Oarlowassstrasse

««

eFu TM, c;,o««.
»« .:.-i-

»F .. Es» .«. D sue or»
-

.
L— w· . - -T· as ' IF« It· I· « « h He« -Nr··«l9« ·· · · ·-.«"-.—.-...-.-—---——--—--«

«·y« « ·«I·«-·1s"h9 «"M«Z«sma · iksäskPXzäskisiukssksitj. « » , SIEBEL-GEIST? llkme «
-

· «
·« » · IIMI ·«»’ · · ·.· Z ·EIEIYZKZEiZJIXTZHIIIuCIIs; · l - gexsäuohetste iln grosser Auswahl - ; Tut-bound allen Yvjrthsohaktsbeckllksllkpl

·.sz·-.»»empszag nnd ,empäehlsz · ««;«:,» . - - - -· «· Haus Brand· . legen, wird. zu Mitte ·.1un1l»«d. E« gis;«-·« - s .·
"

« CEIIVSSSYCU « Auf dem Gute Skossplllllla steht sucht. Quer-keck sub Ins. ~.
··. - ·lsluwosseeeoc . --

« » - · . » . - - Eine to Fatnilionwo nuiigYo. ·,
» . Hoszhkenles vexliaufi un dei Illig-Zusehen, Kastm empfing und· empfiehlt , , z »»

achguzzmmekz mit; aus» Wirth—I« : « stMIIEsp Und. VUHTTHUTSUVOHE « «7711 Es? «· s - ·«« HEXE· · , «. « - ·- , i «·

·

RbL UMI Vcklcsllt t n des Eliskellers vertniethet
Fexsdirlandshofsohe

·« l « ·«· - · « · He« pattetrre belegen- »l P! esslstskts O osshmts 9NI’«I-V l « s«s« . «. · l· ·l «· lzrs ..:.«. · · ». »» i uns) und··6o Kopsz pro,·Bur·ke und .··.···············«· ················"········g·szz ·

·

··· ···· J · ········ W ·················l·l· · aaae;1·)·«·-1kuau; »das: 4 Zimmexawiaeost ans» Wirst-schaus-
··.······jklspqhläncssz·-· ·· sz .·· «· sznehst Säfte-zu»sksftzllplllxlxklspsssllsk WITH-« ssfiud·zu-h·sab«e·n iuder . ··sz«s »f- :s·l«i i: .sE »«

· eszstzadllng « ···’ « ·
·»

··.
-s spuDokpatspAq»»»k·»d«»New« zmsxie «-:1i.01gp»-g«si1s. . « ««

-

--»ggxzkssggkskgxzxzkZTZFOlHZlEFElFZ ..«»·.?k22-?;7-kT--s«T;«»Kukmaszaisskss as-
·· s··ukzk·ki·zkx»kzsszkzssgsp »··

· « « ««-
«« ««

- I« ---· Cl! a« ·« ·· ·· ··«··3 « ·· · ·· -·
·

. . .im HokgobåUdL» smejchzeidigeuipkehle sleleguut gearbeitet-i··i-lekket·;—od·i:iål:·f·i:·ile,·3ls;icåiskxxiäällrkiä«» ·.

-

·
».

·.· - . «· . J ·· «, · · Hi, ·« II .: .«-·."Y.."·:· :.« ;, ’ ...-.-i..i -- « « it«- . .- - · - Eubkäikärgnsckivurgitlxtkrigrssszkvizgåssylcaiiknn D. Jungen.··

·
·· ··

««
.. ; IF) «: If« x

- JHTJ O. »

,·.
··

.«

« »

«-·-« ««

»« · ·«
·«

· « .- - « ».
«.-1,-?.«i-sk.»».-"·-«·«

» iucxht als 800 ZIEUIITUIIIUVU ·lkflVk« DVVVFOVV·Z·»»H«»» ;z»«:22a-.»La-stu sieiisiecxiaiupßehlt all-»«uerkiexillfsicslzgchpsiug einssssremdisslkisusss VIII« H« sP8«"««--"»

»»

. ·
· -,,- .·G te, ;;" « ·,H .. ..«

- · -· · - · · ··· . .··
·· O, «. Zu: ·.

. ·E«-ksixtki»ili»xk««gx.x»nkk"igssii»sisk"lst Æiskkk"dsåssii,sslxiislika-llssiszspssiskx«zss-Fug; lzaa- sgiiacissya Wiss» Wksslktskk » « . » ; .«Eugtilchegifgl74gtldzfUR·. Köhley A. Laiighammer,C·QänkiäeiiæazerälFsåxxxlåksdssssåsxåpigkkitlgszeegkN·lF« Vvebkki H· Schaumanns «

EW M» Jlgggtkek ,Th.«.Wgber, JHBUO»lTsss-««sss- E« M« Miit gkssa.ngs-ixss»»i«ais-«:
« ~

. » · · ···· ·· ·· · ···» · ·· - · J« i . »'

····
"· T ·Prof·Dr' Heinrtch Danke-U· · · · lstelien billi·"g«72um.Vskliåufstejusstrusso empfiehlt ik s« « Ihm« Fu· hukikee ZEIT· ZJHk·Zi··aiNiF-)·li···if«il·e·t·f·cl·;·e·l«i·å«FxiuztsdodlziuäenldgeskkidJ: · lmUkkkkkzeichnetcn Beilage is! erschie-giidssgu?u;-:··3kiis-"ss«3 «Mk«.»gif«sg3:.i»..L·H« ·, d Eineuist es ·oet e,·· em n ern « ier, u · « . «« · ·J; Åzjzernegillen missen« Sie geboren ziifamiiieiy »und nie: Schiller bisithäj xäiuaßbeaugrhsckotetlsä · . . » · Mc? ·»Um» kiznkjexp Nachdem wir darum Schiller in einer illustiirten Pkach ·U g g

Tau· erszund ·.
« · u · me» e· DE« Ispch W« ähnliche V·’«’«"d«« war' «""""«-b««" w« ««««"7«"""Z·9«« J«··li"«u·k«cI«hk-«cchl«i inu- als-liosesi, « Keule-in, Kunststück-riskan- lliolcllacly cum-isten, yet-m »» « , undklorgkfälttgjserpYlifrblsklksFgsaTssvevZs HÄLFTE-Z: wskxitkkkh"ake«xl«"piss«lkfs«lF? kksupigka Fuss-pag, spnszspa etc, ferner« schilt-bezwang. jaisiliiiiekeii und lkosentilismen m ,

. .·siiteoi . - s« · - «« ·« » « -. IF;- Fekitfchf VolkStgkkkkietsuåfekärZsxxklfuzkkåggkeFäkäläeerkjggegägtsäbjgnakssxVETFTHEUTHlYSETJFTTl · Gläschen Zum Äklsteclcely empfiehlt · ways. I·e 8 ’unerem ie· . . - «

« «. Hiwiiiszkiiigsiz gzzsiizsiis ssszsgzsszkkzskkänkkzszzgkspsgxs skkzhigkzgäxssiik Zkgxxspzxkshskksxsx ::;»"Fi;"-k-?I..ie«ätegroe uage
·· · , . l. « -

«·
» . .«- «

und hoffen dadurch weiteren vieler: Tausenden die erwunlchke GEISSSUVM ZU SCHM- UVch M da«
, . · sz s ··

« spk V« sah« «

· Aboiinement ernzutretgixsutgrgkßexs Djchtekzwärdige PrkcchvAkisgabe
--.-.-= Preis 30 -Ko.p. T«« dFdeskieesiiFekslyiklsjmückung unsere? Goethe-Ausgabe dükfen wir uns, wie di! DIE« J, · ·. am Strande in E« MARTHE«ausgeführten »Nimm beweisen, de! Mjttvktkuns Einst-Reihe esstgzodsssksIsHYZTHTVHJTZTFIHHTII » · : E to· Livla ———-····««·"—·"···"c·«·::F:·:·«TTa·k·:·:·t···i-·e·:

· wohl der Werk: sixlketreg Hand das Ewigdauerkide von den! nur dlstch Pl! GEIOSOUDEIT END« «· · ·g·a·»p··ze SJBHEUHOVOden-n. 3«;·.·,·?:·ui·xz·len tglkhdenädin unsere: Ausgabe von den· lvrifchety Fpkfchsnll (C·PVV- Novelle NO· .1)··AIIe»fÜl’ Natur-Kur IJDIICIICIPBALISJEOTUIEU «

· Hin« « ·man) und dramatischen Djchtuugeu sowie von» den prosaischen SchUstMY «« w« d« Goethe· ·« . Wangen-« .l)ampf- und Röinischex Räder, DOUCIISU Und EIN' zu vekmiethen cuklowipstrs 27·fkeund wünschen, der Gebilde« kennen muß. -
« l - - «· · -

. » · · ulld.szMilch-kuren· · «
«

"·«-'—««

- ksp 35 k«» «« pack-singen,«Mlueralwasser,. umys-.- - Eine öblirie »» Unsere Austritt: Pkaclxiszlzisåcäbe von Goethe-z Werken erscheint in Ustgia r · e·e·ga ·Z) Krankenempfang Gebet· ·· · ·sz ·» »l; ··· , l .- ·
one-;-.en. l: « »

««

« ·«

..

.-·» ». z·mch"·Z·ekL·s.E·:·e··i·ZnFiFTeine Hklefexvvsdegttägtziut 50 Pfennige— - s«« -s "-e hstundeu von —lO--12..Uhk;täghcb-- Etllssekssdklklkssss ·· · · ..
· AllzzspWqchen werden ein bis zwei Liejerungen Zu: UusgadeÆlangenAun m de« Ja, g» -

·

l «a»sa».kgs«kk»«xziesiaiksmiisiikk-?kskg«xi«sk»"akxkxii»its; Fxkzsxxzisskssaaksxikkikssiiiaåiiig «« « . ~P«psi9uslacuk-31l W» noch-zulieb. » i m« vgkspzsaupd »Ja-u» kspk kak
- «»« l « ss

·« «A« cht·’ss«ixxtzg.s.svl
««:«. .k « « «« « « · --- a · « I« - « «’··"« -««ask» z:;-»«»’;T,k, ZTsAp-iilBs3. Yeutkgyxzspydsäkziiäfspzäzijkpixt«—

··« · kcllcc I r - .. ·.·.j·.·.·· · - ·-
·« «·j· «« «" «-. . ·

"««·«··-
«

’"

" «
«



Neue Dörptsche Zeitungo Bisses-it man« »

ausgenommen! Sonn— un.- «:;»h« Fzsttggk
sagst» um 7 uhk Am.

Exoedittotsist von s szllht WORK«
ois s Uhr« Abends, ausgenommen v«

I-·3 uhk Mittags, ges-W«

Sptechsp d. Nedaction v· 9···U VVUIFY

Preis is Dort-at;
jährlich 7 RbL S» halbiähkxich s Mal.
50 Kop., vierteljähtlich I Abt» nwnatltch

so sey. . s
- Nach anstatt-ts-

jähkxich 7 Nu. so sey» w« i sehr,
vierten. 2 Nvc S.

«« «( - »
»·

· »». «,»»
«. «; — :.«z

.-HHH««HU, pkt"stt«f«e«ktl,te" bis« 11 Uhr Vormittags, Yfeis fszkkdie Füyfgqspasltene .
zkpkpuszeite oder deren Rautn bei drei-stetige? Jbsettiditssiisä Kop. Dutch die Post

eingebstldk ZEIT-take enxxichtkkcz 6 Kopszjsp THE) für die Korpuszeijlk ·
.

.·,-Z«-.;4«: .7 «I»«..«.· ...«« vspscs ..«I« ». -..«3 ««7-’"«-s'«.«’ -L

«. » sxspkzsuj ·

Wie Charfreitags-I- wegen
erfcheintdic nächste. Nummer- -de-r--"Z; Neste-n jDöiksti
"fche!nseitungCsafnSannäbectd den 16. Aprilsxx

.:,»-1 Ttxkszxks nersxzz - . «

Vd-1ei-i1schk’k" Esksgksistk »Es« chixs (
«« IsülaiidzssD«or«p-a«k·e«spGiit"-«Ruf anEdaFYEstenHölkL Pbn
.sdex «. Lmacxxpevitsons R eIzu-I:qszlittdenHzlnftalts - LisbTaic:
«Zum HqfenzAnsbau. »Sie Pspetersbsurkze Beftatttmxp
«Hoknachrichten. «Tageschrpl.lik. VpxppzersP;i.e.s.ka«u»kzsjispz-

tciuv-isch«exx«»i»tsz"xkzxz«z"x Vfcitieviejsksiehxk ; »sz
N! i« ft3e"··" s«P«v stij Te« a: ans« in e. ,.L o es« l e g.

Handels-Tit.-B5rßn-Nach7kichten·f« - «« «« « ««

«: - Fepösietckvszzsdie Bnfektdth M xGtvßbirzvgs Friedrich
Franz; Ztte«;«a·kij».-ches.»M»az1yitg1fkaitäsies- -.;;, »»-

» i pøiitisthet Tage-vertan. « «
· s . E - e tsD«-:k14.(2s.) Apis« its-es:-

t JnpVktliitithatder Reichstagspdas Kra n keEn -

—ciaf.sen-.G«esetz« zu .-diseati-kenWeg-deinen. -«"""Die
·-erste. Abstimmung »Über« dassellie am «·»Sonna«biind
voriger Woche! hat: für ««dies.gvtiitdlegen«denBestim-

smungen . des Gesetzes eine sehr beträckjtliche?Melj"t-
heit ergeben» s Confewattvez — Centrum; National-
liberale, ein Theil der sliberaleii sVereintgungsJ ein
Nkitgeliedsss der Fortschrittspartei! ni1«d«die« Volkspartei
haben «. die-se Grundbestimtniuiigen angenonnnem Es
ist fonach Aussicht .vorhand.en«, daßxdas Gefetz auf

siGkund sder Cotnnnissjonsbefchlüsse zu— -St·a11de«:komu’it:
Schwierigkeiten köuntexnttkx nvch-sp-die Frage der« Ver-
sicheruniz der» landwirthschasstlithen pArbesiter-- smachect.i«-

T Die jüngste Verhandlung; « im sPdlizeigerichtejzu
London! gegen,--des Laiideevekkaths aixgekiadgte Theti-

mchsmesan de«r-ID-y n a m i t -«-V e r I ch w kiiriu n g
hat-thie- jüngste Bemerkkutig des-FK"rvna"1iwalt«Ts-"P-·p-
«land, daß— in« Amerika seineHVerfchwötetsaitdej«bestehse,
welche Tbehufs " Erlaiikguieg der— Unabhängigkeit Je·-

ckasnds »die Zerstörung Töffentlichek Gebäude-in« Eng-
..-Iand sank-Zwecke sixhaliek »- vvllaitk fieMktikgkss-«Vöiisse-
sonder-Ev- Wisztehtigkeit sind« Tdiej ««Aikssa«gen" «« des III-DRI-
szeugens William JosephLynchEIAJIEJJSNDrMAnUHLynch
»wguds»g)2itgcie»d"« des .: Eiemeealjwtcfbs »Ein » Nest-Hefe,
san dessen«-"s·-Sitzungen!«4OTTO-INDIRECT Rpsscis szzüweATät
Theil nahm«-«?- Evfkerhielt von -I)r". tGallaßherskdie
Weisung, nachs Liverpool-U zu reifen: Tini-m "’T«k;äb ihm
eine in . einer Schaehtekspssbefinskichej Höllennitischtne
seit, welche er, nachenis er Tich iponfliheer Gefährlich-
keit« überzeugt; üvsek Vokv wkikfiegokexeizaaiikzszhek sorgte

khzk xxzkh H «-i.«2"«7".·"9"q2iikzszjkx«j T kzyjish Just Tåxxxiiklhku
Lbiidipi 3iss«--»,11Izs.«-I7 -MPO·; »Wir; Esel-Hen- WS Spsssxsp «

Jggiigkk erzjähltap de»r" Kropzeuge -,tpkkkC.k-·«-.j- Iswd hof-
T fixtkps böi "biesep»Gel;e»g,e1ihtzi»t»-p,j«e Stege; ils-ex, Explesipsl
»Ifiu ·Wh.iteh«11z·» Jch zsvktespGslxaghexxis —2Yuk.merkfam-
"ke·»ii.·,cc·1«1»f dkelisöxplojitztiz tznps·.er«fslgkk—k» »Es WAVHGTIIE «

vIsckx1k"ci;t"7·»Vkxts.chxMS-W Aus-If 2Jch.»fs4sts,:-«--Jsts das«
uxissr »Am-hab; III« igkskks »ssspsdssxss Gsllssshsssi »Ob« AEs« -xdi"kjdlkeixx, Zindscspksxk fsip-k'»,f-1»L.i1 »Hstxfixt-es1.dcsuv .
This, Wkstiiiitijstkrbrxscke ktskxdspsskksisptsp . auf— DSS.VHIEE«I-Akpkfiixgxjgdbäudey Egkgghkrjggtesz-Dk1s.tp:ixpskinHßchåVssss
«Kkdch»en.sein,L-weni1 Dies b7x1x17teskvsx7xx7t—«5. (x).rs»-Gg1-

« la hfäx uiitexbkachÅhixF»de11.Z,ZUgE(k-;M«Tt sdsQsWpkkss T .
»Das «? Eis» s.sschsssdlschx. THE-ZEIT)- sA1.s.sIA-3x« txt-f. des» —-

·«Rück»wse.sge" pack» IäspsksxhkkxsHcyslakkdyCkd»j(·i)euxf SftzeH xiep gbkxstenMPOPxzlizexbehätpexVVETUDFT OF» :

Äcf7 Hsyptqusrstxpr wi»"«der«HI"Z»e»tgcti-ps" is) LFnkFPp«n.»»»F-Ojq»s, Hzkpjrkjxaktspch zhgruxkifxqrszkxjnkfcczkziiCs ÄGaUagHer spsagtez ex; logirk IIIJszYCEHCPFUS -
Ckpßksdptel Xikid syst-» misch- Objckz Gsekd bpsuchss
jjhbj «pb»er«»7««PfuE1«d.,Sterling ittjIGvldzktxd

-s«igie,. ich Dxduchtd uichx zgspskxsssm dsmlkiusxzsgkpskp —
der( ,",aI»»t,esMtkI«!sU«« IOYFJPUVEZIFX FTFSBTCHFIUVitdxces HGåIdIriHtcl sorgen« » « »-,sk,.7-2»: THAT«scffnä"«im Ackfsztkage Dr.

» Gzqllxkghkfs uxktexyxoktznyene ;

Reije »naPchsBiiqcni»ng"hapi, szunk spåscitrÆlpcexipj Lgzxs »MPOWskjitshxzxvns Fqvxik zu« «ho»17xi. Als, »h-kt»eh»eg1»sj;d»ev;
S.ps!1,g.stsåff WHAT-H« TETÄLE THE« LPUTZOZJPKITH Pkksspsxks PLzzhjtishead epwidegftcx wexPek1".H-ize»i;al»;)Hfahxykzkc ·(W«k)i«t·sz«ehöcit"7sz11s»i«»t·t»e»rbr"ach Tktjnch mjit .De»t1«1..sz·zk)rszx1»;- «.
jgdiislikssrufe «,;Sse; !ügei1««.)jLMPOy.Uch« »b«sIåtEgtsU-f««?sv« .
szdie apübäszr den«« xHszergixtxgszbereiks bspökesjijten «E»iy.zel»hei,ten.

Jm Vhrlätifåk des mit «ih«m gugestellteii Krdttzperzhijjs ;
röutiite LHVszch Eis, spdsfkktszeikj TIERE! fkkks .k1b-«.k:-Df!ßssssIs1EsEstMPOMPOgsw1-ßt- ssßj·ENit-sdglpssxsp ISETITMPOMPOLOITHOJIbesjfökdertik « apujid . nicht ·be,ijipj«tst«fgtk,sz« »Ich THE[ dAz»r»-»2l3us-Yführiinkj «vo»n Explysip·ne«nfs·zkx«Vethkfligetizsz

,
;

apDssjsgiigosFrpsox bsgMPOIHsst s-sz"-Ei»g-Ik17sd-d-Es-;A7xf-
weiss-Orest« kxczktxsexjjjsklskxssvzzks )MPO;sF-·sMPOs-gjcsx-, sey-Leh- zei-Hkckkkfkk Y H«H7fch·?«kk?I«?«T-H« TTIHVTTFZEEUEFH« JIÄHV HEFT s, -,3’Y’-«7’-; .s.«7’«-k.-" 2Efis-k1z-3iFschi;n-,VLt;ss;«p1zkeii rxikk3kj Gewähx»xgjs,kks«zzxgzdxsich A-gcp1s;:stsss«:Yxssigssssskkiiisgv ds-siiss» Hokus-As-Wiesseii Hsichlvichltjgskk Gs-bissptc.kjfssk sküksmgstgjctzekx"’Afrika«gegenübdkspkjsitszpkr «»1;uhf«g»e:tx« Zy-

Tchautåts begnisksjenx weis-ex·«"JSch»yn»dkr»s·sxßö
BetTFxjYådistivn de Brjizlzckss dixpFAyiLxtitzxicktstsstzonNpgkkissukix per» Mixkkjdszikg Des» Hchwkiizkq F1u;ss»e;s,erregt-«« in Ltzktdonsgfglßegs Utsljehagenksp kjkelchesetkräk1ichVivströ, wein: »in-an sich i« Etikindkunkj hätt,

«» »Ubszsjnv2e·mt;-t;s Ixnp Jus-rate vermitteln: in Nigas H. Laugen-is. U«-
. »nonk«eg.»5,1«3,4rce·qzt; in Walt- M- Rudolfs? Buchhandh in Revol- Vuchlx o. Klug(

· apåspStrBhmy in St. JJ).etersburg: N« Mathissexy Kasansche Bkückg « 21; i«
"-"--« " . Was-schau: Rajchman it: Frendlety Senatotska «» N.

—si-nd—D-onaios R a g o sa und G i ord a» i, ro» de-
netrder Erstere sich während der Anwesenheit des
Kaisers von« Oesterreiah in Triest zugleich mit Ober-

« dank— sanf österreichisches Gebiet begab. Giordani
steht unt-er der AnklagyRogosa und Oberdanh als

»diese Emit zwei OrsinkBomben zur Verübung eines
« Attenttats gegen den Kaiser von Oesterreich sich über

xdie Grenze begeben wollten, Herberge gewährt und
; ihnen dann einen Führer verschafft zu haben, der sie
"«a·u·f.sSchl"eiehwegei1 über die Grenze brachte. Rag"vsa,
—»26·,Jahre"ali, Apotheker, und Giordganh 44 Jahre
alt, gleichfalls Apotheke-r, werden deshalb des Ver-

gbrecheiisspgegen sdie Sicherheit des italienischen Staa-
tes eingeklagt, begangen durch einen mittelst vorbe-

""r"e"ike"r"iber Handlungen kundgegebenen , gegen das
Oberhaupt eines fremden Staates gerichteten An-
schlag. Die RegierungJcheint Nnhestörungen zu be-

fürchten und l)at deshalb angeordnet, daß die Paß-
Pvtstchristen streng gehandhabt werden , während zu-

» gleich ein Aufgebot von 200 Carabinieri erfolgt ist.
Die Verhandlungen begannen am II. d. SlJits. Zuerst
Jcvuxde Giordani . verhört, welcher zngestand, zwei
Fremde beherbergt und für dieselben einen Führer

Nbesorgtkzu haben. Der Angeklagte wiTll dies aber
znur aus Mitleid für sdie Emigranten gethan haben,
während— ihm über? die Triester Feftlichkeiten nichts
bekannt geworden sei. Demnächst wurde Ragosa ver-

«-,n-om»men. Der Angeklagte erzählt, daß er und Ober-
dauk anläßlich- der Triester Feste durch Agitationen

»gegensdieselben protestiren wollteiu Er traf in Udine
»in-it Oberdank zusammen, wo sie erfuhren, datz Gib-c-
daxiiein guter Patriot sei. Kurz vor Butrio schick-
-».t«en,sie· den Kutscher kan Giordarii mit der« Bitte vor-
aus, .ste-auf Seitenwegen über die Grenze zu führen.
Ragosa erzählt weiter, wie er vor Ronchifich von
Oberdanktreciiite und« allein Abends« in Triest ankam.
»Hier» hörte» er von Oberdanks Verhastung , verließzzTriest mittelst »eines Bootes und fuhr nach«Venedig,
-s-9Es’-9U1,-i-Fi-ooenz und-Prato, wo er auf dem Bahnhofe
J-Pkxhastet.swurde. Nagosga leugnet, sieh gegen das Le-
»bxU:—.des..Kais«’-«s Franz Josef verschworen zu haben.
Oberdank habe keine Bomben bei sich geführt. Ra-

goscksckslusfälleFgegen Oesterreich , die Polizei, die
szGerichte :.schn"e"idet- der Präsident mit der Bemerkung
sah; ,,.Keine.Declamationl« Jn den früheren Verhä-
.ren ——,—-. erklärt Ragosa —— habe er die Fahrt mit
Qberdank igeleugneh weil er diesen nicht bloßstellen
:g«·t3-wølli. —-.Demnächst gelangten die Protocolle zur»Ver-
»·l»e»»s«u»ii«g,·»·woran»sich die Zeugenvernehmung schloß. « -

Hzaß digeMündung des-Schwarzen Flussscss die eiip «
.»zi-ge- zsäx »gxößeve kzScljiffesjupafsfirkiare «« Verbindung: des
»Czy-ngo Witz-dem Meere-darstellt. DeeTonsder fran-
5Hstfche1x·.Presfe,cIb»er»«sdi.efe1I«,,-ersten ErfplgQ der« von «
zsranzkreichkansgerüsstetens Expedition trägt snur dazu
-h·ei,·id»ie pbder ,Erobe—run—ggeltistsesdes- Nachbsars jen-
jeitks descscsnkjslssp herrichende Mißstimmung Izu erhö-
kenspsp Die. Pariser-« Blätter halten nämlich. nicht Esa-
»-,x·«ück,s;»die» gzrzyßexzBedentuiig -..d,er.-An-«trke"xinns »von Pvnte
Negra in das, -xichtig-»e» Lichhzzusxfetzsen tund üiier den
Hrrungenen Sieg kzerg jc«1-bi—iiren. »So "·f4B«reibt»sder«
-,,»Pa,risj«:s «,Mx«.,—;s Skixgziklety seiltesinasch »dem Lande xcder
Hatekenz woserIwahgcheiphlichBereits-gegen JIIIIB sitt-r
xzjriazxxirkzz

, Während» Jer xebejr nufspdiesessWeise "trachkei,
nzifepgljzerszk »Hu. zuntzergzzgheszkyz hab-en kwir es verstanden, ·
ihn zgtzachtlqsj zu» machen»- sDexkBrazzxr ist »von-h nicht

. gelqndetz «»uxtdk»Stanl,ey ·, hzatxirxbereiisi eine; Niederlage
zexxitten.·, Den »Ernst, itipelchespjdasskzanze Geschick xder
szCvgigykNiederelasskctxgen entscheidest-muß, »h;at. er über-
«sehen,»»1;nd zhat esx dem» weisen» Ermessen: sBxrazzaks
ixherlqssery gstekzPrknste Regens! zzn brexnächtigenxs Gi-

szijjge kLekttk .-gl»gzxb»exe, · Stajiley werde .;jetzti,. gereizt« kdurch
die erlittene Niederlage, einen-Streits.- herbeizuführen
zszcrlzexz Hand , uns lzttvsssdxetkn «. -.-Widexstcivd»—entgegecrg
.fs.tze».-:rn-2Wix dgl-Abs« JIEcht idsxssviisde Bsszzsszist
Hgixlzt liixzzgersmehr ·d,er zyereinjamte -:Reris;en»d.e, ohne
;-»92;5,-x.glt5-;i;tk-,I,»vhknes.Geld, -»d.er,--,voni»demsxsYankee ·s.o ver-
zächtliczhspbehandelhwxzgkdez »Er istki eiiinÄfranszösifcher

»Q».ffic»i«er.z»zerk« ist mit xeinersxvfficiellsekr Mission betten-i,
Yer istx ngxits allen! Nsddhwkktdigensattssigerüstehix er uhnt
« ,S.qkd»ate-n« zztx se»i«nen;xBeg-leiterjt:mid« Mittel( sin.--.Hsüller UUHxFÜUKJZ Sxks kst Cxtßskdrtvi einszMannzxsder wohldect
;Fr«i»ePe«;:xztpszi1I,«derr, aber; Wenn» zessi seinxs.,-mtiß,iszausch

Zxzggz xzuz ·f-ührenz»yetst,ehi. is» zAxißeprdem genießt Er nlle
. Vozitheile eines;Repxzäfentakntenzeiner. 2großenäNatitin,
zzpkhrends Pkzrzz Stanskeys reich-is; ist,;. gls -·ei«ctt.ssgeokgsraph"i-
jeher; Landsknech;t,s, «.der nichiözxirtzxpkkjäsenisirztzf eilst) den
Geldiixcliis Fxansösiiche Schntsfschdfstzsv 110ssst1--si7h«nicht
fix· leicht abschlachteth wie einfache wehrlofe Afrikanenxxstfnilfy -.J-XSMJ Yüthekc s; Hi. swjlls xkspikssxsYIfeUF

HJEBVZKSS ksispe THE-MU-FYYZE Es; Fst;s;1;kiQi.-;!UHS!·kch-x Fsisß
DE» -;AsVSI5««I.2i».?:f-k)"8ie L4UDs-.k«xpech.t-«!s212gld speisen-repräsen-
ktxrsv Epith- aljs xsdkss Hsleßsu---Gisxpixxckg«zgvp2dgsisetewe
Isrgkgkkisp Ixeelchrssspjdgx tssskszesisxlvaep Gevgxsphixi 2sehgkx-
-DM2TI,YD- ÅDFZL fssxstzösiirdzsv xsJpx1res1istxsx, ans des:
Sitz« zggkexsspxstz- z« sssixx ichs-sinkt- »

, . « « ; 2 ; ;

HJZHZ P« »Es-IF« Swkgktsishet zst.c»zxdikssik- Ei? rigegesxxpägxstie
d« V s s s eß »Es-g ex» edit« esse» ixssghixxp sagst»
O b er d a n k’s zur Verhandlung gelangt. sAngeklagt

T e«tz"·13·t»uå: Des«u »«
·»

. ; Schw»e,..r·i n, 21.«Apk"i1 ;1883.-»
Das ; fis-due, Schwer-in h·at .esxn.:-Trau»ergewckn-v» act-«

HEXE« «« sksks LIMIT- sissdsjssschulsssisrkss" hppss"1dhsjxx«vsdksfksx
HTUfCLU s« wehen« ’Tr"·auerf,ahj·1eszj1«,« h if! ·« rjeg elfneäßkgejn Zwi-
schsvkäunien extöueuszsjå Gldckem »Trä«x«tse"xjezel«ä·ute
UM »Den vörjtpklzeneg »Sie-geniert. Hcutekain kxTagexder
Beisetzuukzijst di« Stadt voungkkekupenn üvekfüntkswie
fonst nur: get: «-fes1li«cl)seti" Gelegenheiten ekltensp cköcssszserllen
Theilen LgckdeZ «die StäudeJ fdjesLTferkjxkefex rdkr

Köxperschcxifteckwkixd Vereine« Hei; Bewohner dgxkSiaisszte
und. der .k;lejnereuOctfsT)Cften· herbei, um ihrem phra-
geschiedeueck Herrn das Geleite zus seinersletzten Nu«-
hestlitte zu geben» Und nichtsnur·Mecklenburgsssenä
Vekfeine Vertreter, Fus ckllen Länderusind die·Mist-Blieb« der Fürftenhäufeh » die Vectreter der""N«-egen·-
W( iM DIE« Gsvßhstzvglkcheu Hause ssznalrekstsehendenHPekfönlichkeiten hierher gekommen, um der Theislnahme
TM Gsschkkh das unsxundsunfer Fürfkenhaus betrof-
spUs Ausdruck ZU Leben( Außer Tdem Krondriuzeu"V« DUFMDEIT Rekches und dem PrinzenWizlhelnifsilxdspzllt »V»9·ls2tzUUg noch eingetroffen. der GrnßherzogsE
VUJJ MSck1kkIIHUFS-Skke1ikä« der Großherzdg spwie die
PrtnzhensHernrtclx und Wilhelm von« HesferrkDcirmå
findt; dersHerzog von Sachssevn-Akkenk,urg» M Erd;
gtvßhetzbge »von «Sgchse"n-.Weiniar, Otdeubukg Find
BEDIN- dsx Epbppinzs« von iScichsen-Ms«·mi«g2-i" s«
Kriegsminister Broufatt von Schellendorß dek Denk;
ral der Jnfanterie v. TresckottsEsux «·A. Der Kron-
ptiUz wurde auf dem Bcihjihdfes"don" dest- Generalitätz
den S·.pitzen" der Behörden ""·«un«d·. «eit"1e·r,-.I"»D».e»hp.utation
Vdu »Okfkci»e·ren empfangen. HsEEJn eigenthümliches
Mkßgsschick passtvte demHerzoge Paul von Mecklenk
VIII« szMkVT " DOM- Gtvßfürsten «— ,W»l»udiinjr»;»-"s" Ydiejelhekih
irr-Tiere: anwEcnpfange des Hkxhjjprftnzen szhethejx
ligenz hqttetf , jevpch verspZfkekTssspJå»"Fo;ge
schxtkllen »Laufdns »ftü».r·zte ein; Pferkissxdex They-Wächter»
Cquspage und Blick-»auf der Ste1!"e)».stodt;. .e:»,s:.?r- «"·.«ir Jlksn j19. v. Aus; subends 1«-1L""Uhk, fasndssskfie Jus-«;
HYFTUHUMS V« «Ls·iche des« ·Gtößherzö«gs.
SrblvßtirchsISim eines-demKkiiiiiiszzsisikxidxs s«

its. des? Steg; gelegt-T? besiegte Äsisia ""Tdst;-Zi1,gs Dei!Miztjisterzinzrfiterz ariss »du«—xt,hj das ·Fähne»nzit·ntt1er, die
Bibliotheh -- -den.-;fT-hronis.aal,, · :dje. Schliisser- Geier-is ssund
die. Vosrhalle tsorkdetns goldenen kSäglzdiinnsjdie
schwarze) Maxtnortrekjpfe . »sy«·inuspiiter ; süber««« den; såkijiiyszjs
hdf iii Jdie . « Sch1oßtkrctjt.sz«t rDen Zuges.etixffxxjiijtesxz He,
Unser, spie; gesgnijn1te» Hoflivriåedietierseljastzfolgte« Hinter· dieser wurde der« Sarg von Kammer-«beeren und jetztgens und« früheren Adjntgnten "d"egs
Großherzogs getragen. "De1nszS.1rge folgten zti»ii;ji-."i«t·"s»der« Großfiirst Wladitnirs und , die« Gro»szsii··rstsi»n»sz«P"t;t-w1o.id«i·1"ä, die Fiinder iu1d"e«»inex« gmfie Anzahlifiiicstklihher ·«Pe«r5onen.. «. « - . «. . .

DiextQberhoschargen und diejenigen Kainiirjerherk
ten 7und·—·jAdjutctn·«ten, welch-he. »nichts««den ? Sttrgsspttnge.t·t,sz»
bildeten den» Beschluß. Die Großherzosgsitt Mutter«etwasriete den Zug vom »Chor der. Shloßkirche aus-«
Die Gxvtßherzogin Marie war nicht ausf dem Chor
erschienen-, sondern-ist -« ihren Gemächern«verblieben·UicrchskUeber-f«nhkung« Ader» Leiche rpiirde der; , Saszrg in«
den« bereit· stehenden Saikpphäg gelegt nnd.·«da8«W«ei-tete geordnet» »Die Kirche, ans welcher »die» BänkegrhßtettssTheils sherausgseschafft sind, ist-auf- Anordnung-
des sphochfeligen Herrtiflsnicht besonders deco·rirt,»nUr.
der Fußboden istsnxitsihirkjqrzem Stoffe belegt. AmKopfende vordem Aikar stehenden Snrges erhebt
sich. ein ,ho·he"»"r, schstnsqrzådepiorirter-»»Gueri-don und. zu:den« beiden— Seiten des« Sarg-es stehen. je vier kleinere,
ebensalls schwarkdeeorirte Gneridons mit brennenden
Kerzen auf silbernen Armstichtern Die Leiche ist niitdem, szvoms verstorbenenGroßhersbge selbst bestimmten
Ueberro.t»k» der« inecksletxbnrgischen Gesneralsuniforcn i»he-,
kleidetYzdazu den Mantel um die Schultern· geschltrss
gen. Vofn Fußende des Sargessfällts der Herniekiifhstaix der-7jedoch" wegen der -««1"1·ngehettren«szFj»iillejvticfBlmnen und Kränzen nnd Päilmktlz"spskg«e·it- zpeichesHTIERE« skgekpsdqs vzußendteijpåssszSsxkgsT iächerartjgx
Ttlfgkskelkk sind, kaum« gesehetmnverden kann: «— Aufs.vier; sieichsalks -fG·iVTtrz-·decvsirte"n- Tnbbnxjets befindet«sieh-kein weißeiisestjkkisskis seid: Weit . der. Titels« T Orden idesex»zhvljjeij« tencfchtnfekzekkzkiiixdgxzezjzjeizxp daknnteezsxsåjxsiss
He! szkkkpkkk .-7D.E.I-WsUP,ifchk«ås-TKsx-p.ti"ei2e de: zSchrpatzeF Ade

- «. jzz «.-c,«.--·« ’C«««·1««·,·s.-·..3« III«- -T- .-·

«: zsxscx Eis-I; -z..s-«-««.:J«.;" «- )s-s« :- xs I.- :« z;
Sei! sgxstevtt 9Jkpygesisswxvikxtk xdie..geicheqishier.ssawsges-

fkcklts utxdxceäsrwsakdksin VII! Kiifchesz ins-H« »"-c«1is«-.kf»t9-9e«1kie·1t"
Asssgs-ssskxscMPOs-s.ssi; «Ngvsgsi iiiixds sichPxsjkbsssssstkg«spglrVIII«SEv1psscs1MPOxxkxH"kzsgkxsxifziesiigscksiiexii
Zug? UVYEVJUFHHEIFYILRF Ykklkkkxzspjxk sziittzdx The-n sdaidtxxch de-!1.»»Tx.i.3s1ff.«« nj«;a1 cqikdjMPOek-s«h.iy·ausMPOx-x» Die« P sk2ich1ich»
«»Uxs:gePst-et1ten-Wache«n ihaktenss W: MPOsskxktzthipkss zu: Aus-
VEWUITIIUAS LVEV «Ojsdss.pkfsxg« sitiziksöhrfeijjeks "k;sz ;

«. Heut-Es früh: gggsks sxhUhlBdlxegsifts «si,ch. ZIg-"Z5c"r.z»i:gi1z
HFDTIF EZMEITTTHEZ »«JT«I!P· SLIXEH «i!)«-«ss««.s. »T-(Bejiixszät)c3s,d1i-v;.
IIEHHILFTSÅTYHELLeUD wild. Ivektlcjsdyg Bxei »·d«iii"je"in-..--letzfen·
Atdfthtedsgxgxsse an: pestxkHeTiscngågcxixgejxejc wåx "si«e«
cktlei -.·)I»ie1nänd" Hfpljlsfef die Höiiligkksitsfky
se? Itpsknk DE« püstkgkf «grpIßt2Zse»r;-ogliche A Fa ·j1;i-1ise"- w;-
hekst Juni « B« kCkl «D«c-:-I1«Y"SAkgcc
yFpfEmnxelt.-·.J».- . .

»« «— s. -

l« der« xSkchlofzkirvcheszszskrschieyeyHsiachxkäiktkzgs
Es? -d»1e-szverk·1zFt»tFv«ört·essz-, ·"(Hco»ß"herz«ygi;jx,» gtzz

fUVFtfVvjM IVFOIIPIUIHEIIUJ p4i.k;;G.r«-)szß«hexzogin,- MuttexxzgEIkIjEZxtpDD-1IT, jGroßsürjstetx »LW1"ss;s.t:jsi"r. die »Gkpk·ssii-spxsiiu
Mgk1gsza1xp» ·Arnxe«.pe»s»,sdgrzoxgs·s Paul und cdie fidrstxisk
M« KIUIIEIEH Obesrhofprediggt Jahn hie« die Trauer-Jsspsi wsschss Vers« isrjsssiisi 8;.L.P28-g9 cziiG3fciqde» gesegkszhxxsttex jNctzpfhdeaf Die. » Hgrkjkjzqfkkn die
HEFT)- m DFTFKIVSITOIDIUUFISS« T« DKD "sie-»gekvr1imen
wckrcnz verlassen hatten, wurde der. ·:.Sarg. xbon den.
Mitgliedern der Landstände auf der; Leichemvagen
gehobeni DE! VVU Ich? rszchxvpcrzzbpgakkgenen Pferden
SFZFSEITWUVVEY D"kt«1i,«,II3»-ag,ek1 jolgteszdgs Hejuxges
SCUSMPE LCTIVPFEYV THIS? ; VIII-it! Hkxzog · Pxiul I der:Kxonprtnz ja« dex »Re.hx»en »den, «Mckxskhansstwv kra-
gend, des Kronprittzetr PavhesPisinz Friedrich »Wil-
herkspjimd Avoskph Im: Meckieuvug risse-kauf- THIS·füist W«cadimik, Pveks Gqkxißhjekzvxzjbijxzxi St»re1itz, »gefi«;htt
VALTITIIUI Wilhelpxx you BEIDE-«. JspikisscsrvßhstssgvvtxzsHesssn, Vrjnzx Arm-Hi, v» Pxeußexx«sk-eszog-vvv
Ævbupa Vkiuzm -.s;:einkkch-szaxiv Wurm» spksxis«Htessen.
ETVLVDHHCVZZZEJ vokfs Sachsen ·-,sp"«(Of«o«F«t»1,kyitkg- YYgdenk
GEIST-gen »so-«« sakkikiixigsxix gis-ikii-;:««E!3«;"k.sksJ: vo"xs"21i.i-hcstixzsvipxkxzztzcsiiuiykk »so-z. ««Zki,ip«i:zc2gkg-·-yi«-MPOBrig-en.
Hqinrich kvxxx giujdxjxcrr. -,-Neuß,isz Fürsten! Wiådifchs
gköesVctekqxuvk Sohn; Graf j Otto-«» Izu« iStoxvk;-sgk«
Werk-synops, Esvpkinzszziikkikyssxxvisi Rkaßxspcsksszx

YriJnzY Schönh-leis: Glauham Prinz Hugo Schö"nburg,-
HHinriszchjXjl·"X; Reußj Prinz Hans Carolath, Prisnz
zixexsuxhtenhezrxggz» die Bot»schafter» Graf Szechenhi sin
Magnaten·-Uniform, von Ssaburoiry Lord AmpthilL

der dänische Qberhofmärschall Löwenskjold der säch-sifchesriegsnrinister von Fabrice und. eine große An-
zahl-··pr"e;uß«ijcher »Ge"ni.-rale.- Sodann fchloß sich dem
Zuge die. Depntation des . 15. und 12. Hu"saren-
Regsimentsx des« 24. cJnfanterie-Nrgiments, des öster-
reichischen 57. Jnfanterie - Regiments, des russifchslk
skxssGrenadiewRegimefnts»Moskau an. Alle Officierede; inecklenburgischen Contin"g"ents·, die Mitglieder der
Rejserim und »Landwehr-Officierc"orps, alle Bürger-
Ineister ,der Meckienburgischen Städte, das Collegium
der -:Rostocker Unsiversitäh Gerichts-personen , Be-
amte uIsY w. schlossen sich den Voranschreitenden an.
Pachteszjgdeputatiouen von etwa 50 Krieger-Vereinen,
hiesigjeGewertenirit Fahnen und Schulen bildeten
SpalierJDer Weg zum Dom war mit Sand und
Grün bestreut. Jm Dom hielt Snperintendent Bard
die Ansprache Hier befanden sich auch die fürstli-
chen Damemwelche auf einem anderen Wege dahin
gekommen :«waren, und zwar führte der Deutsche
Kronprinz Hdie Großherzogim Großfürst Wladimir die«
Groskzherzogin - Mutter, Prinz Paul Friedrich die
Großfürstin Maria. e— Die Leichenparade war zu-snminengesetzt aus«-I Bataillonen und einer kombi-
nirten CVMPASNWTE JUfcMketie, e 3s Batterien und
4 Escadronsl Dragoner mit Sta·ndarten bezw.Fahnen. s

Unter izem Geläute aller Glocken und demLIMITED. der Gesehühe erfolgte um 4 Uhr Nachmit-tags die Beisetzung der Leiche in der Bluklöjapelle
des Doinesz Nach derselben fand für die Gesandten
ETUO COUdolenkCour bei der verwittweten Großher-
zPg?y-—S«tatt. Jn den Straßen herrschte trotz sder sun-gsjh2U17et1«-Ncenschenme1kge, die sich auf dem -Wege-
WETchSUsDEV Zug« passirte, angesammelt, ktefflkchsks
Ruhe, - i

· Literaristbes--
Wie wir erfahren, wird demnächst im Verlage von

A. Deubner in Berlin ein neues Werk über Nuß-

Donnerstag; den kl·4. s(2«6.) April III-is.M. II.



«· Die vor· einiger Zeit in einzelnen Blättern auf-
getanclkste Llkachricht von einer geplanten V e r l e-
g u n g szH"«aszn p t-st·.a.,.d t des Fürstenthums
Mstltsstsexe ne« tret: irkjs i c s scheisktszfich zu. r»-
wahxhizitekk »Der— Lsiikxsch des montenegtinifchen
Fürsten, Fseirshezzättesizecskiz oon dem schwer zugänglichen
Felseiinesie,»-anf dein« sie« sich, gegenwärtigfbefljidetf
loszubringeisiztiatirt schon von langer Zeit her, nnd
»; wurde gxsivölpiilich Danilovgrad oder lPodgoritza
als die künftige »Hanptstadt Montenegros bezeichnet.
Danttovgrad,gs«liegts noch im! alten inontenegrittischen
Gebietes Poirgor"itza» in denn neuen Zuwachs gegen
den S"üdeik,»ha»rt an der Grenze des albanesifchen
Gebietes, und dieser letztcre Umstand mag es auchgewesen sein, der die Aufmerksamkeit von Podgoritza
abgelenkt hat, obzivar die Stadt aüs manchen an-

, deren Gründen sich für die Residenz gut empfohlen
.·hiitt-e. Die Wahl vonsNiksics erscheint als« ein No-
»vum.- Sie bedeutet ein Hinaufrücken des. niontene-
xgrischen Administration eCentriini nach Norden -in

das neue herzegovinische Gebiet. »Für Oe.sterre"i.ch-
Lliigarii bedeutet siedie Verlegung der mvntenegrink

aschen Hanptstadt von der» dalmatinischen nach der
lnrzegozvinischeii Nachbarschaft. Ob dieser Tausch
besondere Vortheile bietet, läßt der »Beste«-· Lloyd«
Jdahingestellt zaber selbst vom montenegriiiischen Stand-
Jsnskcte sei die Wahl eines so entlegenen, allen Com-
munic:;-.1tioncn·entrückten Bandes, wie es« Niksics ist,
nicht gznt erklärlich. - . ». -

I sp- « .zntgna )-Z»
- ;- «. Mitwelt, Mk. April. Zur spneuesten A lse x a n -

»der-sehst; l- Ksr iks i s. liegt in der letzten Num-
,;In1e.r- des ,,Eesti Posi«-. eine Aeußerung vor, die,
;ko—bwphl. sie » über Gebühr vie ganze Angelegenheit

, anffchraubtz in mehrfacher Hinsicht« bexuerketiswerth
zersschieiiltsi . . . « i«

-,.»-·— »E in-R::nf a n d as E st e n v o lkl« betitelt
»sich; der« bezs ·Leitartikel- des Blattes nnd beginnt mit

»z«.de.n Worten: ,,-Liebes-Este"nvolk! Liebe Stam·mesbrü-
dekr isnidx-S»chwesteriil Wir» leben gegenwärtig« instin-

spterifaind wirrer Zeit; Der Estesteht wider den
·..Estexi,- Liebe nnd Einigkeit-fehlen, obwohl wir deren—-
»bedü·rfen,.wofern unsere Sache gefördert werden -so-ll.
Auzßerdeni »bringt uns dieser innere Hader auch darum

zfchwszseren Schaden, «.we"il di—e Aszügen dershohen Ategiæ
sprxrng aufnns gerichtet sind. V o n d er R e i· ehs-
«r e;»g;«i e; r uzn gis-i« h. ja« b e n w i·.r- n esu e« R’e ch te
zzn erwka r;-t.e..:-c-»—«— das haben wir - fchon viehi-
»sgch«gef31gt.x21 Aber wenn wir-untereinander- injSkreit
.»»zi-»iegen, sodsteht ;z1;: -befür.chten,.d aß in e h r e Rechte·u- ns J) i eh t wse r-,d.-e n, Idenn die Reichsregiesrunsg
kann sehr »wohl.sageki: ein V o-l k,- welches seine
,eigen»en Angelegenheiten nicht in Ruhe erledigt, braucht
keine« neuen -»Rechte, weil es dieselben nicht zu be-
putzetispverstehtik . f. «. « « s . - - «

Das esstsznische Blatt» fordert -nach dieser Apostrw
,phe;, bei» der es vielfach die Begriffe »Weil« und
»Land« nicht scharf genug auseinander gehalten-haben

zdrfirfte ,; szzu rastloserArbeit und« Fortbildung auf.
Das etwa ·1 Million zählende Estenvolk sei ein
kleines-Volk —-..·etwa«60 mal kleiner als das rnss.i-

sche und 50 mal kleiner als das deutsche; nie werde
es irr-Folge seiner Kleinheit irgend einem-größeren
Volke zu· schaffen Iuiachenk Wohl aber könne

»durch ei n« Moment Ansehen uudssgeistiger Mach;
gelangen, nämlich durchsrinausgesetzce Arbeit undsBils

·dun»g. .»,,Da»s«, Ylesostrjvoir u. A» »ist- ja, gerade der
««·«"Vorzug» der «k-leinere·nlVdl»ker, daß ihr geistiges

Leben rascher fortschreitet, als dasjenige großer
Völker. Wozu bei größeren Völkern 100 Jahre er·
förderlich sind, kann sich beikieineren Völkern in
10——20 Jahren ersülletn Vorwärts-, vorwärts denn,
Jhr EstenbrüderW . »

Der ,,Post.« begegnet sodann dem Einwandtz
daß aus diesen: Vorwärtsstreben vielleicht mehr Ge-
bildete hervorgehen könnten, als das Volk sie brauchen
könnte und weist u. A. darauf hin, daß von 1300
Studireriden der Universität Dorpat z«..Z. nicht Viel
über 30 Mann: wirklich auf i der Seite des Etten-
Volkes ständen. Und cauchdiese »würde-n«ininier mehr
vom Leben des «Volkes Zlirückgedrängh well sie« sich
-in schwieriger« Lage befanden: »I-·einerseits nämlich
seien sie. wegen7ihrer estnischen Gesinnung bei den
Deutschen nicht gut gelitten; dann aber-E gewinne
»unter de n Esteu selbst eiue·""Partei an-Vodszen,
welche mit Mißgunst auf die« gebilde-
teren Männer blickeg Von dieser Seite hätten
die studirenden Esten nicht nur Mißgunst, sondern
auch Tadel und öffentliche« Schinähung zu tragen.
Die Deutschen dagegen seien nicht so,««· daß sie» stu-

. dirte Männer verachteten, sobald sie sich ihnen zu-
wendeten, sondern-gingen höflich und freundlich mit
ihnen-um; in« ihren Vereinen gehespes stets still,"in

«acrg"emessener» unds gebildeier Weise lher und das
ziehe die jungen Männer an re. &c. Sodann wird
abermals zu« Bildung-und Einigkeit ausgerufen und
mit den Worten geschlossen; ’,,Es" lebe das ganze
geeinte Estenvolkb Jhr Estensöhkiez dorwärts ! Jhr
Esteniöchtey vorwärts l« · i -

—-·
—- An anderer Stelle erklärt die ««Redaction

des ,,Eesti Post.«, es seisihr vielfach verdacht wor-
den, daß siein der AlexanderschukSache sich weder
auf die eine ·""n,o ch ans die andere« Seite« gestellt habe;
sie habeauf beiden Seiten Aergeruiß erregt, denn
das-sei nun einmal der Lohn des —- Unparteiischetu
Aber nur zur Wahrung der Ein igkelt habe sie sich
der Majorität anschließen unddarum deren Votum
abwarten wollen. Jtn Uebrigen habe ssxe auch in
dieserAngelegenheit einen- ganz festen Standpuncw
J) Sie stimme dafür,- daß aus der Alexanderschule
eine Realschule« werde; 2) sie— sei g eg e n d i e
Amts entsetzutng PastsorHH u"r"t’s; 3)"sie
sei endlich für Vergebungdes Geldes in die irr-ins,
wofern nur eine ersteObligation beschafft würde. «

Von der« sen-a»- Polatiexzpvedszltlptl
ist telegraphisch folgende Nachricht aus Jrkutsk der
Kais. russischen geographischen Gesellschaft in St.
Petersbiirg übercnittelt worden: »Auf Grund vou
Mittheilungem die vorne Its-Januar c.· datiren, wer«-

«den die Beobachtungen auf der « meteorologischen
Station regelmäßig fortgesetztx Die niedrigste Tem-
peratur wurde mit"-48,",0 Celsius cetwa 390 "Reau-
war) regisirirt Ltlle sind gesnndic » »

In Utvnl sind, wie der »Rev. Beob.« meidet,
dieser Tage zwölf Herren»zuskmnmeugetretem um eine
Anstalt zur Erziehucrjgs und— H e r a n b i ld u uzg
bsl ·i«zx"·«ri«d-e"-«r K ixrfod ekTr«ins..-"Leben
Statuten dieses Vereins, desseti Präsidiuui ders Di-
rigirende der Eßländischerr Lieds-Verwaltung«, Wir-il;
Staatsrath·«o. Wi st i n g h a u s e u

, führt und«
dessen Vier-Preises Generalsuperintendent Schultz ist,
werden demnächst dem Minister des Jnnern zur Be—-
stätigung unterbreitet Das Capital zur Gründung
dieser Anstalt beschafft, wie schon erwähnt, die Est-
läudifche Ritterschafh i

-— Nach einer von den Revaler Blättern wiederge-
gebenen Zusammenstellung des estländischen statistis
schen Comitös kamen im Jahre 1882 iu Estland
folgende« gewaltsam« refp. plötzliche
Tod-e äsälle vor: Durch Todtfchlag ka-
menlsin Reval zwei Personen ums Leben; in den
übrigen Fällen, in welchen auf dem Lande Verdacht
des Mordes Verlag, l«iegen«"«gerichtlich· z. Z. keine
Beweise vor. —- Des K in d e s uro r d e s wurde
eiueBäueriu in Eder »Wir-l überwiesen. -—" S e l b st-
kki ös- r d e r« gab es im Ganzen 33 .(28 nriinnlz «uud
75«weibl.«), im Besondereu S« männls und 2 weiht. in
Nebel, je einen niänulichen in Weseuberg und Hap-
sal, I0 männi. und-Z weiht. in"Wierland, 6 kniinnL
in Hakkieuszuijde dergl. i» de: Wien— Die Todes-
art bestand bei·-20 männlxsund 4 weiblFini Erhärt-gen, 3 mäunL im Erschießert und 2 iuärknL uudll
weiht-im Erträukenz l Eisenbahn-Arbeiter warf sich
auf die Schieueu derEisenbahn lind kam auf diese
Weise s um, 1 männi. Person durchfchnitt sich, die
Kehle, «1 andere schnitt sich im kranken Zustande den
Leib auf» « Die« Anzahl« der Selbstmörder war im
vorigen, Jahre· so groß, wie sie in den 14 Jahren
vorher -·— aus welcher Zeit« wir genaue· Daten über
diesen Gegenstand besitzen ggspundwie siewahrscheinlich
wohl auch nie« früher in Estland vorgekommen ist.
Die« betreffenden Ziffern waren vorher relativ sehr
günstige; "pro «10o,o00 Eioivohoek is« Dokchschkxitti

«4,8 Cinj Jahr«e»f1»871« im Minimum 2,9, im Jahre
1879 im Maximum 6,7); im Jahre 1882 betrug
die Relativzahl dagegen 8,7. —- Unter den 49 Per-
sonen (34" mäunL und 15 weibl.), welche plötzlieh
in Folge von Schlagfluß starben, zumeist iodtgefuu-
den wurden ohne Spuren äußerer Gewalt, befanden
sich 9 man-n» weiche de« Tod notorisch dokch ab ek-
nräßigen Genuß von Spirituofen
herbeigeführt hatten Ldurchfchnittlich in den 10 Jah-ren« vorher 7,3 ·"Personen). --· Jm Ganzen verun-
glückten 143"Persouens (116 «m·äuul».s und 27 weibl««.)
auf z u f ä l l ig e YWeise. s (Jn den zehn Jahren
vorher durchschnittlich 102 männlgrrnd 22 weiht» in
Summa 124.) Davon ertranken 6(«);, 6 Personen
wurden von «Eis»enbahnzr·tgeu, 3 Personen von ande-
ren Fuhrwerken überfahren; »ein· Eisenbahn-Arbeiter
wurde zwischen den Puffernvon Waggous erdrückt,
ein· Knabe von einem««Pferde iodigeireteuz ein»Sol-
idat wurde beiden Schießübirngen seines Regimentes
zufällig durch die Kugeleines anderen Soldaten zu
Tode getroffen; 6 Personen kamenebei Feuersbrün-
sten, 4 durch Blitzschlag um; zwei Taucher erstickten
bei ihrer Arbeit im Meeresgrunde, wobei indem

einen Falle das Ventil an der Luftpumpe verjagte;
zrtzken Matroseic der Flotte wurdens-Heini? Reißet: de:

durch dieselbe " Ctfkhlzeigeirz
»

«

» · « «

z: YOU« f011t«-.».P;kssi!»»TSEITESTEIEIO-TT»redet-Ilse- der
JÄHEUFEIFTEGSUEVCIspYiiPsst U- B-.e.k. am. vorigen. Sonn:
»Z«.tag«e aus «..St. Petersburg.-eintriffeik, sum im Auf;

trag« d« Fsssssscksxxikxzkstkkkusxs »Es«- . Brsichtigusxkn der
H a f e n - A n lag e n und der im Bau begriff»
neu Ercpeiternngen derselben vorzunehmen refpkühek
noch vorzunehmende weitere Erweiterung-i, Project«
sehlüsftkz zu werden. « « , .

· St. Wirtshaus, 12. April. Nachdem am Sonn:
tage am Sarge Ihr. in Gott xruhenden Loh. der
Fürstin Therese R»·omanowski, Her«
zzogin von Lzeuehsptenberksp in Gegenwart
zahle-either Mitglieder der kaiierlichen Fatnttig der

»Piinister, der Vertreter »der Diplocnatie re. eine See-
leuntesse und von Pafiori Herzensberg ein -ev.-lutheri-
seherTrauergottesdienft eelebrirt worden, erfolgte,
wie bereits gemeldet, am Montage Vormittags die
Ueberführung und Bestattung der
irdischen Hülleder hohen Hingeschiedecrern Um 10
Uhr hatten siche »die zahlreichen Tranergäste tm Ma-

»-r-ierr-Palai8 eingefunden. Der nritfszBlumen und
Kränzen reiehgesehmückte Sarg trug in« russifcher
Sprache die Jnschrifk ,,Jhre Kais. Hoh.-die Fürstin
Therese Petrowna ,Rocnanowiski, Herzogiri vo.r Leuch-
tenberg. Geboten am is. März I852,"gesjorben am
8. April 1883« und in deutscher Sprache den Spruch
aus dem Johannes-Evangelium Cap. 11,- Vers 25.
Pastor Herzenberg sprach am« Sargössund die »Sie-der-
tafel«s trug unter der Leitung des Professors Czerisy
mehre geistliche Lieder vor. Von Alierhöithsten Per-
sonen wurde sodann der Sarg herausgetsragen und
bewegte» sieh der. Zng"in vorgeschrieben-er Ordnung -—

vor dem Sarge Pastori Herzenberg, sodann die näch-
ften Anverwandten der Hingeschiedeiieiy ihr Gotte
Fürst Georg Romanowski Herzog von Leuchtetlberg,»
HerzogEcigeII von. Leuchtenberg, Prinz Alexander
von Oldenburg u. A. m. —- dnrch U« Vkchkgedkäklik
ten Volkstnasseir dem Baltisehen Bahnhofe zu, Dort
wurde der , Sarg in einen reich mit Gewächsen ge-
schinüekteri Transportwageii gestelltsund abermals-fand
ein kurzer Goitesdiensti Statt. Unter dem Donner
der Geschütze und sknattertideii Gewehrsalven der

Gruppen, verließ der Zug den. Bahnhof und traf
nach kurzer» Fahrt in Ssergijewo ein. Auf dem« dot-

, tigenBahnhofe erwarteten Jh re ,M a j e st äxtiesn
die Ankunft derszsterblicheii Ueberrestes der hohen Ver-
storbenen. Sowie der Zug hielt, begaben— sich St.
Majestät und sämmtliche Großfürsten in den Trans-
PVMVASM UND Auge« den— Sarg nach dem vor dem
Bahnhossgebäude wartenden Leichenwagern Auf dem
Wege nach dem Kloster folgten Se«. Majestät sowie
dieübrigen Allerhöchsten Herrfchaften nebst Gefolge
den! Sarge zu Fuß, Ihre Mai. die Kaiserin mit Jh.
Kern. Hoh. der Prinzessin Marie von Badeuszu Wa-
gen. Ani Eingange des Ssergijewodtlosters begeg-

nete dem Trauerzuge der Prior des Klosters mit der
gesammten Geistlichkeit und geleitete den Sarg nach
der herzoglich Oldenbutgsschen Familiengrushk Hier
hielt Pastor Herzenberg noch eine kurzesAnsprache

landerscheinen unter dem Titel: »Das Reich
der Zar en und die R.ussen, von Ana-
t-o le pL e ro y - YB e au li e u. Ueber-fest« und
-·init"" BemerkungenTversehenvon L. P e z o l d.«

Usnter -den vielen Schriften über Russland, die
in« den letzten Jahren ·erschienen sinds bietet— kei-
nes · ein« so unifafsendess »und faßliches Bild von
deiiszsustäiideii dieses weiten Reiches, wie-das ,-ehen
genannte, Zehnjährige i Studien. und wiederholte
Reisen in Riißland haben dem bekannten Verfasser
eine eingehende Kenntniß von demselben verschafft.
Es standen ihm Quellen zu Gebote, die-bisher nicht
veröffentlicht sind und gewährte dieiliiissische Gesell-
schaft dein, geistreichen Franzosen bereitwilligst Ein-
blieke in Verhältnisse, » die dem Fremden nur zu oft
underständlich bleiben. Der EVerfasser beginnt mit der
Schilderung Ider Natur, des Klimas und des Bodens»
zeichnet uns die Beobsikernngi in Eihreni charakteristi-
scheii Zügen und s-ocialeii-«Verhältnissen, schildert die
eigjenthiiiiilichexi Organisationen der Gemeinde, um
daiin««Verwaltuiig, Justiz, Presse und innere Politik
seinerk Darstellung zu unterwerfen und endlich mit dem
Kirchens und Sectenwesen abzuschließen Die Ueber-
setzung wird eine vorzügliche uiid die Ansstattung eine
dein« »Wert"he» des Werkes entsprecheiide sein. Das ganze
Werkerscheint in ca. is! Neferuiigenzu 4 Bogen ge. 80,
von denen alle 3 bis 4 ILBochen eine ausgegeben wird.

. ,t-z., DieBruckmanwsche Verlagshandlung in
München kündiit soeben ein neues hochbedeutfoanes
historischikünstterisches Sammelwerk an, das ten Titel
siihrtxkzlllgeineines historisches Por-
tr ä t - W e r k· Eine Sammlung von 600 Porträts
derberühmtesten Personen aller Völker und Stände

seit, -130O- mit bivgtephischen Daten«- Dieseg Por-
trät-Werk soll-in I·2 Serieii JUO vierzehntägigen Lie-
ferunieii oollstandig werden; jede Liefekxkng wird 5
Portrats in photoiypiseherFacsimiIkNepxpdUkkjpn kmch
dens besten gleichzeitigen Originalen enthaltenszund zu
dem, für Phototypien in Folioformat sicherlich bit-
ligen Preise von» 2··Mark ausgegeben» werden. Zu«
nächst erscheint die I. Seriez Fürsten und Väpste in
50 Blatt, d. in 10 Lieferungenä 2 Mgkh dem;
erste die Portrats von Papst Julius II. mach· Rafaelx
Gustav Adel-ob (Uach·v011 Dyk), Maria Smqkt
mach «Zuccheri), Liidwig XIV. (naeb Geuslim um)
Maria Tberesjaz lllach MPTLUZY bringen wird. —-

Bei der einnenteii Bedeutsamkeit dieses historischeki
Porträt-Werkes hielten wir einen vorläufigen avis an
lecteur für geboten; nach Erscheinen der ersten
Lieserung kommen wir ausführlich auf dieses interes-
sante spSamnieliverk zurück.

« Alt u n d N e u. Vergangenheit und Gegen-
wart. Jn Sage und Geschichte dargestellr von Mo -

riz Berm ann. Mit 200 Jllustrationem Bild-
nissery Ansicbtenund historischen Scenen vonZervor-ragenden Künstlern. Jn 25-Lieferungen ä 30 teurer,
=—60 Pf. (A. Hartlebens Verlag in ·Wien). Mit
aufrichtigem Vergnügen begrüßen wir das jetzt in 25
rkieserungeircoinplet vorliegende schbne tWerk-. Wir
können es uns nicht versagen die trefslichen Vorzüge,
die wir mehrfaxh . hervorzuheben Gelegenheit hatten.
neuerdings zu bestätigen. Das Bnch ist ein richtiger
Repräsentant-jenes Literaturzweiges nach dem solange
und vergeblich gesuht wird —- es ist ein " Volksbuch
und als solches wiinschen wir ihmsdie entsprechende
Verbreitung» Ein Blickauf das keiche Inhalts-Ver-
zeichnis; zeigt uns, daß der Verfasser aus dem reichen
Schatze der Geschichte viele Perlen gehoben, die in
diesem Werke zum prächtigetr Schrurcke vereinigt sind,
und wo wir das Buch aufschlagen, zeigt es sich ge-
diegen und spannend im Inhalte. Die künstlerischen
Illustration-en machen es auch äußerlichzur Zierde
jeder Bibliothek und eins-fehlen wir Jedermann die
Anschasfung dieses lehrreichen nnd auch unterhalten-
den Wertes. Wie die Verlagshandlung uns mittheilh
istdass Werk auch weiter not) in einzelnen Lieferan-
gen d« 30 kr. = 60 Pf. in beliebigen« Zwischenrau-
men zu beziehen, ein -Um-"taiid, der nicht verfehlenwird, die minder Benrittelten zum Unkaufe des Bu jhes
an·,uregen. Mit der Sehlußlieferung (·35) des Wer-
kes »Alt und Neu« erhalten die Abnehmer eine ele-
gante Einbanddecke gratis; eine Neuerung welche
Beachtung verdient, . r -

r r jllnnuigsnltrgesz »
Baron Girard de Soucantonistes als

Vertreter der Firma Thomas Clahhills u. Sohn« in
Reval gestattet worden, Izwischerr demDComptoir der
Firsna einerseits und den derselben gehörigen, im,
Hafen belegenen Speiehern sowie dem ckgandgnte
Roecæalsrnare andererseits eine T e lzep h o u - V e k-
bin d u n g anzulegen. -

··

-—- Zu Ende des Jahres 1881 war, wie die deutsche
»Mein-Zeitung« berichtey von dem Untersuchungqkkjte
siir Lebensmittel in Hannover durch den Vorstand
desselben, Dr. ,5ta·lweit. ern; tIUk PG! Etiquette
»Margaux« versehen« R V E» h WF ! U als» zge -

sä l s cht erkannt worden DIE Jcuschung spbestand
darin, daß der Wein in ungebuhtltchem MLICIII it
Wasser und Sprit versetzt urtdaußekx
dem mit Fuxhsin gefärbt- word-rinnt«
Nach Angabe des Privatmannez welchekdie unt-k-

suhung dieses Weines veranlaßt hatte, hitte er den
Wein von der Firma Gebrüder Behrends
in B r eine n bezogen, und wurde» in Folge dessen
die Anzeige durch den Mxgistrat Hannover aii die
Staatsauwaltschast Bremen erstattet. Die Staats-
anwaltschaft Bremen entwickelteiii Vikolaedieser situ-
zeige eine sehr energische Thätigteit «Sie ließ zu-
ncichst sänimiliche Weine dkr angeschuldigten Firma
polizeilich mit Beslslag belegen, nicht nur diejenigen,
welche in« dem Bremer ikellerlagertem sondern auch
diejenigemwelche bei den Kund-n der Angeklagten
iiochauizutreibeii waren. Diese Weine wurden ehe:
niiskbsuntersuchi undvon dein Sachverstäiidigeii Dr.
Janke in· Bremen ebenfalls« als gefälscht e"«klärt. In
allen ließ sich ein· fremder FarbItoff, in den ineisten
Fuchkin nachioeisen Die Angeklagteugabeii any
daß sie das ,,We·i.iigeschäfti· und. die. Behandlung
voiiWeiii iiisörenien so gelernt, »wie sie dasselbe
seit« Etablirnni ihres eigenen Lsieichsiftes im Jahre
1876 gehandhabt lsäitenkso daß sie nicht» anders
qehandelt,-als" es allgemein in de-in ,,Weingeschäft«
Usus sei Dieser« Usus bestehe darin, daßder fran-
zissische Rothwein spmit einem größeren oder, ge—-
ringecen Ouantuin eines .10proc«.» alkoholchaltigen
Wassers versetzt und darauf, da. der Wein durch den,
Wsisserzulatz zu hell wird, mit so viel Farbstoff der-«
mischt würde, bis er die Farbe des natürlichen Noth-«
weins wiedererlangt habe.- Als geeigneten Farbstoff
hätten sie Anfangs nnr Kirschschast verwandt, später
1edoch,·da dies zu theuer gekommen, einen in. der
»Weinsabric»ation« unter dem unschuldigen Namen
Kirschfarbe allgemein bekannten Stoff, welcher sehr
aiisgiebig sei» Die« Bezugsquelle für diese und
einige andere Farben (Medoc - Couleuy und Wein-
Bouquek wurde von der Staatsanwaltfchaft in der
Firma Ochultz u. Ei» Maszgdebii»rg,s- ermittelt. NachErmittelung deses Thatbestandes wurde gegen die
Firma Gebt. Behrends die "·Aiiklage« kerhobenx
1.«-s wegen Petruges I. wegen Vergebens gegen-das

Pahrnngmittelgesetz vom ist. Mai 2879 und die·osfentliche Verhandlung angesetzt. Die Staatsan-Wclltfchaft Bremen hatte zu dieser Verhandlung eine
große Anzahl von Kunden der angeklagten Firma,
die beiden··Sachverständigen Dr. Skalweit aus ag-
novet, Dr. Janle aus Meinen, sowie einige wFtere
Belastungzseugen geladen, im Ganzen etwa 20:3kg-·.
Am« Die· Angeklagte«- dagxgstl xhatten veranlaßt»
daß etwa 30 Weingeschäste Prenieiiss als Entlastung-
zeugen geladen wurden» damit dieselben eonstatirteiy

daß sie— nur einein allgemeinen Usus bei ihre: Ge-
-ichö-ftssühknng-sgesolgts seien. Die Entlastungzeugen
wiren der Vorladnng sehr ungern gefolgt undinachs

ten ihrem Unwillen darüber unverholen Luft. ZuAnfang ihrer Vernehmung schienen sie jede Aussage
ANDRE« zU-kVVllEkl- Wvkaltf der Vorfitzende ihnen
den Wortlaut- der Neichsstriifproceßordiiiings vorlas,
wonach sie ihre Aussage nur dann verweigern dürf-ten, wenn sieertlärtenx sie könnten sich dukch jhke
Aussage selbst-eine Verfolgung wegen « eines Verbre-
chens oder Vergebens zuziehem Einen solchen Ver.
dacht gegen iich zu erwecken, Tfchien doch den Zeuge«
nicht ganz zweckmäsiiiy und gaben sie denn lieber mit
mehr oder weniger Unbefangenheit -zu, das; es— ausk-
dings in. de: Weinbranche Sitte sei. die billigeren
Rothweinsorten zmit etwa 10- bis llprocentigem alt-p-
hobhaltigem Wasser zu verfchneidein Der dadurch
entstehende Ausfall von Farbe-Intensität würde jedoch
nicht durch künsttichk Farbsioffe gedeckt, wie es Gebt.
Behrends gethan hätten, sondern dazu bediente man
siih eines unter, dem Namen ,,Benicarlo« bekannten
tiessatten, durch Kocben von -rothen Weinbeeischalen
fabricirten ,,Weines«, von dem schon geringe Quan-
titiiten genügten, um einem ganz hellxn Verschnitt
die »rich·tiqe Bordeaux-Farbe« zu geben. Hbchst inter-
essant waren bei diesem Zeiigenverhöie an welchem
die-ersten Weinfirmen Bxemens sich zii betheiligen
gezwungen waren, die verschiedeiisien Definitionen
des eingeftandeneii Geschäitsusus Wenn— sich nun
auch aus der Verhandlung ergab, daß der Ziisah
von Wasser und Alkohol bei zu dicken· Nothweineii
im Weinhandel als sogen. Mouillage viefach ange-
wandt wird, so lieferten doch? die hier« gebrauchtett
fuchsinirten Farbstoffe bedenkliches BelastutIgWkE-
ri·al. Inder Stiege! werden ziir Deckung» D« FAITVEU
doch nur Verschnittweine verwandt, die aus der
Traubeentstanden find Die sehr intekesfatlkstk Ver-

haiidlungeii nahmen zwei Tage m Ansptlkchi Das
nktheii iautete auf eine Geioiiraie von· 4239 ZIJM
und in die Kosten-des, Verspiketls DIE VDTSUXUUS
an aiiswärtige Zeuge« bMUg OIIEM 2909 M)- "

— Richard Wagner? «L V h E U g k M, TVHUEIVCL
d» »Visks.-Cuk.« wikv wahrtcheiixlxch demncichst an
der: Großen Oper in Paris zur Auifuhrung gelangen.

.- Die trauernde 1 Wittwe. Eine
Dame, die vor drei Tagen ihren geliebten Gatten
verloren, kommt weinend und jammernd zu ihrer
Mutter, »O, Miitter,"» ruft sie, die Llugen verzwei-
felnd mni Himmel aufschlagend. ,,mein halbes Le-
lcn gäbe-ich dafür, wenii ich die nächsten acht Tage
crst hintcr »Aber« warum» »denn«
mein »Und s« —- Die trauernde Witte siehk LICENSE«
den· Auges auf dasxsbild des verstorbenen Gatten,
Und. antwortet jvehniüthig: kWeil ieh dann —- »ni·i·iz)t
Mchk darin! denke !« «»·-.....-

N e r; e. D özr p tsch s Z Ae»,»i«.»tY .g.x1-g. 1883-TH.«---87 .



»» und langsam zuurde der Sarg in die Gruft gesenkt,
wo die hohe Verstorbene neben ihren Aelteru ruht«

— St. Mai. der Kaiser hat unterm 10. dszMkC
dem Aojntaksten St· Kaki. Hob. des» Gkoßfusstsn
Wladiiiiir Alexandrowitsch , ØksbFkjktsæistek des
Leibgardeddusarenältegimeltks VIII· Wakstats Graf«
S k « ck e 1 b e k g, de» St. StanislauikOrden 2.
Classe Allergnädigst z« Vkkmhen Semhk

— Am vorigen Sotttlübkkid sbfluchte Jhs MAX
die K ais eri n das NckolapWatsenzJastitut und
gekuhte in demselben uber zwei Stunden zu ver-

il .
- , -J« II« Mitkerst Nsmevtlzchen Allethöchsten Ukases

vom 7. d. ist an's-teile des, feiner Bitte ge-
mzgöverabschiedeten WtrkL Staatsrathes Merz a-
Ip w der Mostauer Vice-Gouverneur, Kammerherr
Wirst. Staatsrath K r a f s o w s! i, zum Gouver-
neur von Tomsk ernannt worden.

—- Von dem St. Petersburger StA.e ist nach
vorausgegangeuer Verstäiidigung mit dem Oben-vit-
zeimeifter das definitive P rogramm für die Fest-
lichkeitem welche in S t. P e te r s b u r g sowohl
während des lkrönu«ngtages, als auch nach der
Riitkstehr Ihrer Majestäten aus Moskau veranstaltet
werden follen, abgefaßt «.worden. Danach wird der
ganze Wegooni NikolabBahnhofe bis zum. Winterpalais
mitTepptchen bedenkt, die Häuser sollen mit rothem
Kxuch und Flaggen geschmückt und-die Laternenpfähle
mit rothem Tuche ausgefchlageii «fein. An mehren
Stellen, des Weges werden Bögen aus lebenden
Blumen mitverschiedetien Jnfchrifteu prangen. Mit
Aal-nich- der Dämmerung foll sodann die ganze
Stadt» in großarttger «Weise illuminirt werden»

Fünf Gebäudqjdie skübers 25,000 Zufchauer fassen
Jöxnenk gollenwzur fVledranstaltitng von Volksfchaufpiw
e au em ars e e errichtet werdeng

« ilou der Plrsliawsivlåiidifchen Grenze, und zwar
tlusd dskgxiärineinde aåizik o w o, erschienen kürzlich
m er e acion des lesk.·Stdtbl.« mehre Bau-
ern mit der Bitte, die entsetzliche Calamität dJer
tPfSFfV etlksckhe b Miglie, unter der sie zu leiden hät-
Uh V en i szzur eprechung zu bringeu.««Keine

Wvche vergche,,·» ohne« daß ihnen nicht mindestens ein
Pfekd-.gestdhlen"werde" »und die Verfolgung der« Die-
be wäre in Folgeder Nähe der livländisihen Grenze au-
ßerodenilich erschwert. Das Volk sei der festen Ue-
bCkzEUgU«k!g- daß eine förmlich organisirte Diebsbande
hier ihr Wesen treibei es müsse daher auf einmal
eine größere Macht aufgeboteu werden, um die ganze
Bande zu fangen. Greise man nur Einen aus ihrer
Mitte, so werde von feiuenSpießgeselleii umso ein.-

Psindlichere Rache an den unglücklicheii Bauern geübt.
Die Auzeige der einzelnen Pferdediebstähle bei den
gewöhnlichen-Gerichten werdesals oöllig erfolglos
schon lange unterlassem — -

. Todter-link. «
FraugJulie M a"a ck geb. Jordan i« im 79.

Lebeusjahre»ani-10. April in St. Petersburg
flGeneral der Artillerie Woldeiuar E n g e l s· in

Ti is.
Alfred Wasser m an u, Buchhäudler aus Re-

val, s· am 13. April in Florenz, 26 Jahre«alt.
xocalrn »

Ueber »die bereits in Kürze von uns erwähnte
Sitzung des Dorpater Alexander:
icbupldilfcomitös amSonntage den Z.
April liefert eine von dem ,«,Olewik« oekbfsentlichteZuschrist eine nichts weniger als erbaulcche Schtlde-
rang, welche fich vor Allem wider den sind. theol
A; S br d richtet. Auf Witnsch mehre: Mitglieder
wasjdiehbefzügliche Versammlung -- so heißt: es in

der ui rit —- berufen worden; der Präses Dr.
K. Hermann war wegen Krankheit aus eblieben der
ftellu Präfes H. Treffner hatte feinen Ziücktritt von
diesem» seinem Posten angezeigt und da auch die Cisfageåstkfetfseæltenkkwåk ver Vorstand lediglich durclkdie

r urer . ellbe udL.M i
vertreten. Da hätten nun diregxsiuitammengekeoltiltrlijieiijeä
ektlfach auseinandergehen sollen; der Studirende A.
S b r d aber schlug Meinung· zum Leiter »der Ver-«
lTMMkUUg vor. Bevor wir in unserem Berichte fort-fahren, schicken wir einige Worte über diesen A. ?
Sörd »voraus. Aus Pernauskgebürtig istlkderfelbeUach gtkedhkichwtthdodoxem RituZ getauft« worden »be-
Veitek ssch THE! jetzt als Studirenderszumeo -lu«theri-We« Ytkekkgek vor. Aus Vernun- schonkbrachte er
Fitldentiixketfaclzs txach Dorpatktplb welch« V« IVTM

· n erichtes unentfchieden bleiben mußte,We« S! ieltxett Bruder, damals noch. sSchüler inPernaiy ZU »iel11et1«G·U11ften Zeugenaussa en machenIlålzsirosass Yukdskåglksdyllg bdegrtffeneti Lorporation
» c k ·

Sen: Ausnahme gewahrt FsiseschstzglkaszJædfschjejjs
ZETCHFUZKZIIYZVLVEETU estviicher Studirender« sind die

ei en or ’ i agezen nicht "«

l,t,Wane;nuåne« Tatditsz EJPILeraenunrau iesemV« s
worden ;· später i·st ihm in noch dreesstxiszkssgkgsgcelssgsgex
Zutritt dorthin untersagt worden. Diese: Mann. nun «
hatte sich für die in Rede stehende Sitzung einen tüchti-
gen Anhang verschafft; außerdem repraseiitirte er lau:
Vollmachtem die ubrigens Niemand zu sehen bekam, 7
und sein Bruder 5 Stimmen. Nun wurden, nachdem
L. Menuing das Präfidium übernommen, die Namen,
derß Aäwefendlfn aufgesåhrieben und wurde beschlossen,
da a e soe en erst eu-Ein et etenen sofort vol-
les Stimmrecht haben sollten. gArls ein Mitglied da-
gegen proteslirte, daß A. Sörtd was in der ganzen
Welt nicht üblich sei, 7 Stimmen in seiner Handvereinige und auch fonst noch gegen den Mann mit
VSEIJ izhwarzen Spuren« austrat, erhob figh aufs« der
« Vszkilischen Seite ein maßloies »To»ben, Frampeln ·
di; Rades dem Vorsitzenden nothdurftcg gkglirckt war»
J P ekjvkedetherzustellenz wies der Schrtftsührer

esbijdset III-»O tg darauf hin, daß, wenn bei anderens OU Vollern die Cuiuulation mehret Stimmen

m, einer Hand noch nicht »üblich geworden,
Solches nur etnjzeweis dafür sey-daß sie i«n«ihrerEultur noch zuruckgeblieben seien und man ihnen inDiese! Vezlsdung hier zu Lande voraus sei.
»So r d verlangte hierauf, daß zur Wiederherstellung
seiner Ehre der Vorredner wegen dsr Anspielung ansM »fchwat»zen Spuren« aus dem Vereine ausge-schlossen wurde und von seinem Llnhange her ertöntees·: hyinausl HinausI Der bezügliche Beschluß wurde
gesaßtaind A. Sbrd erging sich nun in SihniähredetHlvldeePaftor Hart. Nach einigen anderen Be-
schlussen beantragte er die Absetzung Pastor Hart?
als Preises der Alexanderschule Heftiges Streiten
erhob sich und der Vorsitzende 9Jtenning«weigertesi-ch,
diesen Antrag zur Discussion zu stellen. Er legte
den Borsitz nieder, verließ das Sitzunglocal und sei-nem Beispiele folgte eine Menge Andern. Soblieben nursSbrdiaiier nach, Sie wählten den so-
eben erst dem Comite beigetretenen R e i m a n n
zum Vorsitzenden und erklärten Pastor J. Hart fürabgesetzh was A. Sbrd frohlockends im Saale ver-
landete. — Es folgt nun« in der in Rede stehen-den Zuichrist eine Reihe von Betrachtungem die nach·
dem Vorausgeschickteii ziemlich nahe liegend er-
scheinen. » ·

Jm Anschluß hieran noch die Mittheilnng daß
das Harjellsche Hilfcomitih wie wir« dein
,,Eesti Post« entnehmen, feinen bisherigen Delegirs
ten M ärt Miit, welcher bekanntlich für die Amts-entsetzung des Pastors J. Hart gestimmt hat, als
feinen Vertrauensmann für a b ges e tzt erklärt hat»
— Ferner theilt der ,,Eesti Post».ffz.init, daß, entxge
gegen mehrfachen« diesbezüglichen Nachrichten,-in Al-
latzkiwwi überhaupt gar kein Alexa»nderschul-Hils-
comitå existire. ;- - ·

Eine DorpaterEorrespondenz der
,,N e u e n .Z e i t« befaßt sich smit — verschiedenen

hiesigen Tagesvorkomnijiissen nasnentlich ans der
Sphäre des akademischen Treibens. Den S tu d i-
r.e n d e n ivird Anerkennung gezollt für ihre nutzs

bingende Thätigkeit bei .·Yewältigung von Feuer-
«schäden, dann aber "wird" ·lebhaft über diverse Ex-

c es s e geklagt, die sie «— sich zu Schulden kommen
ließen; szåliametttlich hättjettgjn der Mitte Jdes März-
Monats einige, berauscht von einem nächtlichen Trink-
gelage heimkehrende Stndirende mit einezrkSchildwache
Händel angefangen, .»siiidein« sie ihr ConitnalidosWorte
wie— »He nnd-ro« re: zugeiufen »Die beim Univer-

sitätgerichte anhängigojczemaihten Klagen wegen sol-
cher Ausschreitunaen,« fährt der Correspondent fort,

- -,,blei«.«-en großentheils ohne besondere Folgen: entwe-
der wird der Sehuldige nicht ermittelt oder er wird;
auf einige Zeit entfernt Cexiiiatriculirtl Eine so
m i n«i m e Cl) Strafe schreckt initiiichtexiizdeii ,,tapsere"n«
corporellen Ztudirenden und- trägt ihin sogar Ruhm

— bei seinen Kameraden« ein.« — Wir niiissen -g"e-«"
stehen, daß wir— zuin ersten Male die Exmatriculation
als «,,m in i nie« Strafe bezeichnen hören, und möhteri
gern weissen, welxhe Strafen und welcher Art Vor-
gehen der Hert Correspbiltdent wohl ii Bezug auf
die Lnzeuesten Unrrihen im Lehrbezirke des Cutsators
Apuchtiu wünscht. Wenn wir da mit seinen Sym-
pathien nicht zufaniiiiengeheiy so wird uns Solcheskeinenfalls Wunder riehnien i - , «

Zur Kenntnißnahme der betheiligten Kreise rep-.o-
duciren wir ferner einen, solgenderniaßeii in derselben
Correspondeiiz geschilderten Vorfall: »Am 20. F e b-
r u a r starb in derhiesigeii Klinik ein gewisse: Kusma
S ch l ja n d i n, Bediensteter bei der statistischen Ab-
theilung der Baltischen Bahn. Seine Leiche wurde zu
dem Haufen der übrigen Leichen geworfen und lag sobis zum 2«2. M ärz, ohne daß von Seiten der Klinik
eine Anzeige, wohin erforderlich, über das Ableben S.s
gemacht worden wäre. Die Leiche hätte wohl nochlänger so gelegen, wenn nicht der Bahnarzt Or. Hart-mann Antheil an dem Schicksale S.s genommen und
Nachforschungen nach ihm in der Klinik angestellt
hätte. So ward er denn am 22. März auf dem
hiesigen russischen Kirchhofe, bestattet.« · »

Das gestern Naihmilirigs im hiesigen B a h n -

h o f s - G e b ä nd e ausgebrochene Fke u e r hat
erfreulicher Weise bewältigt werden können, ehe es
größere Dimensionen angenommen» Um halb 4 Uhr
wurde der erste Brandgeruch gespürt und rasch ver-
breitete sichseiti erstickender Qnalmdurch alle Räume -
des Gebäudes, so daß die Bahnhofsnianiisiisaften mit-
der eigenen Spritze außer Standeivarezn energisch
wider das Feuer - vorzngehe.ci. Jnzwischen war— diefiädtische Telegraphenstation sofort, teleg«raphifil) voni
Ausbruehe des Feuers benachrichtigt worden und -
rasch war die unverzüglich« alarmirte Fenerwehr zur —

Stelle. Mittel-i Rauchkappeii gelaiiges den Rohr«
sühnen, »in dem Qualme vorzudringen und den Herd
des Feuers indem Kellerranme Unter dem Zimmer
der Postabtheilungisfestz"nstelllen. Nunmehr wurde die

fihvn stark atrgebraiinteDiele der Postabtheilung aus«-».
gerissen und» das» Feuerszraschgedäknpft Die, Entste-
hungurfache desselben·tist noclsniiht constatirt worden: ·«
das Feuer ist jedescifalls in erwähnt-ern -Kelsle""rraume,s.
in oder an einem Fasse: mit-Farbe, ausgebrocheriszutid
hat sich von dozrt aus der niitTheer gestrichenen hhl- J·zernen Lage des Kellers mitgetheilt Der Zutritt .
zum Keller stand Jedermann frei; der Ofen» der «;

Luftheizung,. dessen« Feuerung im Keller liegtj war «-
seit mehren Tagen niiht geheizt worden: -—» Der ««

Schadediirfte sich ans einige hundert Nabel belaufen. »
, . · · —n—.

Wir· erfahren aus zuverläfiiger Quelle, daß die?
Mittheilulig des ,,Ole w i«,k«, die Studd v. Klot
und Sokolowski hättendie Abnahme und Vernichs
tung des Gefchästsschildes des ,,Olewik« bewirkt,
auf U n w a h·r h· ei t beruht! Es wundert die un-
wahre Berichterstattung des gen. VI. unsusii so mehr,
als der Nedacteur des Blattes selbst Gelegenheit g»e- -
habt hat, von dem Gange der Untersuzhung der in
Rede stehenden Ungelegenheit drirch perfdnliche Theik .ULIZLe Kenntnis; zuterhalten

Zur Diligenee-Verbindung Dorbiit-Riga. -

(Einge-sandt.)
·

· Vor einiger Zeit brachks der »A3·TIklche Anzeiger« ««
dle Rachrichy diiß sdie Herren xliosthalter auf der«
Straße zwilchen Dpkpntxixxid Niga wieder eine Dili-
"g·elsc»e-»Verbindung auf dilesörssjour etnzurichten beab-
sikchkkllksw wie eine fblche bereits vor Jahren« sexistirte
nnd vor« etwa tszssahsieiis tlvch Heiland« Eine Fort-setzung der in Dorpatssstitiilfidenden Eisenbahn bis
Riga »rein-de -jedenfalls«deur-·diefe Straße passirenden

«Publicum das bequemste Verkehrsmittel bieten und
eineBesprechung der wieder einzurichtenden Diligence
überstülsig «·machen. Da aber voraussichtlich »das

· Dampfrosz noch nicht so bald die Post-· undFracbt-
pferde auf dieser Tour ablösen dürfte, ist uns die

«
Iiaclirirhh welchedie Diligence zwischen Dvkpst UND
Riga in Aussicht stellt, um so· mehr willkonimen

Ein-Sprichwort sagt: ,,Erfahrung macht klug«.
Wir setzen als gewiß voraus, daß die Herren Post-
halter die bereits gemachten Erfahrungen bei dem
neuen- Unternehmen zu Rathe ziehen und die Mängel
zu beseitigen wissen werden, an denen die frühere
Diligence-Einrichtiing scheiterte Damals wurde als
Hauptgrund des» Mißlingens mit Recht angeführt:
die Unternehmer kommen nicht auf ihre Kosten.
Natürlich war dieser Grund allein schon ausreichend,
die Diligence-Wagen und Schlitten zum Stillstande
zu bringen. « Warum aber damals die Unternehmernicht au·s ihre Kosten,kamen, lag unseres Erachtens
lediglich an der Einrichtung der Sache. Unseres
Wigens war damals die Diligence ein communes
Unternehmen aller dabei» betheiligten Posthaltern Die
Creirung einer so vielköpfigen Verwaltung für dieses
Unternehcnenerachten wir als einen Fehler. Bei Be-
rathungen über Beschaffung des Inventars und« dessen
Remonte re. re. waren die Meinungen häufig getheilt
und entschied die Majorität — nicht« jedes Mal zu1n

spVortheil der Sache. Das; täglich von· Dorpat und
Riga ein Wagen expedirt wurde, sehen wir» ebenfalls
fis-reinen Fehler an. Es fandemsich nicht jedes-Mal

»·Passggiere. genug« für weitere Tourem um die täg-
« lichem— Kosten seines Vier-«, reib. Sechsspänners zu

tragen. Auf weiter von den Endpuncten belegenen
. Stationen hatte der mit 4, resp. 6 Pferden bespannte
Eilwagen häufig nur ein e n Passagier und nicht
selten ging der Wagen längere Strecken« ganz leer. —-

Gegenüber den» hier angeführten Fehlern der früheren
Einrichtung glauben wir den Unternehmern der aufs
Vierte projectirtenDiligencæVerbinduiu zwishen Dor-
pat und Riga folgende Vorschläge zur Erwägung
empfehlen zu können: z »»

1) es nicht geeignetspspwäre,. . nur— ein e m
Unternehmer die in Rede stehende Einrichtung an-
heim zn geben, wogegen alle Posthalter auf dieser
Tour sich verpflichten würden, aui eine gewisse Zeit
fetwa auf drei Jahre) die ersorderlicheAnzahl Pferde
zu sstelleuz gegen eine etwa monatlich zu zahlende

. Progon, deren Höhe natürlich unter der Normaltaxe
zu halten wäre. Durch dieses Verfahren würde das
Unternehmen den Charakter einer privaten Einrichi

etnngsp erhalten und würden namentliib diejenigen
Herren Posthaltey die keine Neulinge im Geschäfte

«« sind, die Vortheile, welche aus diesemszVorschlage ent-
springen, auch ohne besonderen Eommentar einsehen.
«· ·T«2l xStatt . täglicher »Expedit»ion der Diligence

von beiden Endounctemdürften dreimaligeAbfahrten
" in der Woche je von Dorpat und Riga aus genügen.
Der-Unternehmer hätte weniger Progon zu zahlen,
lveniger Kosten für-Inventar und slisecnonte zu tra-
gen« und doch würden ihm diejenigen Passa2iire, die
von Dorpat bis Riga und umgekehrt sich diesem Be-
»förderungcnittel anvertrauen wollten, fast Alle ge—-
sichert bleibenxflDa die Zahl der Fahrplälze eine nor-

·
mirte sein wird, so könnte deren Vorsasuisbestellung auf
nicht kürzere Touren., als etwa vonDor-
patbis Walk und. von Riga bis· Wendeu, zulässig
sein; Plätze auf kürzere Tourentkönnten erstwenige
Stunden vor derAbfahrt belegt werden.

Hiermit halten wir den Gegenstand noch keines-
wegs für erschöpfend erörtert, hoffen vielmehr, daß
die Herren Posthalter dieses Mal die Sache, mit
Verwerthnng der gemachten Erfahrungen, recht einge-
hend erwägen werden. Gewiß werden Viele mit uns
dem Unternehmen das beste Gedeihen wiinsg)en.

zülauniglaltigm z
Zur Ermordung Majleith’s. Aus

Pest wird telegraphirh Der Unterfuchungrichter be-
sitzt bereits volle Klarheit über den Vorgang bei
der Ermordung Majläths Der ··Mord wurde von
S p ang a , B e r e c z nnd einem dritten Herr-fchaftdiener begangen, der nob gesucht. wird. Am
Tage der Ermordunghatre Mailath ca. 2l,000 fl.
Couponseincassirtsund baares Geld nach Hause ge-
bracht. B e· r e cz sah, wie er es in der eisernen
Casse versperrte. Als die Mörder dann Majläily ge-

zknebelt hatten, folterten sie ihn so lange, bis er an-
gab. wo der Schüsscl zur Casse sich vorsinde. Sie
brachten auch den sZrhlüssel herbei, konnten aber die

Casse nicht öffnen, und aus Wuth darüber e r w ii rgs
zte n- si e; M as l ä- t h. Dann nahm Spanga die
Brieftasche mit 1200 fl. und entfloh, seine Getroffen
im Stiche»lassend. Diese theilten unter« einander die
Ringe, Uhr-»und andere Werthgegenstande Die ganze

Hzixzffaite wird bald in allen Einzelheiten vollständig
»e·7rmittelt·sein.· (Woher weiß das der Untersuchung-
Dichter, da, weder Spanga nolh Berecz bis jetzt ein
Geständniß abgelegt haben II) -

— Dr. S t r ousb er gsoll sich jetzt ganz dem
Iournalistenthum in die« Arme geworfen, halten und
jzur Zeit in London als Correspondent zweier· großer
Esamerikanifcher Journale lhätig sein. —
I! — Wie aus L o n d o n gemeldet wird, hatsin Indien eine genaue Volkszählung
stattgefunden, welche tiberraschende Resultate ergab.

»Die englischen Besitzungen Indiens ohne Kafchmiy
jMunrpur und Cehlon, in einer Ausdehnung von
-1,372,588 englischen Quadratmeileiy besitzzli eine stie-
xvöllerung von 253,89l,83l Seelen. Europa’s Be-
völkerung schätzt man auf 5tl0,000,00-;). Indien zähltsomit beinahe so viel Seelen, als Lsxuropa ohne Ruf;-
land. Noch 12961 gab der englische GeograpJ Wil-
liam Hughes die- Bevölkerung aus 165 slliillionen an;
l867 zählte knan 191 Millionen in diesem anglo-
indischen Kaiserreiche Diese beinah 254 Millionen
Menschen leben in mehr als 43«,-, Millionen Wohn-
gebäudeir vom Kizuigsparaste bis zuc- Hntte des Halb-
tvildety Welche, wo sie nicht in Dschungel oder: Wald
zerstreut sind, 7l4,707 Städte und DE«- fsk Vkldåns —

Nsch dem Geschleschte vertheilen sie fiel) in l2SJ,94l,8al
männliche und- «1"2.'3,9l9,97(·) weibliche Einwohner-
Hier .-also erscheint keineswegss der in enrooallchskl
Lciccvekn so-·gewdh2-Ii h vokkoxumeckde kteinelsebsrichuniz
des weiblichen Elementes, sondern in lehr DODEM
Maße das Gegenstheil ,

»

—.Ejn.unefrhörtes Ereigniß· erregte,
wie der ,,Voss. Z « aus Kreis; aeneldet wird, am
is. d. Mts, 4 Uhr aus dem Bonlevard des Ita-

liens die größte Aufmerksamkeit. Der Eis-jährige
BörsencoulisfiefA l t s ch ü I e r, ein gebotener Ham-
burger, doch seit zehn Jahren naturalisirter Spanier,
stürzte mit einem Revolver aus der Passage de
POpera und schoß aufs Gerathewohl in die dichte
MenschenmengeJ Er verwundete einen Bankbeamten
tödtlich in der Lunge, einen Weinwirth schwer in der
Hüfte und eine Schneiderin unbedenklich iii der Schul-
ter. Die Menge stürzte sich auf den Attentätey ent-
wafsnete ihn und hätte ihn zerrissen, »wenn ihn nicht
Polizisten geschützt hätten. Auf’s Polizei-Commissariatgebracht, wurde er als irrsinnig erkannt- Er hatte
schon vor drei Jahren im Bois de Boulogne in’s
Publikum geschossen, war in eine Jrrenanstalt ge:
bracht, jedoch als angeblich geheilt entlassen worden.
Die ,,Republiqne franpaise« beeilt sich, mitzutheileiy Alt-
schüler sei ein Franzosenfresser und habe oft geäußert,
er müsse einigen Franzosen den Garaus machen.

—- Aus Paris, den 14. April, wird berichtet:
Der Unterrichtsminister sFerry gedenkt den Kammern
nach ihrem Wiederzusamnientritt einen Gszesetzentwurf
vorzulegenum die P e n s i o n von jährlich 12,000
Franks, ihelche die Diationalversammluiigs dem Ge-
lehrten Pastenr als nationale Belohnung
für seine verdienstvollen Arbeiten zugebilligt hat, auf
25,000 Francs zu erhöhen. Außerdem soll die ge-
sammte Pension aus die Frau und die Kinder des
AHLemikers übertragbar werden. «-

« ilrziirfikipcilt
St. Petkrsviirg,—13. April« Die Residenzblätter

melden, daß anläßlich der Krönung ein Kopfsteuek
Erlaß von 16 Millioiien Rahel, . sowie theilweise
Amnestie erfolgen werden. « s«Das ,,Jouriial de St. P6tersboiirg« theilt» iii»it:Der Minister des Jnnern stininite der , Resolution
des Senats zu, .laut welcher der« Jnternationalen
Bank die vom St. Petersburger Postanite s. Z. ran-
fiscirten 120,000 RbL zurückerstaitet werden sollen.

sinds, 24. (l’2.) Aprils Der Ministerratsh be-
rieth heute Vormittags über die Creditforderung von
fünf Millionen zur Sicherung der.Rechte Frankreichs
in Tonkim Es sollen 1500 Viann aus zwei Trans-
portschiffen nach Tonkin gesandt werden.

» Hoiistantiiiosirh 20. (8.). April» DekxxFsirst "v·on»
Bnlgarieii pflog gestern Abends eine sehr lange-Un-
terredniig init dem Deutschen Botschaster.« Die Viel-znung gewinnt -an Boden, daß die Pforte bewogen
wurde, der «Tripel-·Alliaiiz beizutreteii und an der
Erlangung des Hinzutritts der kleineren Souveräiie
mitzkkivirkein Die dem Fürsten von Bulgarieii non

» dem Sultan geschenkte Aufmerksamkeit verursacht Ge-
reiztheit in französischen und. russisclien Kreisen;

Das ,,Osmanli« bemerkt in einem Artikel über
die angebliche Tripel-Allianz: ,,Dentschland,-Oest·er-
reich und Italien haben ein Bündniß geschlossery
aus welchem sie kein Geheimiiiß mehr machen. Leicht
ivahrnehmbare Jnteressen müssen Schweden und die
Türkei thatsächlich veranlassen, der Combination
beizu-treten.« - . .

Lilien, 18. (6.) April. Königin Olga wird nior-
gen ihre Reise nach Moskau antreten. Jhre Niajestät
wird von der Hofdaine Madeiiioisxelle Kolokotrinh
dem Obersten Grivasi und ihrem Privatsecretär be·
gleitet werden. "

» Bluts, 20. (8). April. Das amiliche, Blatt ver-
öffentlicht das Gesetz über die Organisation der
IIEUM ftanzösischen Gerichtshöfa Letztere. werdenihre Functionen am 25. dieses Monats beginnen.

Iiiewyotiy 18. (6.) April. Georg Scheller, der
ehemalige Pächter des» Restauraiits des« im Januarabgebraniiten Hotels ,,Newhall House« in Milwqxk
M, Ist von der Anklage der Brandstiftung freige-
sprochen worden. i »—

» Ucwyotly 23. (11.) April. Jin Staate Missis-sippi richtete ein heftiger Wirbelsturm großen Scha-
den an. Die kleine Stadt Beauregard ist vollstän-dig zerstört; 23 Personen wurden getödtet und 90
verletzL Jn Wesson wurden 27 Häuser niedere-geris-sen, I3 Menschen getödtet und 60 verwundet. Auch
TUZ MEHVEU ikatldereltsOrten werden große Schädeiigemeldet.- . »

»

...———..---

Bahnverkehr von und nach Dort-at. i
Von Dorpat nach St· Veterslmrgc für Passa-giere aller drei Classenr Absahrt 8 Uhr Abends. An—-

kunst in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr48 Min. Morgens.

Von Dorpat nach Revol- Ahsahrt I Uhr 11 Min.Mittags, Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrt von
Taos 6 Uhr 30 Min.. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr 27i
Min. Abt-s. -

-

Von St. Petersburg nach Dorvat für Passa-
giere aller drei Classene Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft W Dskpsk 10 Uhl
Zl Min. Vormittags. . - ·- ·

- Vor: RevakuachxDortiatx Abs-ihr! 9«Ubk 37 Ahn.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Abfahtt
vor: Tap- re uhk 28 Min. Mittags. Ankunft in Dvrpat 5 Uhr33 Min. Nachnr »

»
— .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzett des jedes—-
maliien Ortes verstanden. — .

Wasserftand des Guts-ach.
Mittwoch, 13. April, 1 Uhr Mittags = 6,7 Fuß.
Donnerstag, 14. » 1 « s« =7·

» »

Landen— iniii Dätsrii—iilnrhtichikn. ,

St. jlieitksllllrxhszlL April.
»

Die heutige B ö rse
verlief bei sehr kleinen: Geichaft in zieinlirh fester
Haltung. Die bessere Otiiiimiiiig für Viluia gelangte.
darin zum AUSVVUckS daß Devise» zu den- Gesinde-si-sen des Vekgaiissswstl Freitngs eixhxiitlich waren, ——«

Auf dem Fo n dsiiiarkte hält die gute Stiniiniiiig«
an, MS Gssckläsk bslvckgi sich nach wie vor inengsten Grenzen. · i
szkk«-

Coiirelierisnsx i
Rigacr Börse, 8. April 1883.
· · Gem. Vers. Käussists Otieitt-J-i-·.i«ei)e1877" . . . .

—- -— . «« -
E«-

» » 1878
.

. . . —-

92sp 9172516 , ,, 1879 .
.

.".
—»—

» N( Av-525 Livi- Psandliriesq unkiindlx ». .
-.- , 99 989457195 THIS« Vfandbh d. David-Ver. . ,- DER» 9372

Steig-Dünn. Eins. 3125 Rbi . . .

-—« M. 146
Z- -1cig.-Dün.Eii. i« 10o. . . . .

— 91«2 9072Vitltische Eisenbahn d 125 . .
.
--

«»

—- 105
si- trki sind-«. .

.
. .

.—
--- - —- 97-,-,

Für »die Nedaction verantniortlicht «
Dr. E. Mermis« Eis« is« sdskislviuto
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Taszgedikdtföniky El: i? Fklciiieg xisgakgkgz OktästtetfidciriklkaBäuetlicheslgratdtinkpsWast fchmklitslks dksitew kitsknå
N e u»e st e P o leszg»c·zmmze.»k» L;- eckzl es:Dr· Mvtit Nappapvrllchze hfttmxk »Das« ScslzaZ-Bkuueu-sue-zan- Heik-v..Hv-uve1s«-.Vvrieic-Na- vichtekk »

»--geuilletcpn.« CxonccM FMALUZFHHLHLFLH
- - jostiiifchkkrcscgksdkisichjxz k

« 7 »An-sie, (28I;")«-U"szkil-««1S8s. :
-« Der »Spa«i·1tiuikg-, fiktive-leiser»xmans in BerlHIITaIIZE

seien;- dee Ve : hast; d Iris« s zjsliü t- esks v« en Ukiskch esse«
p olitifchen A ntrag WkcisllkifToststBlstiis
Abgeosrduckkenljnusek- Lsentgsgensiehikk swikds eiiiss Jvenig
düvchs ji«-is(-s1ds,1-iu ver« 2,l,-Pd"sie., kieiöffentiickjske,- ais-E
Meine-nd «« - psstckdfe «Æk«theilutsi3g Rechtiiinkx ««"getrcjgen- S?
»Ich pstlmrientatifchen sKreifen wurde« heuteIklbek die
UUIIISFYMS des Ministeröäths erzählt, daß iisders
selbe« seh: sdissexikeuds Ansichten« übe: vie-Behand-
lung der kirchenpolitischecf Frage und die"«eventuelle
Vvrjlsegung eines « darauf bezüglichenfGåseßeiiiwnrfes
geäußert- worden) seien. « Verfchiedentliäs wurde« in?
dtttsgbdkxtchtensskteijen sogar derIkAusdruck ;,Kti«sisl«-
gebraucht;- Wir find« kin der Lage, »die bezüglichen—
Gerüchie zu dementirena Hei-r den: Goßler wird,
Mk Apis« detach-lieu, am. Mittwoch-Sauf die :Win.'dt-"
horstsschen Anträge die Erklärung abgeben, daß die«
Reyiejungxvotläufigx auf· dem« Standpiintte zu ver-
harren gedenke, welche: durch das legte— Schreibeif
St; Majestät dekö Kaiser-Inn den Papst gekennzeichnet
zstx »·«·jkkx-2.-swx«sckptsosissx vkkegts is» wars-txt» sichs: e«
kaiferlichen Schreiben wartbekanntlfchs ein-Entgegen-
kommen der kaiholischen Hierarchie »auf· denkt-Gebiete
d» rsxuzeigepfrichter ca« Vpkrcdiugiiissgxwetterix Zeige-
ständnisse »der Staatsgewalt· bezeichinet werdens Die
Confervativen beabsichtigen eine Refolutivntkkvvrzjl5
fchiagenx welche nciier Versischerszutigtidjiitsijmiiäthie
mit den Zielen des WinsthvsrftscherkVII-einiges? den;
selben -gleichwohl« « aus! augenblicklirheni Oppetmnitätis
stünden edle-hat. »Die. Nationalliberale-n werden den

P chizki-«-ik»s»«k,«i,k».--».
Akftkjxigd einfach .a»blehnfensz die anfdefen liberålen
Frckctipsifeii scheitteti gefdäktstf Zu« sekfi. DisHauptes
discussion wird selbstverstäjis«lich"zwfschen bei Reste'-
rungdåd denRednern dekssEeüksrum gefjsihrvtwekdetjj
wie Veitdie aiideren »Pakte«ie·-jis eingfeifeii Weibes-J; scheitjk
iHokxsHichszt efesizustehesii.ss«« « . s d « »F PHAVE-einem beVDTfteHEXIdeU B«e"«jf»u«ch«e Zeiss-Ab«-
uigs d» Jtatieu MPOk:ik«-"-Lze1k1i:ie'iMPOKeH-feeistgia
wphltxnkejriäjteken Kreisen« «» Bis« jeskikcktichtsz bekcinntkDixrchäits «fal·sch« itifykniik"k«- äker sitjssxzweapifelkjv,k)«ti«e«dies»
fetkijgetf Bläzttfrx Pweliclke Hör: seiner Reise» »d3es Dexitfsjesi
Kakfekssncjch efxstächötik «Nt«trs«- Begegxkyisjg
desKönfgs Hunxbert mit dem Deutschen ZEVHHTFCUBzekksjiehkssiii sichkskdks Aus-»Jetzt eiiijd »zivcijk M? fätr di«skakkzste Zeit» Zsskck Ida Reise«- dekejjekkfpiixjkkdziekchkxi
Pckdskkdsiischsosekiikardiekxss kstsdiksejyseseziixuisgd jeden;
keineswessj « «·«·" II» · ·

" nts hszü l«-kjti"i1sg«"e""t1, GJkehSXo3I3DeH"3-Po-tizkiixchtdeksskkr Bokpstkseet -iii- EBezxkz ckuf » Its-ich Dsyjk
ükkåk m -»i "t««-- Vsseksss ch "t1)7ö»r«1idtj«sz,g"«« Heft« bestes-tritt«gebet« ßewszoisetketik -"ünbj·Eis? · xättyefftfmpstkss
neu» N o r m a«n , III-W« DIE« ISEYCIRdisk-den,- Thadeiis ja« E«-gIdiiiid usud Iesiisitiseritdsssissskzskzdßxeussdekkzschiikig dijcsivdskgedxifekdk uskkd duzjekdkki s allzeit-»di-
füf åkißerdrseütkich Ynskclzkikkx gxhijsketts überdies«
fch"y"117«-»vvn" Necbybpk ern-s? fis-s« Bezirk; atjf svfeies rbichkfye
Eiikzejxheiteks dksstetigsk s Ihrs« cxztaudwükdigkeit e djwkkd
daduw wpjsdksttiujsjsexhöht.s«»;Die gsgku «·Ekigicisisxd
gåisclslete ««DyjicjtdiksYBkrfchtioöriixåkx als ·"zut"n
gkoßjivsThedke sadfgedkkkk betrachtet« s weiden-«« Es« Zi-
gisdt sich ddxausxssdciß die Gefahr; i« xizerctjerkskoixe
ddkk ist-wehte;- sdiikckkh »die; Hskyk d gskdßkp was: »und daß
dieeEsåskdkckxknssdiikzssxsszkkstjseadschku Fkjkiriksswu Bis;
axi«1jg"ha·«tjsi«dcizi13"sefühök-IjatjEsich der« »»E"·tt«glaxjs
gejiiüdfenk Löiket des· "Veifchrösrtxkrg" zik keifjächkkkjejjE
DREI-kanns nükk --z"ur: Bekxihijzsttjkyd T« der T »« Hpkkjekiegkeii
öffefikltchen Msinikfigsbe"ittjä«ge«n" tins befchwkchkikfejik
auf die Angst des zur— Viiiiiquskxszsiisseigkezkj Piibiikiini
wissen. Leids; »was-»» jkddchszsjdiess gxiikixiüxfikxs Lixhchwkddiieas Zweite?May-ec- deszsjzhkisx daß «« Jst-i· Mk!DIE-if;
h"ebü««ng"-" biefdS«"VecfchwTsZ-r«üti«snestesE Wie Gefaht sichs»
daaekiide der-»den siskg s Seskiesecsussfsigekk Indes: die; Fek
kkiek Eis: -Ndwydkkeszkkgkssi— -de«iitksi’skhd;«szddßfdiesöis" fiikchkg
dake Bkmd daijßekdkdeiikiich iiickcjkzkigs disk; dzßeek übe:
Taiisende Jovis Mitgwdscskis uikddansiskhdpfcidcszkzxp«"csjejdk
mater: gdsieiktx T Fest« deiiissuigekidiiik « syst« spie-i; ssii
Pläne der Verfchkvörer zunichte gemackjij ällkiti Ttietise
EmissäszjflecOkDöitovän Rvsskeks sfökikneif9fcsjstk Hauf dem
Wege- nåch England Lsfeijrx Aicch in« Ajiierika Tsälssi

fcljdindn die« letzten Ecjkhüllungen · eine große Wir-
Jqyg auf die öffentliche-Meinung geübt zu haben;

läikenden NCwyyIXHLJ kzzlättkr «·s·zj"r"e"·»che«r·c sich
dägekjen aussdaßsijian solchen ·»,g·g·m·ein-

IN· Fliehen Mokdbrennesrn nisch szlänghp den: Sckzutz
des· essihnän Einzöglichtz »i»h«re PdxbrecbdxjH« »Ist zu« t"r"e·ib.·e"t·i·. ODonvvrxn Rosscfelbst l·eug-»»

I; Lynchp dsenx ·,,Etis."eJra·»Id-"Club««,«, Galak
Hsen atid«e«r’xzjj· Angekkqgjdn "i·r»ge«i1«·d« City-is

···etklärf;·7 er wvlls · « bei! ·
« h« en «sxjet1eju, Axzijeiikij dezEkcyßz wdcchpi seiiii Ver;

USE.HxjksfiehYt,JtYi»p,d"rri1f9v·wsxbr.
»

·· ·. »·
ETE«;-—;HMPOYHP.Te"fkispszösische" Näh-ihm steht eben vbtxicjigfrf
» xÆjjjxpödiiziotzs41ogtztair9s, « hie« may des-Pf. Fscxifitss
; Lsixsebk züxti Lsöixpxxkf ti·»1cj’chx«e. · DieJExP Ä) i «·

- kifsojji »ix«aj»ch jiskjLi" kha«nte,«wenii, ihi »pkckjt bei«
HVÆVETS «S1"I·Jtkst1«gE«·JCh2it1ssxi skxkFISesitkl Ikkckksxsx IEiscI)"t«

Erspssakjiißs Ins« b·e"t JReykejidCHüHeksit)-Jxt"
A -iicizssssiss-s«iyiss sixis Aissisxychzsiisyiijgiic zDik 4 »Von
f Mckt1sz«s»G«-z«dite««Epkvpkkjkzeitixyss tkäikkj itkkxekiietziiissik ed,
E iiiis wiftdixzdkschschsisEssig-sei«4TM; wptäesiij Izosseygxiix Kiekiäsemsfsass dkkYsevzjljfchänkcheggkkikskikkfkj»« je« ziqhä Ists-s
z jöikzseMPOBis« Jskiiie Pkdpy«fezeis«xikrg gtssxsst-,skq pzkiikA »aus:s FOR-Bd, szHdß EüdgiakxssjjksdHakauS»«ZüichisMPOsFha nE »Dir-H;
· AND« eisite·«r7k»söxch9e·tis·«Kti· cis · "·
V «füljre"ttsz PWJUHAXFH

«« Wenki Orts« "·Bl7a·jttd·;··,kapsks» Ybiseflåspicst
»! fchiij·åj3··T· ··1n·ä"·ik,««»spz fst Yes Eis-Eis« sfzkkckjdtsük ·» IZYcFhWHFYUYICitZIXchJH
;- tfäf Jhiös GkkjüekFFHSAHISiZJFFK ««k·n"i«Tvki«kit·k Jätxf ««DIESES-I

F TIERE· fix. ÆJ»ext«·«-habkn.·«
- w? »b"·seck«tsölid»e·k,f« spssßc ··b«ie·fT;otfkfiji-Fkass «z«i·tHffch’eÅ·s· »Dein
s MZIHAIJATIBHFIFHIJZPFSD LdxsS«»Lijoc·1’s",·«UUZH
; Cstjskcikkiistxgskiioäkfssssksxi tsepkdiistkxkis«zseisizär»« f»ö»hk »einge-
i yezhkkss tiiitixksduiiAgsv stinkt· hat; This-s ijbiks hie Ab;
i« uiikzWgssE"ii-g1ciiss3 Zeg«eAn:sxTbe:PJjMPOfoisks»kiii? MPOtjntekiiehiiiejx
i« kCktisCn»··3Zkve··ife·»lYge«·lqffgtiE has. apcsssieYfrcijszhsischcsPrdsse

E« «««m«iTtk« Hiktekåtfszisszlckgöfz åixfkjEisgszlgijbs Yhexssisss
r« ,,H«c·t·k·tun·g· Jhinz Der· «· Isdgjexüygk
- Yfiezksijztjszäsef spPaisisss biikigklkkkieiiVb Iäjzsyjkkfkkixs Lekxiittiski
? ""k«e«k;I· ·J,«1Jå."k:i·s(»å»nv1«e·;· übekfchriehety ein""l;sssz«c·1«h«ke,s»f·«R«·e«q«tI7i«-"
T siiöjttstjxtx«««gkg«eti ,,P"c·itis,«·«·· schklskrt,·"wie
T Engkcktjd« pökifpeki"å·r·t·izjk"kberxilljh·kii skkåe Akme "·"·a"s»·ci"·njed·-··

tik«e«x11?"j.»-au»ssk·7ki-cis·-eIs8:kxf-:-MPO lgiesischzkitig »durch Jiitkkgkiexi
»·- alkök JAik Fiatjköeiifj·sy·g"ätt zsjjt«"·bäxh«kndefik· Ysetszifdsvefbrieftbii RLHIEE diiskhzjijfktzkiip ·,·,·Die«fcj,«"illdy"·cii«å«

Pdtitcheiksmxiktvk HjeåiuBkiistÆE·kj-«skde«sii. « Naiikiqhszyiks sgeäs
t« ichehdff ists käßfxiitk hckWelü·, ··i1)Te»u«13cfe·ke»·,J"Istekc-ssåf1·i es Hzapebiefkitszz itkidfknjchjssspåvik üitföre güteii Fre·i·1·n3e·«e«si uisssxiiikuihensszi sschkikßr ,,Pyckkis«sskicienAkiikeix sun-

skbissikeavutrttux Hirsch-te gxrmxttelug tu Mgag d. Lang-ists, In—-
uonoendBureaknz in Wglkx RudvlsssBkchljciitdljsiü Reif-ils· Bicchlp h. sing«
Text-Ihm; «.i-cspSt. «Pe·tek-sb·ukg: N: Mcithisfux;-"·Kassikiiche- Brüste « 21 z: i»

z« »» Wakschaux Rajchman s FrendlerZTSqcitptskä «« W. «

ters dieseneUmständen werden auch die anderen zwi-
schkn beiden Nationenssjchwebenden Dissekegzeq mit«
steägender Schätfesbehandelh ; - «;

»Die übers f.-ü nf Bifxhsdfes durch denstaatssk
roth verhängte Drohung der Etkljärungdes M i H-
b r .a u ch je s -..-i h r e rslpmtzs g e tytal twitbelt nichts.
nimm. den cslericalen zfdteiseit vieliStsjvb Aufs, Jene»
deren-wird auch von; einzesxnetr gemäßigt reppbilisankk
schett Blättern als eine UeBe.rtx«et-u»ttg. getade(t-» Die·
fünfixPrätatecx beßnden ssich übttggvss nicht» alls in;
demselben Falle. ·Die Einer! habe« sich »Reifenkusche
Rhea,- ohne Qprgängige Erlaubniß» des, Eultysitiinißez
viifmkse Ruhe-ei,- etned Mars« öffentlich« xskrittk des-«-
VvltskMgeiests z» Dädals-te«kvmmptklssspvii wälze
und» deszfütxhxezz des— Ptjchyf «v«o11»Valk-,n»kce;, der; B»
Schluß:))ee».JnhcI-Cvvgxeggtiegs, shextkffxstsd edtx Sitten-s
lehr-ed de: Abdgcprdnetexi-2Pcxtlz» Bett» Espttzsksvpö ktxtxd
Stexg-:uud-de:ed:F:a;x Heim) .G-s6pe,i1Ie-«j«s IEHJMEHHJV
xessibsicfe xkuvdgglk DssiösiGsfeks ppxssis Getm4v«Is«D«-;O»
Jqhkes x vekoictkt gw- dkxkxsxsxhykeyschxdikzstüorzg
zu verdffentlichety welche ihnen direct von der Tnrie
zugehen, Hund « belegt » die »Uebextr»etupg dieses Pexbots
mit Bessers-sung. »Es« Gefässe-Ets- Disr e-«-.P-3!Mx-,«.
disk-ist« Sake-if- dsß sgsesSkssxissxxath d d»- Bischsr visit«
VII-Hehre« HJystksJI äfusfiefereF »Die , Gaknbettisten
Hkckuckjeit «e7i«t«1"«s«tde.nikg CLETLUrIaMPfY »«

»

» 7 «
. Mkt Ytdefchekxt Pertrckxtekf ttians szfn »«Jt«tiIjc"U «« Hic

A·«·t»szc»f’h«e"bv tjszti d szw a F! g·»sszc"·«u» r·»j«e» Hex»
tfviiejtetz «-"eiheda«k ,aas «ddjek chakqktekjistisctjekx The-two;
da«·ß«««sel«b«sk« den« erfkeecsz
Bczarzqhxunggn der ·A.nd;rkk1·n«g««3 »den' xjkitz VIII-H-
Fejihfektxstsxg 'dör.Bat1knPo«teik»in« bestxdukekr Cässetz
cis« esknxäßigers Das, · ixiidH drssß bis? szukkEStccitsEd IäitC
sie H iftå »b«ec"ji«i"i« dsu"««c»ztz"1jejik’"exjzzjeikseiissGöjdvdriäkpk
be"hd·»b·ån«»iv"ötde«tt,s «Die «f,id1«sgtkz«i«e«lje"" HÄLFTE

«iio«v"sg"ehk dkkiij ckuchjkiz Ygsgiszejx sc; Hist· yskt
Npshgxssssd stehe! s-Ts.t-sI.E«-.Iz1Es;ft»dsEs«T-fsY Hippe-stieg. TM "«sis-:"

» »Nicht, tzjøekkf gchekkizdkjizxsgk »,Zw;exsche die Jcngtische IN«-
Ckskkxkxsss JTETITEZHMPOFZFIE kssgksfsbs

» HTkt9-JtH-Tssedz17
DEETJTÅTVFETCIPE M! DE« HEXE! sdssködckpdük
sit-k7iE,;kxik, Szktuqtioix fis egyptexkseiixeeiiäcksikfejk es; Tzck

··pj»ea»kssic«jtkg«"ess «— Wkes·svun«k«xxshsr« Her' »Es-II«Cbxksk IEXUSTPETJPMPOJ Hszssxgkskhxsfstx Ikskkktjtkkgt käm«
ssekkslt sxsefldksq Stoffs-vix;edgewsiikkxikksxisu se« Taste-»Ist(-
Vssssdestxkessstjss ksssGksåxssldtzexaxg vberxsähnteii disk-«
kkkkkkkkkssssxsskslkksskhk HVYHFITA gsxkchteft BUT» dtesöszEekxs

fkkxAkt« FULL»hilsqtxszgfekjixshexy edit; wkkFllkZWTUP txt« Aedvsvketx M festeke Pdsitiva zu« gewknziieijvy
Diese« Vekmiithuugssvas fkiiiizofkschsän Nikgieiixikgkkeiieii

i « J kitziltizrdlsea n: «« h
. . "-- ,"--«-—-Ei.it-, « Usspsp «

—- Schonydie Vorbereitungen warctrk5glärtzend,
tyiewizhl dem;Künstkerxselbstxweiiiger angenehme-Denn
zu— xbsftlmmgth wie, viel » zjjinirderte xStiiiyingecniethei
werden sollten; zu « hören, wie vielUPsnnd Lichte
nöthig« ; seien» « um .- den-grüßen Saal znkerhilleuszlxdiese
Stimme. zu berechnen; zmit . anderem, .si-ch:k vom-selbst
Bindi-findenden. Nebenansgabenk Hund« schließlich »dieseganze Zithlxvon der.-Einnahine, die noch; gar» nicht
gemacht :war,. abziehen z-u..müsfe’tt« -."—."s das ist eine von
den. ...Schat»tenseiten. dieses; modernen. » Kiinftlerthitmestz

, Endlich. war, der lsjnngekKiinsilev nlleiktxundxkvnnte
fkch ganz, seinem; ..Flsügel zergehen. «— Erst-schluge- ei!
kmztlne .Tbne..an. —:--sie klangen ihm veiistimmt;. mit
Todesverckchtung . »setzte sich: nnd begann znkspielen
— Uebungen: es gefiel ihm schon besser; eint-Viere
—- evxwukkte ja, . daß - im; ganzen »kleinen« älteste« kein
bessere: Flügel zulhaben.xseix.—.—.—»es. ging. — . » .

: »Er. hattejiioclyrcicht vielxeoncertirt nnd esixwar
NEW- ivstzeshltiix «wenn seine. Gedanken sticht mitkdeui
SchwUUgfks «VEEkhQP2U«fcher Sonatens ernporstiegenx
spUVETUJIWLtWaR niedriger herabließenz bis-zur Thür-desxConcertsSaales

»

.
«

-
«— ,. »·

«—-

· Er stand hinter dieser. Sie öffnete sich und zeigteIhm GEIST! VMJ RIEMANN-dicht erfiillieniSaais dieGUTEN- ESOVVSULU voll. Damen mit. Bouquets nndfreundlichen Bltcken surkden bleichen jungen-Künstler,
decxsgreunxstundon . des» Tages . übte and..die»,übrig"e-
Zpit sit-zu seinem sBirgnügen spielte; . nmxitichtsaug
der. Uebstng-jzu--komnten..·.—— -.-;— »Oder,iauch,»der Saal—

leer, ersunußtediei Einzelnen: mit den Augen»ans ihren Winkeln und Ecken hervorsuchen —«;dem
bei einem leeren ConcerkSaale hat Jeder ein beschä-
mendes Gefühl —;-; znnttditspäietin Zixit ihxem gerin-
gen Preise war« wie gcwothäliihz ubervdlkert Er
spieltespvor "d"em öden. Saale i "d maPte sichspvprtpexx
Stühlen verbeusensp Aber erqjqiesltes chöa,..1nti· Vers»
ZWCEIÜUS »Und mit "Ve«rachtnit"zj» ge3en«;»d1e«.-APWLse·llP2y-.
Und seine Damjträi ans,ih"zi. » u» dreicbteihm glncji

Lvtfxöerkranz Xaswarssptxerfsgötiksie ksfelstkk JhxkV« ht nicht hingegangen« kjus ..Breqx«r,eni»ltj "1s·-»ode,tz
«US»Lekchtsinn,. was havtshkgipxeirokexik . «mx»«Jbr
III» Nichts name. Spieie gefunden« .hkit1et,akpkeseThr.c·ixk-iFULIZZF Dass« issiigsiislssssxisitsislk hist-leid sphsssi ges-n

J ZU· Erd. nssz THE! Ei) rFFIFTHZH ERSTE-« sit-Hieb gethan» «
jun er FAMI- wie der vdm Giüeiiz in« B en. ·r

S MUW fand sich mein, allen: mit denkt) rig-

lichetiTsGefühleOlifl d"er--Bsgst«:"-fvie Witiks gehen; was»sgsebenkfgsz H. « ·. I« J
.- szzx ;- «»

- Ein« Akt Tkostzjslzöpstek eji aus dem. Gvzsqiikesyz
daß er sticht allein sdassConsderjtap s«aikszu«"führe·n shälkeiEisne Datnes war zMitjvitkexjdzej Ewig; I et« ssjcieltez
Aber« wexiw sie; »falfch TIERE; Hder åieht reif! getiitgzszpjöizki
mit zu: sviel «:Gefüht« « ask; Piibiskkum swark »s«wies«r»tll«e«Kleinstädtey kritisch- strnd ktbürtheikejids "——·sz« Würde? es
nicht? heißen :· das Eoukext war· fchlechtkk Oder« auch:
siejxnrachtees befssöykaxs e er; aller. Augen- ilenkten sich
auf sie-L Einige« düstersserregte Accordv mæchissen Piefezx gtszrüpjehigtzn Gedczrckxkfekxz ein»Ende.,Erssf-Uchte
«« eure« kxsUUD15ch ex-;-Ws1.ls Uhx-sx1gshssx- dggxssxjlss
biespürspanf undzptezSgq tm, bezxertet Texts-einst;ältärenj;Dcj'ki1fe,-,»tt«cit. ein. ,,HJSF)V kiiuß Eis-is jiiixt«e;:,»; jejztz
slskrh xtn neues. Lied Ivitsmitjzu - üben» Das-kvp)r.bjst
begcibsichügteiste Hist, wies-U) vvnxallsekigSeisten Erichs-e-WØZT ZU skfk ( SCVHCFVVkVHIFssz s-Hkkkk-k klkszdkesp Vsglekkkknsssps
Etjzlächekxeszzejnwekjig tzttzd «»,s»ie- begannenp Hei Hei;
erjten·;Tönen,stock«t»-e»;.sje und» h»ie1t".it"1ne. ,,Nunk«,».-- »UndS.»its,t1je·rk«e"nf«N»i,chfs,-?Fich biikgjjstz heifexIf «:- Ejsssoffecxtljch
iöitd es»mdxgxtxzhkssevsejtjzxszk «» ·» « » »; «« »,

«— »»,e,jHåben.» te qpchspBkxxete zxtm slserkher’schen·szCPxkxx-ce"«r·«t F« »O»1"i7c?«s »;,,Yktte,e11xsp(s;g1etke7B1llex,.pderxczuch
zipekzz clch bitte; gshen...Sie,.z.-1Vet « »Es ist;,n»ux dieseseine, nwsv Dei; per» syst» ers-»:- ,

siåkqiip Steh-sind. Sis-V1-c·xY«i-(-.kk.,,,D«anre,s-xkgn.««. ; »
:

« iespGalerie takfo dfxpch ausizerkagfth «da tpiszkkksunten a ·ch- Ast, St; —-.: T»- Mtpkatioxecs «e"rStadkyzzköchxäpvuk fchögezzszWetrter fein-l Ixsj « z.
» ;Nvc»b»h·c;ikte DE» hr.pks;ksssgkkthhsxsspsk,ksutsxdxs sechsj-

Stüxjsdejdes AbendssJäexxüsztgzgt dgä Cogcerk war»
ciisik cjcht »Ihr. ätigfefeiztzjkj zal8...13·er; -P»orkc»er, spzzgz
Cfoucei eciüses J die·,Tkzkäjc» ckxtfgehextspyndi xetlgspsschyitte
seiner, «· pge . bcxrüb E, di«e."k·-Y«:e.·xdsve, Lpttxkrufglkkikjekt pöxtek
Etwas kais? schszlkssEgixmusserzk etc-mal P« die.
BEIDE-Frass; sve«-ås2-sstbksxch2,"».":vH1is Z» ,D!sI--- spsdstssgssst
Etlssisrsxisgstiiichi j ystsgewohvt sey-sei» ;sah-in;
sxjedosshkiudig vie« ciipgxijisiid zzsgakisziiktxgxexckztalls
l) rttxu»f, den acäcekipf «dx«·ee!»sich« kekkssfchvtteaxx gxiißex
öffäcxge angygitcxszctxkhlkatenex diehåmclzk»«zgs»(skäexix«zgn» e» eu , «« » m.3ES«FiskFsi8 LEHAFHSJÆHZ tsspwachazcextzjiächjie
. AS? Uns! s» IN» IF, -

« »L- j-7U.I.E;s-VPY.": SÄPMUJZEVVZIZTIT:HONTIFYJVSH«-xt" hxxgdssissekkssw W, sp
»·kUUlIe»U»» Izu Etext-Hi Pf! e J;Wes sxsxsngeis sgsyosdgiikdess »Es-is sey etwa«8’E«Ie«»«kk’j««?-ä:’«s»eek Es! e-« «. V J III· ««

«· TPY-·«»«UI «. szxHIszFHEF- ,ve·H«ss.z1-igsei«T-E7FJ3YEg-:g-iii; is:- DER?it e ckußkkd in· weint« " kmcktbeche ejkeeke aä

, ;

«««-««MPO««PSEIZL«ÅT«FZF«FTTXZYHY- ekfxsgzelåkkkfnkdeYsvtiez wdkzim«
« ate wird öde: au , mehx auf--.I3EH73PT"UYkkllesssekåketkkeL isei se« seid SVeo1ec«zeit-ItsixiissdemstJckgeiöme Zeiss AYsgcive gsåsktöincindestieljiåltss IPS in die Zeit vie hier uichtAeCÅMVEEGEIVs Pfekkee sei-s wes-Stunde tschkiiess sie dzgz« IF« H

« zjskåßke Tsveu s Les-heil» Hiisxketleuchkeiij «« U IPok We« ne« sieh« risse ganz sneiteSeejtiesxi Höbdtz«esp««7sMEspHheiie- hekeitieeisxi es: "iiid«s:hiesi;fE"in«««-P7 HEFT?Ppckkkzuk «xieve mitspeiste-even? Bskisckekissboäiseedbln Ins,WP F« wpen emustert als. wanderten sieTTTLM Riß- ·« Jxecsciükifkciiifkckvkb « fckskäjlsk JVTE M?Fzkzkmekss eiiek-«Gatevie-«Vinetk3ii kiskikenzx Absexepsttchs« « Iiölzeee Gefühle etvursen szsrsgsk -A!ts-.-Vskfsskkkkksspypkkkei 7 tvdeifukekesfkemv eTgsgsUA MPOUUV IN« ekkvrtvdssxMY i seekeeuiikew sicb esåsleötzliche M »Es· FHUOEgefandeEY un scenespszswuk UBZIBHJVÄE V JIFVEUÜVIU«Dieses, Yens spizzjniqzxckschenikszivischen den« Uebrigen«ZTL«s«i«i-e»s«fk«h-eekee?; -vases-ssei1sche sdsdssssxis Ists« »Es?oh, es Jjessee sei-z» xp»x.)’;:;»Fxt!1ätFen.-Ve:kkecj1:t«it; szavlbgszF7«"så’s""åekfkfikek«ezskch esse- we rief; Pein-Fremde-« - eWEYUJteH Stätte? betrat; «Da«ine-«" MMCMV THE«dwsfesg ei« «ik1- Und bersehenssvw åbEEkUHöTUL MPORCXHGFlujdernijgm isgchspndixJllåchexfeljejiden Fzsöffkkekk ekEiUW « "

« Sich-E"ikewä»gen- fsaird «sichs de! B»Plätzchen samt csen·:-Y,«-J Ei»treffånjkxmtskzx ächttzskssvurde dss Gedränge; IMMCT« T« We» hie; Gesschierseii giesse« imd dsch1 se»mepsckgxkzon Uten skochs Nkemand«-Uo-V-«Wät Ukchk VCYFürs« SFIIFcheUeEsemee Sehr-pp? EIVEVLTM END-TM«geeatzeesctxje —-— vid LHIUEMEUEVPTLTFTVV T«.J«7T«YY7Y-FHFPlä e - - - - -; «·s«eine
zwäj Dkmskjxkxz Sxchwckkzx rkquskhtåjxhtxsfä zsjvinM« hikiM ihnen« vetsuchtts sicls UND« TUFESWPMHm« ·« ·· · b es eine tintsrhckkkllsisksvkwtztl UND-III. ZFUU JsAdKv JHihUeUJDVA träfe«Iesmssn 3FFZIZZFHÆMMMHH siizees six medium« Amei-.-

.
·-

-
«-

« «- c« s.
»Es« szslspjs ;J Jsssgeess Mk« sesxsesspgekessgäee sie-ei«åkusctsszi kssiefkssesikseexf DEQUEFIWMHJFJJHHZTJ?-ETZfzeTä«»;ieI?åT-»?k"ekH"spkkkkkkx se»

Es? e« E Wie-Eis, ist«-HEFT« PEHETHFV »Es«
;

xfsxjske
· xistssxeeiiipk ;Z.;;:x"xit.p1,s-E.18s"-k « ZEHTILFFHHIEXFidssss svsirkgsechppxeseVsew «« «« s «

auf de: anderen Seite.

e TJetzt tiiie ein— jnngee Mädchen« iitntetiisiiijsspirnlkekkies
FtFFEnI-.z1nåi3etljegen, fix? YUEIEIUW VI!

·... V« "-".,·t·J"t"-"V.k.«k"3«..· l?- Ti III» EIN-II » schKkPzwei Fainitiön svresgsfgxijctseztech gewesen, sen;- Ader-ign-gmmenznfindem Letfze»"dittend«tiritt, sieshin u« as· esppckihi was-e ins ilehhciktiekns Ganges,- RtenknndZjvreI sie,Endlichjzlsickte eine - det site« Gegniichigeikxsarif unt)- merkte
die Absicht) der-.-«Süchenden.k « telleicht stliickenssSiesspein
wenig» näher isznisakejttiieikss neigte« die-Dasswieder. Aber de » ummern»» e Si it !
strengeingehältett werdens;- iswo Tief( iinatt sfisesssdennans-drei ever Essen rot-genev-smejvernsfieh«-n,niürerpikitixgen; nskiszisiekzzszsnnn iszgcsssstizkendee Miktexgeiev mit any-e-nkgs-kkxkägtzkzgikiurvigekiä.sklgcäkeni g»sbertugrsen.«— ««i11i"sI"de·r-«"«-« See« II: den-·«- ieHTU -

R7e-s«ii-Bkü« n tin « ne. » erst. sngshntictrtchsingrvße?-"Boüq1?e1:!-E— Jsdawssxastkkxkg irr;?« III-»Hal- M
immer für diessbäktfttiftft ""gehakte"ikft« Ssieäisprcskcdieiin Gelb,«wiex:an a" endet-das« . « ge - .ene
,-,Hiefige».«k«. HUnd es« war« auch keine «;Hie4i·ge«««..J»ung

undjchdn s gmg sie sini Begkektungxnheer Dante, einer
liebenswürdigen: Dame ans: hohentäikxckfem »s«AUchs sitkpnntenrixihrene PlwtzcT-.nichtr,zxgl"eichs».sinldetls-k» daspssksttjd MHerr— aufgzrviechselttxk galant: mit« Ihnen : den«—skzäilletezabrndksldgsnbg zssssss »Es; lxzrs«kxx»s.kisszt3zkåss- ins» If:1e,..-"a er. «( · «» «

Sucheonach reinem-.-.e«kndeietts·-Venbieib. «. »
. » »Ah» kkpkkkqkltekx galt: verdichte-gez, nn Seide oder
.Wpge gekkeidktkn .«srohne Jedes) « Mit: IBVUqULtT
mit» oder?ruhte: Blumen ·ie1-»:«-Ha»ar-; trdtzs «: allen . plans-
Umkkigl UmiYwWandelUUcU- die« schließlich
wie Decorattomatäun Oel: Wandenssxdesyxfsaakes praxi-k-jkkztensztzzgg b der, Sinn! : siqh Pech» nichtn« ten-z- xsåvnx ein» « .,ke»ixl).kslb-si sen» xmksisdexssseks
He: ins! Denk-l Hex. zs gtezjpesettissx fukzt 2i»Iei»31k1nten s-tkvuS2xrht-,sz5wch—.ei33a s dffxxskgsxsftch - Thus-«. z « nzganzep2 Achupxistzngzt

«· te» -.cntxvikckc1.te-s i jguszihr-»Wer« Evens-»Es«-Esnztssrrgkgch sgxxzzzkggks »Ist-»Herr» see-Fess-RS« sHfvGkfsåki fis-g . ÅkhopfendenLk e Jesus »der
JjzxtzgssKiiisfilerk Feethjbzseiz rijzpsflcspsssxhetmaskxkprirsesften
rbm »in den Adern; aber tiicbt bin-H, siö,.xsar·p·.c«lp.kjünger"eGenesis« sigikkasksthn pur-Meißen exkl-ei nnd « feineEächlafsn Wissens-sachte wiss-tue Cpmpväskvxssieines
xngeMx Aen»i.fp·11:e,«n:k. vdrtxagseßnsspsgsa »Es-M-«,;? -UssXS.-;UÄ wes! were-It« IV is,- II»zktug·,.·xmj,-Hintergx«rcefde nndspniedezx Ihre Liezkrtauchte fee nszqht ert- .z»a,e. »r"epet«ir.eys, die ztannted e,sehe! dies-Oben weilt« sziieinsxsdlxeknkchhsssihter »Amt«-
JWCS « «:.«;":«"T« LJ;.-«- ."-)-««srs·: j.:«—·s:«»:sz

, »Es-Tasse Ecke-gute» dixjeisezältlkszhe sang; up»gestern waren it zum le ten ugenbli noch da,

M. IS. Sonnabend, den t6. (28.«-)n April ICCIK



entstammen und daselbst einen ungünstigen Eindruck
gemacht haben. «, . :

ignland «;

Iskpi12,«-- M. April. Telegkaphiscly sübekmsittsttek
Anordnung zufolge haben, wie wir im ,,Re«v.»B»eob.«
lesen, die Vertreter der Landgemeinden bei der· Kr ö -

n u ngszJh rer Majestä ten nicht, « wie früher
in Aussicht genommen gewesen, zum« 10. Mai, son-
dern, gleich den übrigsen,D"elegirten, bereits zum 6.
M a i in Moskau« einzutresfem ·

»Uk·ber die-.in—Ki«c«rze« bereits in der legten Nummerunseres Blattes erwähnten, anläßlich der Krönung
znliserwartenden Allerhöchsten Gnaden er-
w eis e theilt die »Nein Zeit« mit, die unter dem
Vorsitze des Gehilfen des- Finanzsministers eingesegte

Commission sei gegenwärtig xzunächst mit der Frage
beschäftigt, welche Stetierrückstäitde erlassen werden sol-
len. - Hierbei: gehöre vor- Allem ein K o p fst e u e r-
Erlaß sim Betrage von— —1-6 Millionen — RbL —-

Ferner habe die Commissionssszdiejentgen Fälleszu be-
stimmen, in welchen» Personen, die bis zum Krönung-
tage unter der« Anklage swegen Verbrechen und«Ver-·
gehen’stehen, kdiespnicht den Verlust aller Standes«-

rechte ode"·r"kal·l··"ers besonderen und-« sdem Standes zuge-
eigneten Rechteszund Privilegien nach sich ziehen, jvon
der; Anklagezir befreien und die tsProces se n i e«-
dIeVsr zszu schlagen seien. · Ebenso· sollen auch den«-«
jeitigen Personeus für« «w··elche dasgerichtliches Urtheil«
fthon Tit-i· Wirksamkeit« vgettetenss eine Reihe von Ver-
gätisiigungenfsuerkaiititTit-erben«; endliehssollen Verbrei
chetnsxssldte zu schwerefiiseStcktfen verurtheilt worden;
Erleisezhterungenigeiväljrt Ewerdeux « · - — «·

»Wie..verlantet,·,z·hat der revijdirende «TS"enateu··r,
·«M»a n.«·.as s eisn , » » hereits am vorigen:

Yinstage die Stadt Wa«lk»v»erszl,assen. YLettischeIFBlZtHJ
tern zufolge begleitenihtrauf zdieser Fahrt die» Bis»
anxteten.-·»Tumkowski, Gneditsch nnd Sterste·. «

··.Deni·Bernehmen nach· ist der Bibliothekasr der.Uxiivgxrttät-Bsb1ioihsk, Staats-tote H. Kat- p, »Unser-LAgzbiieniing de: xgesetzl.,tch«eii Frist auf weitere— stinktJahre xviedergewählt worden. · · .

H; «··?I«8..ie»·die··,,Sakala«·« meidet, hat Jh. Was. die
s«t.;«?s,.s-2ss.«s-if-i,isi«gsi des» ers-is» ist-i»- Its-s-
s«t«-»i;";»»in,·;m,e»1i--«B»·ere in die Summe vqn 100 Rbl. zu
ists-TM! gsxtthtks DE« Allsxhöchste Speudeeist durch de« .
Gehsinxrath .»v;« Oh m bereits dem Pasior S o to -

lrzw ssski in· Fennern zugestellt worden. « ·
«

·

··«.-- «Se. Mai. der Kaiser hat unterm 2». v. Mt;s«. zu
genehmigen geruhtzdaß nachstehende «z«-Personen a u s
demgrussischen Uuterthanenverbaiide
e ntjassen werden; Geh. Medieinalrath Profes-sor» »Dt". Ernst» v. jBe r» g m a n n· nebst Töchtern·
Bertha nnd»A·lice;-Tit.-Rath Paul RitterzÅTitx
Raths-.Sohn·.zS."Greisfenhagen czsugleich ntit
Essrtlastung von oder Verantwortlichkeit für seine, will-
kürliche Annahme fremder Unterthanenschaft); dim. l
Coll-Sec.retär Ernst ·B»i en ema un; ezrblEhrenkbürger Julius Bandauz Sand. ehe-m. Woldemar
vspSspeh »rö·dse rzszs Dr. phi19s. Julius M o r is; »Jet-

’ genieur Gustav Albert Ki ? k s k V; Ehsmx KOC-
mzmn e kg neHkvspTiichter Katharina.

« »—- Geheimrailj Cl. v. Middendorff ifivor: reinste, tsiiisiichen Esvgssphischisv Gesfsllichsfl
. zum Ehrenmitgliedeerivählk worden» «

«· D« jgngxvkszzGehklfedes Direetors der Can-
«cellei« des« Lioländischen Gouverneurs, Gott-Secre-
tzr Bgwn v« Fkgytqg-Loringhoven, ist mit
Genehmigung desMcnisters des Innern am 2. April
c. zum außeretatmäßigen älteren Beamten zu beson-
deren Aufträgen beim Lipländisehen Gouverneur er-
nannt worden. s ·

" In Jeilm hat, wie wir dem örtlichen Wochen-
blatte entnehmen, der estnische V erein ,,K bit«
um die Genehmigung zur Anlage einer Buchdrcickek
rei n0chgesg1cht; · J » » ,

«— In« Hieraus« ist der, E isgang ei« diesem Jshtszs
ohne irgend welche· größere Unzuträgliehkeiten verlau-
fen. .Wie die» Pan. Z. meidet, setzte sichdie Eis-«
decke acnspVormittage des 11. d. Mtå langsam, in
Bewegungszund trieb, dankden ·von" der Stadtverwcxk
tung ausgeführten Aus«e»ifu"ngarbeiteti, unbehindert ins
Meer. JUeberhaupt» isidie Stndtnerioaltung in dieser»Angelegenheit in« «,un1sichtig"ster fWeise »porgegangxen,
namentlich»haite»«sie« auch dafür Sorge· getragen, das;
ihr vondem oberenvLgaufe des»Pertisau-Flusses . täg-
lich Meldungen ützer .de»n··,E««is-»»uyid Wasserstand
alt-einein« s « sz« Ü s . z

« Inszjiiga erregt "d«er"H»int»"r"itt. lzes Predigers
der Jesus-Kirch»e,»szPastor·s Leopold««H.a sie« n, allgeLs
meine Theilnahme. «D»er·selbe»ist» am «S.«o«nntageVor-,
niiitagss einem Halsübeszlsz erlegen, ·zdas,»»»ivie dies,
s.sz«St."u. beriehtet, duxrch »ei«ne« in venkletzten Ta-gezs agtacktich vollzogen-« Opiezxåitiqxx g beiseite beseitigt.
schien, .;»als» eine« hinznttetendespAffection.l derJsLnngen
den: seht-her·errungenensSiegez ärztlicher Kunst aber-mais »szentgegentrat.» Der »Dahin»ges«chiedene fungirte
an« szsesussxikirsche inalfsihirte seiner eiber ;22,000
Kopfe zählenden Gemeinde,sz,der»gr»ößien Rigasy seit
demnxühiixigg The-i Jahres H1869,».Amgs6.Ju1i 1832
als Sohn einer geaehteten einheiinischen Familie« zuRiga geboren, ·sbesuchte» Haken« das Rigaer Gymna—-
sium,» skudirtesz in den Jahren 1858 zu Dorvat Theok
logie«, swurde ,i.2 J. 1860 ordin«irt, demnächst als
Pastorxdiaeonus zu szWoluiar nnd später zum Pastorzu .Roop.b.erufen. Jm Jahre 18,69. führte ihn die
Vocation des Rigaschenzskirchenpatrons in das durch
denTod Güntheks erledigte Predigeramt an der
Jesus-Kirche, dessen er fast volle 14 Jahre gewaltet.
Jm Leben, ivie im Berufe ein Mann warmen Her-·zens und hellen Geistes, hat» Haken sieh in hohem
Maße die Liebe und Verehrung einer großen, über-wiegend lettischen Gemeinde zu erwerben und zu. er-
erhalten gewußt. . T - -

« t-« Der Gouverneuy stammerherr J. v. S che-
witsch, hat sich riebst Gemahlin am. Montage
(nich«t«, wie Anfangs· in Aussicht genommen gewesen,
am Sonntage) in— einem ihmvon der Riga-Düna-
burger Eisenbahn bisWitebsksp zurgVerfügung ge-
stellten Waggon » nach· W«oro»nezs.h-- begeben» Zn
seiner Begleitung hatten sich, der R·ig. Z. zufolge,
guf den: Bahnhofez eingefunden —:; ,der,Pice-Gouver-neue, der CancelleikDirector n. »Ertzdorf»f-Kupffer. nebst

- anderen Beamten des Gouverneurs, General-Mai«
»,,«-,«·La,scks, der ältere Polizeinzkiftexffxsii. s. w.

»--»«.Ueber die »durch-den« szEisgan g betvirkten
i( Schäden theilt die «Rig. Z. unter Andere-u Folgen-«

« des mit : Auf dem Ranckschen Damme ist eine Brücke
- durchdie andringenden Eismassen gehoben· und

.·
bei

- Seite gelegt, der Damm selbst an mehren Stellen
: stark beschädigt worden. Der Fußgängersteg(Tusow’sche
, Brücke) ist zufolge mehrfacher Beschädigung unpassirk

i bar. Der Damm der Altonasckidn Straße ift auf
i einer Strecke» von- 80 Faden Länge vollstäridig zerstört.

Auf der alten Mttauschen Straße ist eine Brücke
ganz vom Strome fortgetragen worden, so daß der

« Verkehr dort hats sistirt werden. müssen. Längs dein
ganzen Bollwerk auf dem »jenseitigen.Ufer lagerte-

J cikkeiziskkkasse you· ca. 2000 Cubikfadekkz groß« Eis«messen stehen noch» bei Hasenholcty Muckenholm re.
--"-« Die Jäirccte teslegraphische Verbindung zwischenPiga und· ·Lsi»bau·.sowi.e»Be.r·lizx ist w»iederhergestellt.

« —- Zum Notär des Wettgerichts ist vom Rathe. der
Notär des Patrimonsiakskirehspieisgerichts, Sand. jun:

« Leo"s.i-k,üh»n,·gewähzltswordeti.« » »·
»

,

Wie uus·.ii·esnl- gen»i·e·ldet, wird, ist der· Chef der
dortigen»Frau ,,Ferd. Wassermann« , Buchhändler
Alfred W Sfzfernxa un, »rein .»13.. d. Witz-z im· Al-·tervon erst 26 Jahren zu ··-Flo·-renz aus dem· Lebenge.sehieden. « - « , « s· . «

» , z Jn Tnps wird, wie »von»-der Estläiidischen Ritk"terschast-k(5a"nce«llei« bekannt· gegeben wird, am· sz-23.
Lizpril eine Po stxst a.t i.o, nszerösfiiet weirderyspwähk
rend diejenige iiFCharlottenbof eingehen soll.- . ·

znusspctthtiurz dem»,,Rig. EparchialbMsz ge-
nieidet wird, hat .Jh.-«;kKais. Hob. «d·ie--·.Gro-ßfürstin
Mr; rzi a .P,aw l,o·.w net; zdie Summe von . 100

als· Beitrag zum »·l1n—terhalte der ru s i s eh en
Sszzchszuslein Tuckum gespendet.- - . «»

» -
« Wie enisWindnu» derzgilxksjzz geschrieben »wird,.

hatdie Gouvernements-behörde ·für»städtische»·Angele- 1genheiten das Gesuchgder zu »»S,·t a d t v e ro r d --. 1n«·sze ten gewählten siebeciPersonetyuwzelche den Tanz- l
saal der· Conditorei »als V er e id ig u n g o r tz sük z
nnpassend erklärt und um Vereidigiing in derskirche !
gebeten hatten, abschlägig beschieden. Das .St.H. .

hat nun mit Rücksiseht hierauf» den sieben gewählten«
StVV. zuhtpissen gegeben-«,- daß ihnen bis zu erfolgter 1
Vereidigung keineEinladungen zu den StVnsSitzunk ·-

gen zugehen würden. Die betreffenden StVQ "ant- .
wortetenz ihrerseits hierauf, daß· sieszjeder Zeit bereit
wären,·ih·r»en Amtseid in der Kirche, dem Rath-hause I
oder sonst einem· passenden» Locale abzulegen, daß fie
aber inzwischen in dieser Angetegenheitsan den Ditti-
girenden Senat appellirt hätten. »

- In: Gotdiugtu ist, wie der »Gott-«. sAnz.« schreibt, 1
der· vom Amte su s p e n dsi r, t getvesene Gerichtk (

vogt P e te r s on auf Befehl St. Mai. des .. Kais- esers in sein» Amt wie der ·.e i n g esetz t worden. s
AlsStrafe für vorgekommene ,Competenzüberschrei-
tungen oder Vernachzlässigungen ist ihm ·allein die« ·

stattgehabte Suspension · angerechnet sworden·. Der i
größte Theil der «Be;v-ölker·iriitg hat diese Entscheisduiig
freudig begrüßt» «. «» . e »

- :

St. Illeitkshursh 14. April. Se. Kaisz »Ho—h.- der s
Großsürst Wladimir Al.e·xa.ndrowi.tsch» ist ·(

am II. d. MS. aus dem Auslande nach St. Peters-burg--J:Fikr»i'iekgJkehrt. --,Am Tage znoor."traf, wieder,,Reg;3Anz.«« berichtet, de! Etbptinz FriedrichAugust oft: Oldeiiburg in St. Pctersburg
ein, auf dein Warschauer Bahnhofe von II. Mk·

· Dis. derGroßfürstici Alezandra Josephownm dem;
Sohn Dniitri KonstniitinowitsckY Den Fürsten Enge«
und Georg Romanowökh dem Prinzen Alexaudkkvon Oldenburg und dem Oberpolizeimeistey Gmgksp
Major Gresser begrüßt. An der russischen » Gkekkzeempfing den Erbprinzen der, ihm attachirte Flüssi-Adjutaut Oberst Damms-v« S« shoheit ipgikl imWtnterpalaisz Arn Dinstage dinirte der Erbprinzbei Jh. Kais Hohx »der· GroßfürftinAlexandra Jose-phowna im Marmor-Palme. Am 13. April fqyk V«mit seiner Saite, "Hrn.i v.Römer nnd Likntenantökxvonder Lippe, nach: G·atschina, um sich Jhkesk"Mqjestzktz«
vorzustellein Nach; einem Dejeuner kehrte »der·s"elbenach St( Petersburg zurück und stattete mehrenAllerhöchsten Personen sowie dem Deutschen BotschasterGeneral Schweinitz Besuche ab( « —

-·-— Wie die ,,Nowo"sti« melden, wird» der R e i eh s ·

r ath seine· Sitzuiigenfbereits ani 2. Maischlieszen.Mehre wichtige Fragen, welche noihssiiir dieser Sessionzur Entscheednng gelangen sollten, tvie die tiberjdentsranekauka"sis·chen. Transitz die Erhöhung« der auslän-
dischen Paßsteuey die Gewährung größerer Religion-
fxeiheit an diäRaskoliriten u.ss. w. werden· daher« bis
zur HetbstsSession vertagt »wer»den. « «

·—«- Mittelst AilerhöchstenBesehls vom U. d.
MS. istder außerordentliche Gesandte und· bevolls
mächtigte Minister;einzzzjxitürttemtbetgisehen Hofe, G« "

heiinrath S ta a l, unter Belassung in«· seiner bis-
herigen« Stellung, zum außerordentlichen Gesandten
und , bevollmächtigten Minister beim kgl. bairischen
Hofe» ernannt worden. « « . « -

--- Die ,,Neue Zeitk ; hatte sich. aus Paris mel-
den lassen,, daß der Znstciznd Jwan TurgGUYICWYV
dieernstesten Besorgnisse,-esinflöße. Ein IWMD M«
deren rnssischen Ressidenzblättekn zugegcmgsvtssTsltk
gramm dementirt diese Piittheilung in bestimmte-steck
Weise, indem sich der große Dichter gerade-in lehter
Zeit bedeutend gekräftigt hab« i «? « ,

—- Behufs Vertheilung einmaligen Unterstü-
tzungen unter die· ärmere Bevölkerung der-beiden
Res ide nze n während der Ktönnsigzeits-lsoä« das
Hof-Ministerium ansehnlirheZSiimmen assignirt haben.

" --Der Ne—wa-Eisgang" beginnt, wie die
Residenzblätter -»nielden, bereits ersichtlich sieh, vorzu-
bereiten. - i « . «

.·: « - »

Zins Vleöltnn nieldet das dortige Blatt, daß rdir
E isgang aus der -We.sli.lknja am I.
d· Mtä begonnen habe.- Das Wasser stieg dabei
Mf IV« Fsdm über das« Normal-Niveau,s so daßalle niedriger belegenen Theile der Stadt arg über-
schwemmt waren» - - - - -

In Jetnteriuosslaw ist am 12. d. Wie· die Filt-
ale »der sbä-ukerlsichen- Agrarbank er-
össnetxwordems «- . ! z - » «

Jtiswqrschan hat, wie die Blätter meiden, der
OberpolizeimeistesaGeneral» B ut u r l i n. folgende
Proclamatioiiserlasse"n: »Ja— Folge der unter den
S t u d« ire n d e njder-hiefigenI-«Universität vorge-

wiinsehtetr»szs.den»-Künstlern dann Glück» , und begaben
sich« in .den,sConcertsaal.» »» ,- , »

«« .
.»;J- Unwillkürlicts trat der jungessMann zeinen Schritt
«zuriic.k,z«er-wollte vom Publicukitnicht ;g"se»sehen· sein,

—. z— jetzt! mußte er«dr"an.s"»sp
»

, i » , .

Die Thiir des Cabinetss öffnete-sich. inden Saal
hin, Aller Augen hefteten fichzauf«»sie: was hatxste
an? wiesieht sie ans? Aber -·auch, wie sieht exsr
aus? warendie Fragen, die Jeder Hin die geöffnete
Pforte richtete, » » ;

- :Un"dsie sah. sehr , hübsch, sehr. lieblich und·- sehr
blühend ans« die da herausspkam,.zleider war es nur
uicht die Sängerin, sondern eine bekannte hohe« Gön-
nerin der Tdnkunss Lächelnd begab sie »sich; auf ihren
Platz in derxersten Reihe der Sztühle und· das »War-
tzen begann von Neuem. Aber- »auch die Unterhal-
tung begann uud sie war-wieder nicht so einseitig,
daß sie von Musik allein gehandelt hätte. « , s

»Du sagst, dasLeben sei schwer; so, davon weiß
auch ich ein Liedchen zu singen« -—- war das Ge-
spräch zweier Freundinnen. Eben öffnete» die Andere
tihresippen zur Antwort — da- entstand eine Be-
wegung« im Publicum, einige Hände klappten mecha-
nisch in einander, noch einmal, hie- »und da —- jetzt
war Alles. still. l "
«: Der Künstler hatte sich verbeugt, mit schnellem
Blicke den Saal überschauh jetzt wars er »seine-«Hand-sfchuhe auf den Concertslügeh setzte sich »—-

— pein-
liche Stille durch den ganzen: Saal, die auch durch
die ersten, leise anklingenden Töne nur erhöht wurde.
»— »Hu, wie vorbeigefegt«, stüsterte Jemand. Es war
aber nur das Vorspiel — Alle athmeten aus.

»Wie bleich er aussieht, der arme junge Menich«,
bemerkten einige Gefühlvolly denen es noch nicht be-
kannt- schien, daß das Aeußere des Künstlers ost - in
demselben Conttast mit der Schönheit steht, wie die

kchwjjterigen technischen Uebungen mit« der-Poesie der
un . . - - ·

Das erste , Stiick war eine leichte Dummste,
gleichsam um die Hörer zunächst einzuführen. Es
gefiel, man akplaudirttz aber so, als» erwarte man

mehr« und BE GIVE« · . « « s ·
Der Künstler verbeugte jichund entschwand Um

alsobald« mit der Sängerin wiederzukehrenp · Jhk
wogte ein wahrer Sturm entgegen, aber« sreilich, hie:
gab« es auch' Etwas zu selzeen. Von den Rosen ihres
Haares an bis-zum ho n Noth der— sammetnen
Schleppe warslllesentziiclend und entzückte

·— Eine graziöse7Verbeugung-— und nun begannen die
Lieder. Eines«lieblich«er, »als » das Andere drangen
sie« schmeichelnd» sund krinstreidh zugleich an das Herz

der ·-Znhbrer,. aber» hier blieben sie stehen, machten
ein »Compli·ment.und· entflogen.- .Es. wurde heftig
appleudixt-

» D : -

—;.«,J,Die shBegleitung Hhat eigentlich« mehr Werth, »als
der ganze ,Gesang«,· szsagte -, ein «alter- Hertzzzahers das
wakznurCinedsp « ; · » ,-sz , »

Nun stand er wieder. allein da, »der junge Künst-
ler.·-es war« ein langes und schweres Stück, das »e"rbegann,"und»s»meh»r» schwer, als schön. -.Dieje-nige·n,
welcszl).e, diezSchwierigkeit des Tecbnischen dabei , kann-
ten, zollteir ihm ..Aknerkennung, abererwärmen konntediesnicht.sz,·.. »

..

Andere »weniger4mus1ka»lisch Gebildete zogen eine
kleine Plauderei vor und ganz still ging, es dabei
nicht her, Endlich war-es zu Ende.- DeJr junge
Mann«»wifchte. sich den Schweiß von der Stirn und
da er mit einigen eelatantjetrzLcinsernk geendigh ern-
tete er diesmal volleren Beifall, ..

- sz s»
Jetzt trat eine-längeres.Panse ein. Es - entstand

ein Reden und Summen durch den Saal. Meinun-
gen und Kritik-n wurden« ausgetauscht Einige be-
urtheilten den Künstlern absprechendk »vermißten Seele
im Spiel, namentlich in der zweiten Piece —- die
erste wurde übergangen -—. Andere waren entzücktvon der« Geläufigkeit.

»Er ist kein Künstler« erIer Größe, »aber zdochganz leidlich«, hieß es. «— »Fur einen Anfänger ganz
gut, aus dem jungen Mann splann was sur-reden.
Aber sie singt schön« —- ,,M—·ecsterhast, aber etwas
leicht«- —»»Meinen Sie ? -uns sprachen gerade die
leichteren Sachen; an, —— »Es ist wahrxihrestimme
ist nicht groß-« .-— »Nicht das, »aber das- Neclischa
Kolette darin ist. reizend.,, —- ,,Es hat nur nicht viel
musikalischen Werth«. ·

·. Oben auf der Galerie ging es munter nnd nichtszu kritisch zu. Es wurde gevlaudert nnd gegessen
nnd Letzteres stimmt den« Menschen gewöhnlich heiter.
— »Wie geht es denn mit ihren dret-Knaben«? »O,
sganz gut-ich nnterrrchte sie fnks Erste selbstk —

»Aber Latein-«? -— »Auch das ein wenig«. ·
Die beiden Freundinnen von vorher brauchten ihr

Gespräch nicht erst wieder auszunehtzrem sie hqtten ja
während desSpielsssZert genug dazu-gehabt. EDie
Herren» nahmen · sdtes Damen in Angenscljeiw wozuIsic
übrigens ·fchen-vsorber- Gelegenheit gehabt, und sp
fand jeder seine Rechnung und sein Vergnügen; »

Es -ist gut» für uns, daß Wir »nicl»)t» allwtssenly
nicht allfehend sind; am Bestetp PCH wir Nieztttandeminfs Herz fchauen können; Wir tpuxdezl voneinan-
dez«erfchtecken, ja die. schönsten— Augenbltcketxgssebensw tden uns verbittern verdorben wert-en, · , ;

z .-.E»s».,war gut sür"d;ie» -«K-i,instler,.» daß .·sie « all« die
harten, oft lieblosen Urtheile da draußen nicht hören,
sie hätten sonst Szenen» nicht«-geglaubt, die sich jetzt
lächelnd undglückcvünschend ihnen nahten Der
Sspängerinwurden Blumen— .überreich»t, Blumen, »Mit
denen sie nun vor’s Publicu·mztreten- und neuen
Ruhmerringen konnte; für den Pianisten fand sich
nichts,-aber er wurde doch gelobt. . -
e spWo waren nun feine Ideale? Am Liebsten hätte
er. sich» hinigesetzt und. vierundzwanzig« Stunden geübt,
um dann fein Besies dem Publicum zu bieten.
v Und so mußte er hinaus »und-er ging:

» Wieder eine stumme ehrfurchtvolle « Verbeugung
vor Menschen, :die er nicht ««kannte. Zitternd vor
Aufregung setzte er sich vor den Flügel: —-« jetzt
wollte er erst. zeigen, was er vermochte."—s Es war
fein eignes·-"We·rk, begann mit einem einfachen Thema
und dann fchlangen sich Variationenhinein und spie-
lend hindurch. Die Idee« war einfach, aber gut und
sicher durchgeführt und da eine häufig wiederkehrendeMelodie darin an ein bekanntes »Volkslied erinnerte,
verführte es den jungen Mann, dahtnein hinüber»-
spielen: er begann zu« phanrasiren Immer geist-
voller, immer dunklerxtisurden die Beziehungen zumLiede, oft schien es, als« habe er·den Faden verloren,bis man ihn dannin einzelnen Tönen wieder heraus-und sich zu einem vollen Klange vereinigenhöten
konnte. - « « « »

»

Aller Augen sfuhen gespannt »aus den jungen
Künstler; dessen Geficht Farbe und Leben· gewonnen.
Alle horchten hoch auf; kBei schwierigen. Stellen,wo» der läompontst sich selbst kaum zu verstehen schien.
——»« Disharmonie auf Disharmonie —- ,,wenn ersteckenbleibt«? war die stillschweigende beinah hör-bare Frage, die durch den ganzen Saal ging; —

aber es lösten sich die Mißtöne und man erkannte,
wteauch sie zur Hebung desGanzecy zum Hervor-treten des Melodiosen mitgewirkt. Ganz zum Endehin-wurden dann die weicheren Töne immer kräftiger,
bedeutender und zum Schluß löste sich das Ganzein die feierlich-ernsten Klänge eines Chorales in vol-len Aceorden auf; » · e ;

»» De! Eindruck war "übe·rwältigend, der Applaus
fturmrfchg « H

· Anerkennung ift Sonnenschein, injdem jede Kunstivächstz »und zzivesznnz esspjauch Ynur dieLAnerkennungkZTWWUsHstSCt« Knaben ist, beider sich · der Musika-Itschs DE; Ohren zuhälty Hier aber war mehr. AuchVII« ,sedlsgetlft.e; Musrlliebhaber konnte hier« seinenVerfall nicht versagen- um) kprch ein Stukmxtonnteden bevorzugtesten Künstler« schwindeln jmachen

»
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koniinenen U n r u h e n wird bekannt gemacht, Vsß
Zasaminenrottungen auf offener Straßs stkens V«-
boten find. Das Publikum darf weder ZU« FUß UVch
in Equipagen die Commuiiication irgtlispie hemmsp
Wer dem Verbote zuwiderhaiidelh Unteksæsts sig «:
U» harte» Strafen« «« Die EntfernkitnH e

, Uta-

tors A P U ch tin aus dem Amt« g« f« sich«

up. Maria Raisiiaporkfche Stiftung

kkzx PkeisausschktkkbUdUgsslxi schD» Jakob Rai-paper , von» em un e
bist«- sW Väæspüiiekmkkkå Yailsäikäkki le? «?
im« D« per; ZmA d i· pu Jena: o nt im«barg, ein bleiben ·e n eni en z g u »en, »ha ·e iiieStiftung zu Preisausschrebungen··errichtet. die ·n
deutscher Sprache verfaßtew Schritten sollen· di e
J u d e n, insbesondere in historischer oder formt-po-
litischer Beziehung behandeln.

·Das Comite der Raopaportschen Stiftung· macht
nun in Wien das Thema der ersten Preisfrage
bekannt. -

»

»
»

; Welchen Einfluß haben jüdtfche
Aerzte auf das Judenjhum und auf
dasssjüdgizslche Volk geubt? (Ein kultur-
histor ches id).

Es soll nachgewiesen werden, welchen Einflußjüdische Aerzte theils durch ihren. Verkehr» TM! THE«Schichten der Gesellschaft, theils dUkch »1hk PJkspM
liches Ansehen bei Fürsten und»Staatswurdentragern,
theils als Pfleger der Naturwissenschafh theils»al«sSchriftstelley auf das Judenthum und auf das iudi-
sche Volk im Laufe der Jahrhunderte bis auf die
moderne Zeit ausgeübt haben. Der Verfasser soll. im
Allgemeinen ein Bild von der Stellung des jüdischen
Arztes, besonders im Mittelaltey entwerfen, dann be-
deutende Ali-Be hervorheben und in großen Zügen ihr
Leben und irten darstellen. — Als Preis für die
beste ·"Schrift, welche mindestens zeh ns Druclbogen
enthalten soll, ist die« Summe von Tausend » Gulden
öfter. Währung bestimmt.

»»Di»eije»nigen, welche um den Preis zu concurrirenirr-Ewigen, haben ihre Preisschrift bis zum 15.
O·ctoh«er-""1884 Mittags 12 Uhr in das Secretaiiat
der israelitischen Cultusgemeinde in Wien (1. Seiten-
stetter-Gasse 4) und mit einem Motto versehen einzu-senden und zugleich in einem zweiten versiegelten
Couvert mit demselben Motiv, Namen-und Adresseanzugeben. -—"— Der Autor behält das Eigenthumsrecht
an seiner Abhandlungz allein die Wiener is rae-
litis ehe« Cultusgemeinde behält es sich vor, fallsder Verfasser «seine Arbeit n i cht publiciren will,auf Vorschlag» des Comitås der Nappaporkschen Stif-tung die gelronte Preisarbeit zu verbffentlichen —«a.

Das Sah-ira- Binneiiuieer und Herr v. Leim-s.
Herr v. Lesseys fängt an für das Sahara-Bin-

nenineer zu agitiren Für den 78jährigen ist der
PanauiasCanal noch nicht Arbeit genug. Wenn man
sich der etwas abenteuerlichen aber doch erfolgten-en
Agitation erinnert, mit der »der Schopfer des Suez-
Canals dieGründung derAktien-Gesellschaft. einleitete,

.w·elche den Bau des PanamasCanals ubernehmensollte ,«»so scheint die Herstellung eines Afrikanischengroßen Biiinensees, der mit demMeere in Verbin-dung steht, aus dem Reiche phantastischer Traume-
reieii herauszutreten, nachdem Herr v. Lesseps sich
mit dem Projecte identificirt hat. Der Zauber, mit
dem der Erfolg nun feinen Namen umgeben hat,
beseitigt die Hälfte der Schwierigteiten Stehen nicht
unbesiegliche natürliche Hindernisse im Wege, »so »ge-
hört die Ausführung nicht« mehr zu den.Unmoglich-
reiten, «. Heer v. Lessepe hat bereits» eine Reihe »vonConferenzen abgehalten und in seinen Vortragen
nimmt das Project festereGestalt an. »

Ueber-feinen Vortrlrgsin der Sorbonne, zudem
trotz der Grbße des Saales schon lange vor Anfang
kein Zutritt zu erlangen war, wird im Wesentlich·en
Folgendes berichtet: - « «

-Major" Noudaire dessen Name tmit dem Projecte
desBinnenmeeres verknüpft ist, war 1872 nach,.»Bis-
kra geschickt, um die Ortsbestimniung dieser. Oaseaufzunehmen. Jm Verlaufe seiner Arbeiten stellte
er eine Thatsache fest, die man feit langer Zeit ver-
muthete, über die jedoch Gewißheit fehlte. nämlich,
daß die ausgedehnte Bodensenkung die 70 Cilometervon Bistra beginnt und unterdem Namen SchottMelrhirh bekannt ist, unter dem Spiegel des Meeresliegt. Noudaire dachte sogleich - an deiiSee Triton,
welchen Herodot in die Nähe der kleinen Shrte ver-
legt.· Der See Triton ist verschwunden, Noudaire
ivollte ihn in dem Schott Melrhirh wiedergefunden ha-ben; erverfolgte ihn in derRichtung auf Gabes den Ort,welcher dem Golfe Hm der Ositüste von Tunis denNamen gegeben hat. Eine Bank .-von etwa 20 Ki-lometer Breite trennt die Niederung von der See.Diese Bau! Muß dlltchstvchen werden und der SeeTriton ist wieder da, ein Binnenmeer vbn 400 Ki-IVMMV Länge im Süden der« Provinz ConstantineUUV VVU TIERE. Mit dein Schwunge der Begeiste-Ums« Welche W VvllfÜhtUUg" großer Thaten noth-Wsttdkg ist, entwickelte M. Noudaire seine Gedankeni« V« »New« M« Deut; Mondes« vom Mai 1874Die Arbeit erregte überall Aufsehen Es spk m;Ektttvürfe von allen Seiten. Die Akademie gderWissenschaften und die gelehrten Gesellschaften halltenwieder von den Diskussionen über das Thema. Ei»Jngenieuy Herr Fuchs, wurde von der tunesischen Re-gierung beauftragt, das Proxect zu prüfen. Er kamzu dem Schlusse, daß es unausfühibar sei. J»bistorischen Zeiten —- so lautet das Ergebnis; seine»Untersuchungen — hat niemals eine Verbindungzwischrn dem Mittelmeere und der Sahara-Niederungstattgefunden. Die Niederung war mit Wasser an-gefüllt, so lange« ·es große Flüsse in dieser Gegend
gab; aber die klimatischen Verhältnissen haben« sichgeändert: das Land ist eine Wüste gewordenund
die Schotts sind ausgetrocknet. Wenn man das Meerbineinleiiey so wird nicht der alte Zustand herge-MkäzisziiidernimGegentheil etwas Neues geschaffen«
erhaltån oigciiiereSlsxaitåetztixiiijziieaischendegize-amtliche Stellung
dem» W» R» dem g n un

t ermiuthungktnö auf»
Grundlage be» he, muß en ene hatarere
and» nspemtt MUML In drei Wintern hinter ein-
sich and« Ae er die Schotts. Vieles gestaltete

- Z et» sich« in seinen ersten Annahmeii

gedacht hatte. Die Niederung war durchaus keine
ununterbrochene von Bistra nach Gabes, es war
vielmehr eine Kette von Bodenfenlungem deren be-
deutendst»e»Schotts Melhirh, Rharsa undsDjerid hei-ßen. Die beiden ersteren find durch eine Terrain-
falte getrennt, die betrachtlich höher ist, als der Spie-
gel des Meeres. Das Schott Djerid endlich selbst,
das dem Meere am nächsten ist, liegt l5—20 nj
uber dem Spiegel desselben, es ist also nicht mehrdie Rede von einm Canal von 20 km Länge, der
das Meer in die Niederungen leiten könnte, es muß
ein Canal von 160 km hergestellt werden, um das
Schott Rharsa zu überschwemmen. Diese Entdeckung
verkleinert dieAusdehnung des Binnenmeeres um
zwei Fünftel. Das Ueberschwemmunggebiet hattenur noch einen Umfang von 8000 qkm, freilich noch
immer zehnfach der des Genfer Sees. Aber auch
der Zuführung-Caical war in seiner Lage verzehn-facht. Trotzdem verzweifelte M. Roudaire nicht an
der Ausführbarkeit und Nützlichkeit seines Unterneh-mens. Die öffentliche Pieinung war ihmxübrigens
gewogen und dann fand er die Unterstützung des
Herrn v. Lesseps. Dieser redete nicht nur HerrnRoudaire das Wort, sondern beschäftigte .fich auch
mit den Mitteln der Ausführung, vor Allem drängte
er die Regierung, Stellung zu nehmen zu dem Pro-
jecte. Die Regierung setzte eine Commission von 16
Parlamentsmitgliederm 16 Vertretern aus den ver-
schiedenen Ministerien und 16 Mitgliedern gelehrter
Gesellfchaften.»nieder. Der Bericht derselben ist ver-
üffenilicht Herr v. Lefseps glaubte nicht. an die
theoretischen Entwickelungen dieser Herren. »Als
ich den Suez -grub«, sagte er, »hat«man mir so oft
vorhergesagt, daß ich die Bitterseennicht füllen würde;
Herr Poirel, der eminente Jngenienn hat es mir
mit Zahlen bewiesen.- Jch habe ganz dummdreist
das Meer nach den Bitterseen hingeleitet und in »sechs
Monaten waren sie voll. Es giebt nämlich eine
Kraft, deren Gewalt, die das Wasser in den Canal
treibt, Niemand kennt: der Druck des Meeres« Alle
Einwürfe stürmten noch ein mal auf Herrn Rou-
daire ein. Trotz des« Gutachtens der Commissiom
welche angesichts der Kosten, welche die Ausführung
des Projects des Sahara-Binnenmeeres erfordern
würde, der Regierung unbedingt. Iabrieth, auf die

zSache einzugehen, haben »Herr v. Lefseps und Herr
Roudaire ihr Vertrauen zu der Ausführbarkeit nicht
verloren. ·Sie glauben, daß der Canal von der

»Küste bis zum Schott Rharsa keine zweihundert
Millionen kosten wird, eben so bleiben sie der Mei-
nung, das; die Vortheile, welche Algier und Tunis
aus dem Binnenmeer ziehen werden, groß genug
find, um die Ausgabe zu rechtfertigensp Die Regie-
rung bleibt dem AusführunfkProjecte fern; Herr v.

·Lesseps · und Herr Roudaire verlangen von derselben
einen« Streifen von 30 Kilometer Breite rings um
das zu schaffende Binnenmeey 100,000 he. Waldung
am Abhange des Aures Jetzt istdas Land um die
Schotts werthlos mit Ausnahme der Oasen, die
natürlich ihren Eigenthümern verbleiben. Die Wal-
dungen sollen eine Fülle des schbnsten Holzes ent-
halten, das jetzt ungenutzt bleibt, weil es nicht zu
transportireii ist. Herr v. Leffeps hat an Ort und
Stelle über das «Project Beobachtungen angestellt.
Von Gabes aus hat er in vierzehn Tagen zu Pferde
die Strecke abgeritten. Das wichtige Ergebnis; war
die Auffindung einer Passage vom Meere zum SchottRharfa, die nicht felsig ist. «

s Todtrntisir.sui »

Frl.« Elifabeth Marie Dainber . . i « »

Lebesgsjahre am 6. April in Riga.
g, f m« U·

" - «it.-Rath o ann erdinand aa e 'azeebekssjshks Zu: 7e. Fipku i« Wiss« s « T« ««

rau Eisiilie Au u e Blu m eb.· iellums. April i» Niqüst .

h « A» F ««

General-Rinier Xaver v. E rdberg, f am 9.April in Riga. - ,

Frau Baronin Jsabellas v o n der Pahle n,
geb. v. Helmerfem -s· im 38. Lebensjahre am 10.
April in Wenden. «

Heinrich Leopold Z i n k, Kind, 1- am 10. April
»in Riga».

Friedrich Maßberg, ·s- um den 10. April im
33. Lebensjahre in Libain

»Pastor Leopold Haken, -s- im 51. Lebensjahre
am 10. April in Riga. -

RszAlexander K l a s s o h n
, f· am 10. April in

iga.
»

,

» Peter H a h n
, -s· im 38. Lebensjahre am 11.

April in Riga.
Reinhold Peter Ludwig D e t t l ow, s» am 11.

April in Riese.
Frau Alexandra Christ i a n i, geb. Malm, -s-um den 10. April in St. Petersburg.
Frau Adelheid Elisabeth E n g e l, geb. Zähne,s· am 10. April in St; Petersburg.
Frau Magdalena M a uring, geb. Rinigaih f»im 57. Lebensjahre am 11. April in— Riga
Emil A p e lt, -s· am 11. April in Moskau.
Telegraphist Johann S e m m it, 1- im 23. Le-

bensjahre am 12. April zu Kreutzbusrg -
"Ehem. Apotheker Coll.- Rath Carl H er mann,s— am 12. April in Libau.
Sind. sur. Carl S ch m id t, 1- am 12. April in

Meran. . -

Schuhmachermeister und Aeltefter der St. Ca-
nuti-Gilde, Franz Eduard Theodor B r ü m m e r,
1- am 13. April in RevaL

Livia E h l a n dt, 4 Jahre alt, 1- am 13. April in
Riga. ,

Hirthlithr Nachrichten-
Universität-Kirche.

I. Ofterfeiertag. Hauptgottesdienst um 1l Uhr.
Predigert H oerfchelmann.i Z· Osterfeiertag Hauptgottesdieiist um 11 Uhr.

, Predigen Prof. Dr. B o n w e t s ch.»Mittwvchs Wochengottesdieiist um 10 Uhr.
«

·
· «Prediger.-: sind. the-at. F r eh.

·
Fllr die Nothleideiiden in Süd-Rußland15-Rbl.,THE? V« Uvtetstützung- Casse dUtch Hausrollecte254««.Vbi« «!- 6»Rbl. MitYherzlicheniDanks «

" jHJoerfchelmann.·-.

St. Marien-Kirche.
Am Ostersonntagu Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abeudmahlsfeier um 12 Uhr.
Prediger:JohsUt1svU.

Beginn der öffentlichen Deutschen Lehre am 25.
April Morgens 9 Uhr für die Jungfrauen, Abends
6 Uhr für die Jünglinge im Parochialhausr.

-Lakeien
Die Freude, welche Jedermann — und nicht blos

Einheimische , sondern auch von. auswärts hieher
gekommene Fremde — an den ösfe ntlich en
Garten-Anlagen in unserer Stadt haben,
wird vielfach durch die Gleichgiltigkeit beeinträchtigt,
mit welcher ein Theil des Publicum sich diesen An-
lagen gegenüber verhält. Trotzdem dieselben durch
Anschläge dem Schutze des Gesammtpublicum empfoh-
len worden, geschieht von Letzterein doch Nichis zurErhaltung derselben. Wie anders könnte es sonst
möglich fein, daßman in den Anlagen vielfach junge
Bäume sieht, welchen große Aeste oder gar die Kro-
nenabgebrochen worden? Noch jüngst, zwei Tage vor
sPFlinsonntag, sind von einer schönen Salix—Ari mehre
gr ße Zweige abgebrochen worden, die offenbar als
sogen-Palmen Verwerthung gefunden haben. Wollte
Jecherkiziann Frevel dieser Art als einen Angriff auf
dlisj eigene Vermögen ansehen und dem entsprechend-
einsphreiien, so könnten Excesse dieser Art sich entwe-
der:nlkhjgkereignenoder die Urheber derselben würden
der Behörde angezeigt und zur Bestrafung herange-
zogeniperden können. Unseres Wissens ist Solches
aber - bisher noch nicht geschehen. — Ein anderer Unfug,
welcher die Entwickelung der Anlagen in hohem Maße
beseinxträchtigt und auf dessen Beseitigung daher Be-
dacht genommen werden müßte, ist der Umstand, daß
die Rasenplätze der Anlagen von der Jugend zu be-
sonders bevorzugten Tummelplätzen ausersehen wor-
den sind. Gewiß gönnt Jedermann der jungen Welt
Freude und munteres Spiel, aber mit nichten auf
Kosten der städtischen Anlagen. Diese sollten unter
allen Umständen geschont werden -— denn wenn die
hiesigenRafenplätze auch kaum je die Schönheit des
Rasens erreichen werden, wie» wir sie in den Anlsgen
ausländischer Städte kennen gelernt haben, so kann
durch Schonungund Pflege derselben immerhin ein,
leidlich guter Rasen erzielt werden. Guter Rasen»
erfreut aber nicht allein» das Auge, sondern confervirt
auch wesentlich das Gedeihen der Bäume und Sträucher
auf demselben. Darum geht unsere Bitte dahin, das
Betreten der Rasen und das Spielen auf denselben
möchte öffentlich ausdrücklich verboten und das Da-
widerhandeln mit Strafe bedroht werden. Vor Allem
aber möge das gesammte Publicum dem Schutzeunserer öffentlichen Anlagen mit größerem Eifer ob-
liegen, als dies bisher geschehen ist. Das Publicum
selbst ist es ja, welches die Früchte dieser Fürsorge
einheimsen wird. - «

Von einem der größten Güter unserer Provinz
geht uns Nachfolgendes zur Veröffentlichung zu:

Es würde Vielen in hohem Grade »willkonimen
sein, Aufklärung darüber zu erhalten — warum die
Esttlische D.i.stricts-Dire»ct·ion in
der ,.Neuen Dörpt Z.« pub icirt, daß die Landes-
Abgaben auch noch am ·16. und 20. c. empfangen
werden— wahrend die obrigkeitliche Verordnung
mittelst P»a te n t s N r. 2 4 die bündigste Vor-
schriftdaruber gegeben hat, daß die Zahlungen vom
21. bis 29.- c; gemacht werdensollen ? i

I» Dem Arbeiter Ado Kaas sind am Abend des
10. April in der an der Holzstraße Nr. 2 belegenen
Baszdstube, während er sich badete, von seinen Sachenzwei Kleidungstücke im Werthe von 11 Rbl gestoh-

-len worden. . . . «· « . 2 —
»Es« AmAbend des 10. April sind in der Zeitzwischen 9 und II Uhr den beiden Bewohnern des

an der G a r t e n st r a ß e Nr. 25 belegenen Häus-chens, während dieselben nicht zu Hause waren, ge-
stohlen worden: ein Schuppenpelz eine Taschenuhrund Kleidungstücke im Gesammtwerthe von 220 Rbl.
S. ——-Die- Diebe hatten ein zum Garten belegenes
Fenster erbrochen und·in den Zimmern einige Be-
haltnisse, in denen die Sachen aufbewahrt waren,sgesprengt · «

» Hi» Außer« den an dieser Stelle genannten Dieb-stählen sind in derZeit vom 1. bis 16. April 23
kle in e r e Di e b st ä hle angemeldet undverhandeltworden und zwei gefälschte Zsrublige Cr editbil-
let· e mit den mehrfach erwähnten Nummern con-
fiscirt worden. · «

»Mit-welchem Eifer die Jnd ustrie-der F als ch -

munzerei hier zu Lande betrieben wird, dürftedaraus zu ersehen sein, daß sogar die ·n eu e n E i n-
Kopekenstucke nachgemacht werden. Ein solches,der; Redaetion des ,,Goldinger Anz.« zu Gesicht ge-
«kp«knimenes Exemplar besteht aus— einer. hartgebrann-
ten Thonmasse, ist weniger ausgeprägt als die ächten, beioberflächlicher Betrachtung aber schwer von den letzterenzu unterscheiden. Es trägt die Jahreszahl 1869 und
den Münzstempel E. M. -
M-. UrurnrPrn.

,

Jerliu , 25. (13.)» April» Abgeordnetenhaus
Zur Berathung stehen die Antrage von Windihorshbetreffend das Messelesen und Sacramentspeiidem
Der Cultusminister betont die Versöhnlichkeit derRegkSkUUg und verweist auf die schwebenden Ver«hanc-klingen, die durch den gegenwärtigen Antrag er-
schirert wurden. Die Wünsche der Regierung begeg-
Ren» sich Mit den Wünschen des Antragstellers, nurbezuglich der Voraussetzungen beständen Differenzen.Der von dem Antragsteller eingeschlagene Weg führeUjchk ZUM Ziele. Auf die in der vorigen Woche
eiiigegangene Note der Curie wurde vom Reichs-kaUzIsN In volleni Einverständniß niit der Regierung, »
eitle Antwort verfaßt, welche jetzt dein Könige vor« »
liege. Dieselbe mache positive Voksch1äge, welche «
hosfevklkch die Möglichkeit zur Verständigung bieten
und» den Boden fürweitere»aesetzliche»NefVkMVOk- «ichläge schaffkexk Er, de: Minister, sei bei seine: E» ·
MUUUS M die äußerste «Grenze dessen gsgslisenkwas ohne Verletzungder Rückfichten gegen die Curie sUND« VhUS«;Gkfähtdung« dei Staatsinteressen zulässig ;
OTIfchClUG Die« Regierung. scheue die Diskussion des «,
Antrages nicht. — Nach nahezu sechsstündiger De-
batte wurden die Windihorstschen Anträge bei na-

iiientlicher Abstimmung mit 229 gegen 133 Stimmen
in zweiter Lesung abgelehnt und der Antrag der
Conservativen mit 209 gegen 154 HStiinmeii»ange-
nomiuen, welcher die Erwartung ausspricht, die Re-
gierung werde, sobald die Verhandlungen mit Rom
dies angezeigt erschelnen lassen, eine organische Re-
vision der Maigesetze vornehmen und im Sinne der-
selben vorweg das Messelesen und Sacramentspew
den von Strafbestimmungen befreien.London» 26. (14.) April. Am Dinstag um
Mitternacht fand im Canal eine Collision zwischstlden Segelschisfeu »County of Aberdeen« und Bri-
tish Coinmerce« Statt. Letzteres sank, wobei 25
Mann von der Besatzuug erkranken; nur der —.Capi-
tän und der Hochbootsmaiin wurdeii gerettet. »

public» 25. (13.) April. Die Jury zog sich bei
der zweiten Verhandlung gegen Keliy heute vier mal
zurück, ohne sich über einen Wahrspruch zu einigen.
Schließiich mußte die Juih ausgelöst werden.

Paris, 2·2. (10.) April. Der Börsencoutier Alt-
schüler, der Urheber des neulichen Attentates auf dem
Boulevard des Jtaiiens, wurde, nachdem derselbeosficiell als Wahnsinniger constatirt ist , diirch seineFamilie iii eine Jrreiianstalt gebrachtz Das Besin-
den der drei Verwundeten bessert sich fortdauernd.

Dem »Temps« zufolge sind alle Mißregein ge-
troffen, um sofort, nachdem die Kammer den Ton»-kiipCredit bewiiiigt haben wird, 1500 Mann dorthin

u entsenden. ·-z
Jtlais (Dep. Gard), 26. (14.) April. Jn einer

Grube bei Bessåges fand am Diiistag Abends eine
hestige Explosion Statt. Bis Mittwoch Abends waren12 Todte iind 26 Verwundeie aufgefunden. YeimAppell fehlten 127 von den in der Grube besch«aftig-
ten Arbeitern.

·

»
Lotto, 26. (14.) April. Geruchtweise verlau-tet, zwischen Lord Dufferin, dem Khediveund demMinistewåxzräsidenten seien Meinungverichiedeiiheiten

enistanden, weil Letztere den Plan zuruckweisem Ae-
gypten vollständig und definitiv von der Turkei zu
trennen. ·

Nun-York, 23. (11.) April. Eine Depesche aus
Chicago meidet, daß die dortige fenische Gesellschaft,,Old Guard« Calte Garde) Delegirte zu der Phila-
delphiaer Convention ernannt und dieselben ange-

, wiesen hat, die Anwendung von Dynamit zu befur-
Worten.

Washington, 25. (13.) April. Das Cabinet hieltgestern eine nicht formelle Berathung betreffs »derjüngsten Meldungen von der Anwesenheit gewisser
Personen in den Unionstaaten , welche die Organi-
sation eines DynamivComplots bezweckeiu Die FIT-
ge wurde, da die Meldungennoch nicht officiell »be-stäiigt sind , als eine rein hypothetische behandelt.Die Mitglieder des Cabinets tauschten lediglich-ehre
Ansichten darüber aus, weiche Politik die Regierung
zu befolgen habe für den Fall von Greig»nissen., wel-
che in Folge des Versuches gewisser Jrlctndek , ijch
Amerika als Angriffsbasis gegen England zu bedie-
nen, eintreten könnten. ,

Spcciakoirlcgraiiiiiit
der Neuen Dbrptschen Zeitung.

« London, Sonnabend, 28. (16.)" April. Ueber
Tagan ist dasTodesurtheii gefällt worden,

In Northampton ist eine geheime Fabrik zur An·
sertigung von Nitroglycerin entdeckt worden. · "

, Brtefkastem
» Herrn A. Grenzstein Unser Dementi war aus

zuverlässiger Quelle gefchöpfi und müssen wir demzufolgeIhren Wunsch adlehnen. · »

Wasserftand des Eritis-ich. «

—-

D onners tag , 14. April, l Uhr Mittags = 7 Fuß.Freitas- Iz-
» I, » ««« = 7-l."ir.Sonnabend, 16- »

l·
» ««

- 7z-2-«»«
» Handels— nnd Iorseiisilachriwten .

« Wisse, 13. April. Bei vorherrfchend östiichemWinde haben wir seit gestern heiteres warmes Wet-
ter. Thermometer Morgens 4 bis 6 Grad, Mitags
10 bis 12 Grad Wärme. Nachdem der Eisgang
der Düna schließlich ziemlich ruhig verlaufen, ist dochim Meerbusen kein offenes Wasser sichtbar. Die Zu-suhren bleiben sehr beschränkt. « Die sestere Stim-
mung für R o g g en hat in»den letzten Tagen weitere
Fortschritte gemacht. Gedörrtq sowieauch ungedbrrte
Waare wurde auf Lieferung zur Eröffnung der Na-
vigation auf der Basis von 120 Pfund Naturerk-gewicht mit 97-98 Kop. pro "Pud bezahlt. Die
Stimmung für Hafer bleibt zwar im »Auslctndeflau, hier aber bedang Durchschnittsqualitat 7»7 bis78 Kop. pro Bad. Gedörrte Szeilige Wspflllxplge
Gerste wurde mit 95 bis. 96 Kot-» ungedorrte
rzeiiige 108pfüudige« mit 91 Kop. pro Pud bezahlt«
Schlagleinsamen und HCIZIHTMSU wegen
zu hoher Forderungen ohne Geschafti c -

Yq1tjschpqkt, 134 April. Heute langten hieselbst
der deutsche Dampf« »Ostfee« und De! Vussische
Bergungdampfer »Wolgo« M« »

Teiegraphischer Haut-berichte
der St. PSkEk3bUrger«Börse.

St. Petersburg , 14. April.»1883.
Wechfeleonrfa

London 3 Mon. dato . . . - Wulst-Bis 237732 Gib.Hamburg 3 « « · -
- « 203 Pf. 20314 GIIY

«:
—

- —

- ei—L« Fonds« und ActienZCpuksps « -f·
Prämien-Anleihe l- Emissivn «.

. 22014 Glis. 221 Pf·Prämien-Anleihe 2. Eniission . . 210 Gib. 21014 Vsz556 Bankbillete I. Emission . . 9514 Erd« 95s,- Pf»Hi( Bankbiliete b. Ernission . , 9254 G1p»93
«

Pf»ZZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 931-.« Gib. —- Pf.Pfand« d. Rufs. Boden-Credits . 134!,-« Glkz 13437 Pf·Acri-n der BaltischenBahn . . . 10514 End, 106
«

Pf·Besöliner Börse,den . 14. A ’«1Wechs elcours auf St. Yetzrsbiirrlg MS·
3 Monate dato. .

. . . . . 199 M. 70 Nchgpp
«. 3 Weisen dato. . . . .

. . 200 M. 90 RchspßRuss. Creditbill. Csiir 100 Rbl.) . . . 201 M. 85 RchgpfNussische 1»877 e: Anleihe. . . . .
. or In. 30 RchgpsTendenz sur rusfiscbe Werthes schwächer. · «

sz"·——···——"——"··’szür d"e e « «
·

Dr. S. Masttieslenäfk neu« vökiiitiikwäktlschq«jsgjpkgxz»
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KaiserlichenStadtDorpak III? hie-» iuii pouzeiiicheis Bewilliguug. »d· . r· a am ·»...—.—. ·. · · ·· » »· ·2·f·Z·chLlPbreila·xn· Akkxgdkcilltcigs von 3 I Ostetsmontag
··d· ·Vel der ·Mttthc·zxll·r·i·itg,bkdfctßddre vcärgeen LzersretzEasskx-Nevidxrxkkä· s - o

T .

·- »· . » · «. . . » s— «« speuk - u r» e -.o·.lser e ·:n ««

s
.Uhr ab« m dem Ausstellungggeäplxde In d« Ynuwthtakskcrche v· ·· Zu· ·····d xwis ····ns "ksi········n Generalsßeri t das gJZhb 1882 emp··eh·t·

VI; b l Feuer Verftcherungs Verei fme der ch f . «spst n·«··«.«·e« elegwftf Po te · l · · zur tiefälliqsii « Eirlsichttiahttie beim· Archibosren Herrn? V. «··Bartel·-s-· Cskkskkballkss gusss «du· m snnmeddfesldexrljlikxiesx "s auslieheth Erfucht die«··lltl·tjerzei·chnete Direction fämktitlicheszMitgiieder des VIII-AMICI! « ·rosckle ·u. verkauft werde» Vereins· szetwaige Anträge fur die auf den 29. d. Mts. anberaulnte,» · sag-lieu· 4.—»—.l2..zj»kz·gauctionis ege ·. G . » · . ..

·. » . »
. · eneralsVerfamtnlung · · . · Saumsaqcttsollen'

· ZUM BBSIGII des s· » «

Dorpah Rathhaus, am 16. April 1883. . · ·· » bis zum 22 diese; Monats ·« · . ·· ·«· caklstltilssssk . «Ad mandatumt 0Nr. 7:52. · Oveksecixx S»t«irrm,aik. llkpkl Cl« «
- · «

»der Stadt Dosrpat werden in ·PR 0 G RAM M, - » - « . s
Gemäßheit der Artt. 220—-258 des Crucifixus (Frau«cuclior) Piilcstrisiiir « - « «« - · ·. · · » d» Pskåseg dszzsnzgkexjnzs · s ljossnscllseksn i« »,

Ustavs über Vor-Beugung von Ver-f Isrxe aus »Seid« «(A·1t)-—· s UNDER» « Messkacrnsd in verschiåcliksbrschenk Ausgabe vom Jahre 1,·876,; bråäxxukxlrixzgiåisiåivswoliaus ········s······ss········ -
spkspklmtllchk VI« OF« Or« J’""?""f»«xgnus Dei (sopk?iiij—ss pro-act. «

«

» - ; · .« «·
die· U« Spaten »wir stiegen; ..·« s-blllen besttzende Dorptfche Gckuekw ; Hoskjas e« Free» UT» · Drin; hoghggchrten Adclc und geschrien· ···Publlcu»sm Dorpats un ex· m- · ··· ··········

degliederhiedurch aufgefordert, zur quieui), Grkauenchoij J. Atlas-sc. »Es-ZEIT dlsKERFE-US«- Altsslgsi Tsss 1011 Wes»
FETUWS eines Gemeinde-w; . »F«
nkeindetllied fich am Montag. den· A Eis· Eis-I· - « . . i. » » » - - s· · « ·-

·i·, »· «Iglmus tll(rauen · · · «· ·.

U— APUk sc» Nachmlkkkkgs 5 Uhr Im· f eher) ..... . . . . Lassox saus der«Ei7i·r-eiss-skr. Nr. 5 ·in Me- Promcnacken-stk. 111-«- 9 versagt« spare«
·» « « ÆirnissjYKTHIHHYÆFHHI etc)Glldenfclale (zur Zeit Ldcal des « Zwei Arie-n aus ~saul«

··

-· »· » · Für« das bis hierzu( gezeigt-c Wohlwollen« dankcnd,· bitte ich· das·- s· - -«» .- ».- ·’.ss··-Stadtqmtesjeinzufindekp · s Mit)
..·...

. . . . . Handel. ssclbd inir auch hier· Fugu-Taktart. · · -· - · « · · ·» ··«· » · - ;
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Mit der am Mittwoch voriger Woche vom Pren-
ßischen Abgeordnetenhsuse zu den Windthorskschen
Anträgen auf Freigebung des Sakra-
tnentspendens undMesselesens von
den Couservativen vorgeschlagenen und trotz der Ab-
mahnung des Cultusministers mit Hilfe des Cen-
trum zur Llnnahnie gebrachten Resolution, welche der
Regierung eine baldige organische Revision der
kirchenpolitischen Gesetzgebuug an das Herz legt,
sind die ,,Berliner Politischen Nachrichten« durchaus
nicht einverstanden. Diese imitunter zu» vsficiösen
Kundgeburigen benutzte Correspocidenz ripeist darauf
MU- Vsß schon der vorjährigq dise Aufhebung ;deg·s;so-
SCUMUTEU Exptxtriirkuxgnsesetzes befürwortcnde Reichs-
tagsbeschluß auf die Verhandlungen mit Rom un-
günstig eingewirkt habe, weil er die Curie zu der
Annahme verleiten konnte, daß es, bei der in parla-
mentarischen Kreisen» herrschenden Strömung zu
Gunsteneiner Aenderung der Maigesetzz besonderer
Concesfionen ihrerseits- nicht — bedürfr. Weiterhin
heißt es. dann: »Wie unter« diesen Umständen die
conservative Fraction eine Resolution vorschlagen
konnte, welche auf Erfüllung -der clericalen Wünsche
schon vor Erfüllung der Bedingungen des— könig-
lichen Briefessppnrn ,22.- December v, J. hindrängt,
wenigstens in diesem Sinne ausgelegt werden kann,
ist völlig unerfindlich. Es ist ein neues Zeichen für
den großen Mangel an politischentspVerständniß, wel-
cher diese Fraction namentlich in denjenigen Fällen

kennzeichnet, in denen die hochkirchliche Gruppe die
Führung hab« ·

Das Abgeordnetenhaus hat auch die aniMeisten
angefochtenen lprincipiellen Bestimmungen der Ver -

waltungrefortmGesetze mit großer Mehr-
heit angenommen: der Minister von Puttkamer hat
sich von den CornszmissiomBeschlüssen sehr befriedigt er-
klärt und es ist nicht daran-zu zweifeln, daß die

Achtzehnter Jahrgang.

Gesetzentwürfe auf dieser Grundlage mit großer
Mehrheit durchgehen werden, wenn nur die Zeit zur
Durchberathung ausreicht. Die Mehrheit des Ab-
geordnetenhauses setzte sich aus den Conservativeiy
den Freiconservativem dem Centrum und etwa zehn
Nationalliberalen Vom äußerftenrechten Flügel zu-sammen. Ueber die Letzteren herrscht bei ihren na-
tionalliberalen Parteigenessen große Verstimmunkn
Die bedingungloseatnd geschlossene Zustimmung des
Centrum giebt außerdem« Viel zu denken. , «

Der evangelische Oberkirchenrath
hat an die protestantischen Geistlichenxin Rundscbrek
ben erlassen, ixrjvelrhem er dieselben ·auf»f;ord»;ex·t, der
kathvlischetx iPrvpagandcy nesmentlich in» gemischten
Eben, entgegenzutreten. Jn einkzelnetrdFällen soll der
Geistlichei den Schuß »und die Jntervention spder Be-
hördenanrufeng »»Beispie·ls,weise, wennszVersujche ge-
macht werden,. Kinsderszyerstorbener »evangelischer Vä-
ter, »für welche das· Gesetz - evangelischen Religion-
unterricht«-vorschrei-bt, ausUmwegen zu der katholi-
sehen Kirche zu ziehen; wenn Einschüchterungen oder
Drohungen angewandt werden, besonders bei Frauen,
welchedie persönliche Freiheit, oder. den; guten Na-
men beeinträchtigen; wenn dnrch- öffentliche Kindh-
machungenidieEhre der evangelischen Kirche oder
ievangelischer Christen in beschimpfender Weise Ver-
Iktzt Wikd.« » A «»

Jnh Osesttjtrxich hat. das Abgeordnetenhaus die
lebhaft angefochtenen Paragraphen der Schulnw
velle betreffsder Lehrerbildunganstalten und· des
Glaubensbekenntnisses der Leiter der Schulen ange-
nommen. «Auch über die Kersnfrage des Gessetzes ist
bereits die Entscheidung gefallen. Der betreffende
Paragraph des Gesetzes statnirt die Herabsetzung der
Schulpflirhtz und zwar in der Form, daß es den
Gemeinden» auf; dem Lan-de süberlassen wird, durch
einen Beschluß den Unterricht im» .siebenten oder
achtetrcszchuljahre überhaupt aufzulassem Aber-auch
in Städten und Märkten soll fortan »aus berücksielk

stigenswerthens Gründen( für Kindes; ein Dispens
des Besuches-der Schule im dreizehnten und vier«
zehnten Lebensjahre ertheilt werden.

Aus England liegen Einzelheiten über neuerliche
DhnamivBeäsn gstigung en« vor. So wurde
in Chatham in der Nähe der Festungwerkie eine
kleine Menge Dynamit aufgefunden; bei derselben
lag ein, Zettel mit der Aufschrist »Wehe Dir,CharhanM Die größten Vorsichtmaßregeln wurden
ergriffen, um· jeden Ueberfall abzuwehren. Ferner
werdenin Folge. gewisser Jnformationem welche in
den Besitz der Behörden, gelangt find, in» Vorte-
mouth die Filiale der Bank von England, das Zoll-

amt und andere öffentliche Gebäude von Detectives
bewacht. Jn «Richmond, wo man einen fenischen
Angrifferwarten zu müssen glaubt, ist die Waffen-
Kammer des 5., FreiwilligemRegiments von« einer
starken Militär-Abtheilung" besetzt worden. Jn Cork
wurde die Fischhalle polizeilich durchsucht; man
vermuthete dort eine Waffenniederlage der Fenier,
fand aber nichts. Die Stücke der bei defm Flußwehr
von Ensield explodirten Zinnbüchse wurden den Be-
hörden zur Untersuchung überliefert. Man betrachtet
dieses »Dy«namit-Attentat« indessen als einen jener
schlechten Spåßq die jetzt geradezu szlaiidläufig ge-
worden findx Die Dubliner Postbehördes hat» einen
iruontzmen Brief erhaltenz welcher sie unterrichtet,
daß ein Cocnplott bestehe, das General-Postatntsge-
bäude in die Luft zu sprengetn ’

Die· durch die TripekAllianz begründete Fr ie-
de n s «- Lci g a« stößt fin Frankreich fortgesetzt auf
Widerspruch. Jn Frankreich will man sich« gegen-
wärtig um so weniger mit der Abrüstung befreun-
den, als man weitgehende Expeditionen plant, von
denen diejenige gegen Tonkin anscheinend große Di-
mensionen· annehmen wird. Vorläufig hat die Re-
gierung zwar nur einenCredit von 5 Mill. Francs
gefordert» Wie bei der tunesifchen Cxvedition wird
aber auch dieses Mal der ursprünglich geforderte Cre-
dit weit überschrittenwerdem sodaß die Frage eine
müßige werden kann, welche Verwendung, der aus
der Renten-Conve«rtiruiig zu erzielende Gewinn finden
soll. Der Ministerrath hat in feiner jüngsten Si-
tzung, in» welcher Jules Grövy präsidirtex angelegenti

lich die TonkimExpedition erörtert, und es ist be-
fchlosserr wordenz daß unverzüglichmach der An-
nahme der Vorlage durch die Kammern dieselbe zur
Ausführung gelangen« soll. Der Marineminister hatte
alle bezüglichen Vorbereitungen getroffen. Jnsbe-
sondere wird sogleich mittelst der Transportdampfer
eine Colonne von 1500 " Mann Marine-Jnfanterie
naeh Tonkin abgesandt werden. Trotz der bedräng-

Aien Finanzslage und der anläßlich der bevorstehenden
Exveditioti drohenden Ausgaben will die republica-
nische Regierung Frankreichs ihre Vertreter bei den
Moskauer KrönungsFeierlichkeiten aufs Glänzendste
ftguriren lassen. Der von der Kammer für diesen

OZWeck geforderte« Credit beläuft sich auf nicht weni-
ger als 370,000 Franks, vo-n denen 250,000 Francs
für den außerordentlichen Botschafter Waddington
bestimmt sind. Der ordentliche Botschafter in St.
Petersbu»r,g,s Admiral Innres, für den 80,000»
Francs ausgeworfen— find, tvird·«übrigens,.außer bei
der Krönung selbst, stets den Vorxang vor Wadding-
ton haben. Um ihre Mission so glanzvoll als-mög-

Qlbiunenients nnd Jnserate vermitteln: in Rigas V. Laus-Ists, Nu«
neuem-Vatikan; it: Welt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in Revals Bucht» v. Lltfge
s Sttöhmz in St. Petersburkp «N. Mathissery Kafaufche Brücke OR; in
» . Watfchang Rajchmarc « Juni-let, Sectatokika « V.

Hch ZU gEst0IkEU- h« die fMUzösifche Regierung in
Moskau ein eigenes Hotel auf drei Wochen für
5·0,000 Francs gemiethet. Die monatchistifchen
Blätter werden deshalb nicht unterlassen, von Neuem
auf die« Kostfpieligkeit der Nepublik hinzuweifetn

· Am Montag voriger Woche ist die Amtsgewalt
Rustem Paschcks als Gouverueur des Libanon ab-,
gelaufen. Wie der ,,Frkf. Z.« aus Konstantinopel
gemeldet wird, verlangte der, französische Botfcbafter
noch amselben Tage von der Pforte, daß Rustetn
Pascha unverzüglich befohlen werde, den Libanon zu
verlassen, da fein längeres Verbleiben einetrAusstand
hervorrufen könnte. Dagegen protestirte der« engli-
scheGefchäfisträger, indem er zugleich »propouirte,
Rustem provisorische als Gouverneur beizubehalten,wasum so mehr geschehen könne, als nur« die Proto-
colle, nicht das Statut selbst die Amtsdauer bestiinm-
ten und die Mächte beider Abfassung des Statuts
die Stabilität der Verwaltung des Libanon im Auge
gehabt hätten. Die Pforte faßte einen Beschluß im
Sinne der englischen Proposition, und man darf den
ferneren Schritten Frankreichs in« dieser Angelegen-
heit niit Spannung entgegensehen. Die gegenwärti-
gen Candidaten, welche einige Chancen haben, sind
Nasri Weh, Danisch Effendh Pertew Effendi »und
Bedros Bey Couyoumdjiam . — »

Wie ein KabekTelegramm aus den Vereinigten
Staates! meidet, hat der bekannte irische Führer
Parnell in Philadelphia eine neue Landliga
gegründet, zu deren Präsidenten M o o n l ey erwählt
wurde. Anläßlich der Constituirung derfelben hielt
der Präsident eine Rede, in welcher er dieVerdienste
Parnells um Jrlaud hervorhob und die Hoffnung
aussprach, daß er dereinst die Jrländer zur nationalen
Unabhängigkeit führen-werde. Diese neue amerikanisch-
irische Landliga soll die Erbschaft der bisher in Ir-
land ansässig gewesenen Landliga antreten, deren
Organisation durch die Maßregeln der englischen
Regierung bekanntlich unterdrückt worden; Diese
neue, Landltga will übrigens ossiciell nichts mit der
fenischärischeii ,,Dynamit-Liga« in Amerika zu thun
haben. .

Inlaud
Womit, 19. April. Mit großer i Bestimmtheit

wird neuerdings versichert, daß die Krö n un g
J h r e r M a. j,-.e st ä t e nan dem ursprünglich »ge-
nannten Termine, dem 15. Mai, erfolgen solle.
Wie man» der St."Pet. Z. mittheilt, sollen die Krö-
nungseierlichkeiten in Moskau Votum. bis« zum»28.
Mai währen» und dann nach St. Petersburgssspsperlsegt

Irr-Hirten.
Frnnzösisiher Kundsthafterdienst während der Be-

lagerung von Paris. «

" P a r i s, 20. April.
Herr Steenackers, unter der Regierung der natio-

nalen Vertheidigung Leiter des Post- und Telegra—-
phenwesens. wird in einigen Tagen ein Buch »Das
Tålögraphes et: Postes de la Defects-e nationajesp
veröfsentlichem von dem bereits Auszüge bekannte
werden«— Von besonderem Werthe sind die Angaben
über die Art und Weise, wie man die Verbindung
mit- dem belagerten Paris aufrecht hielt oder doch auf-
recht zu halten suchte, denn es war das, wie sich bald
herausstellta eine sehr schweresAusgabe Steenackers
schildert, wie man aus alle möglichen Auskunstmittel
Vetftc auf Tauben, auf Ballons auf schwimmendein die Seine zu wersende Tonnen, auf Flöße, ausHUUPS wie man aber zuletzt darauf zurückkam, haupt-
fachltch Sendboten zu nehmen, um durch sie Des-e-FTIDEU UTch Vatiszu schicken. »An -solchen'«, so er:ZTHIHW war keiirMangel und wir haben währendDE! fUUf Monateeine große Anzahl abgeschickt Sie.SIEBEL« Ckssezelchvsten Eifer und wir hatten nichtNORDIS- WITTISE Vkantken zu suchen. Die Einen ka-men CUZ MUEM Patriotismus die Anderen um alsVEWDUUUS Dis? EhkEUIegkVU zu erhalten, Andere, weilsie. aus verschiedenen Gründen nach Paris zurückkeh-ren wollten oder mußten. Einige hatten and-weni-ger edle Betveggründm theils kam es ihnen nur aufdas Geld an, das wir ihnen vorschossen, theils wog-
ten sie sich dem activen Kriegsdienste·entziehexx. Au«
waren fest überzeugt, daß ihr Ziel erreiche» und
die Depeschen abliefern wurden. Jch gestehe, daß
ich von diesem Eifer gerührt war und zuerst
den Gründen nicht sehr nachforsihtr. Jch hatte
Vertrauen: vom October bis November in gan-
zer Stärke; im Deemeber fing ich; an zu zwei--
feln, im Januar glaubte ich gar— nichts mehr- Man
wird diese Abnahme der Jllusionen nach Durchlesung
dieses Capitels begreifen. Die- ersten Boten, die sich
UUS stellten; wurden mit Begeisterung auf- und: blind
gUgsnommen. Jch konnte sie nicht nach; ihrem Gesichtd:Uttbe»ilen, und Erkundiaungen einzuziehen war in
da; Eile unmöglich. Die anständigen Leute (und
Æspiskdie große Mehrheit» spie, welche nichts Ae-

WUUfchten, als sich nützliih zu. machen, und

welche sich nöthigen Falls selbst» aufgeopfert haben wür-
den, wären durch allzu eindringliche Fragen» beleidigt
worden, und ich. konnte nicht wohl die Polizei in der
Vergangenheit derjenigen herumwühlen lassen, die sich
soeben bereit erklärten, insunseremäkdienste ihren Kopf
zu riskiren.· Die Meisten hatten, um nach Paris zu-
kommen, gar keinen besonderen Plan und es fehlte
ihnen an eigener Einsichtz sie sprachen vom Einmi-
heu der Derseschen in das Futter der Kleider,- Mützen
oder Stiefelsohlen Ich schickte sie trotzdem in Gottes
Namen. aus» -!:«"eid«er· kamen sie aber nach» 14 Tagen,
nach einem-Monat.- und noch später wieder zurück,
elend, heruntergekommen zerlumvt, und dennoch wür-
dig der Theilnahme und des Mitleid.es, obwoh.l»sie»
ihren Zweck nicht. erreicht-hatten. Viele von ihnen,
die einen Vorschuß von »300 bis 1000 fr. erhalten
hatten, waren von Allem entblößt und man konnte
nicht umhin, ihnen ein-e kleine Entschädigung zu ge-
ben. Jhr Mißerfolg entmuthigte aber die Anderen
nicht und Jeder hoffte, daß es ihm besser gelingen
werdes Nur wurden die Forderungen immer höher,
da die znrückgekehrten Leute, trotz ausdrücklichen Ver-
bots-s, von ihrem Mißgeschick, den Strapazen und
Schwierigkeiten der Reise erzählten. Wir suchten« den
immer steigenden Anforderungen entgegenzutreten,
aber wir mußten schließlich nachgeben.«

Steenackers erzählt nun weiter, daß e: am Liebs-
sten gar keine Boten mehr ausgeschickt und » bezahlt»
hätte, da sie ja— doch« nicht in Paris ankamen, daß
die Regierung aber darauf bestanden· habe, da die
Wichtigkeit-»der Verbindung mit Paris schon das Ri-
siko des; Geldes. werth gewesen set. Dann kommt
Steenackers auf: -den««-»interessantessen— ·Theil seiner
Mittheilung nämlich die. Art und Weise, wie die
Deoeschen verborgen wurden, und man muß sagen,
daß darin eine sehr beachtetlsw sttbe Fin-d·i gkeit an denTag gelegt: wurde, wenigstens in
einzelnen Fällen. Doch wir lassen dem Verfasser das
Wort: »Wir hatten solchs Mkksk U) großer Masseund ich erwähnen» die hauptfschltchstenr Zuerst«
VI« S chsushs o hlenk Diese» wurden eigens dazuvorbereitet und enthielten ·im Innern eine kleine
Aushohlung. indie man»-dte»Depeschen legte. Die
Schuhe mußten in kleine-Stus»ke» geschnitten tverdenj
um »die Ecnloge zu.,findett.- stEttt dvppeltes Målz eng-«s chtld. »Ein-mass, zwei.supferplatten zusamt-elendgsfeskkttj TM Innern- zur Aufnahme der Depeschm
hohlen und mit Stoff bekleideten R ock ! n o p f·

Die Ztvinge eines« Stto ck e s. Eine ausgehöhlte
Cigarre Ein Packetchen Eigarettenpw
sp «i-e-r, dessen einzelne!Seiten mit unsichtbarer Tinte
befchrieben waren. Fischbein eines R egens chit-mes. Ein falfcher hohler— Zahn. Ein Clavier-
ft im m f ch l ii s s e l. Das Heft eines gewöhnlichen
Ta s eh e n m e sser s. Jm Innern des Hornthekles brachte man eine kleine Höhlung an, steckte die
Dein-sehe. hinein und befestigte die— Schale dann wie-
der— sorgfältig. Einen Schlüsse! mit doppelter Höh-lung (Doppelboden). Ein zerfchnittenes im Innernausgehöhltes Zweisousftüct Die Flächen , mußten
genauaufeinandfer passen. Wenn man die Depefche
hineingethan hatte, legte man das Geldstück einige
Zeit in Essig und hatte dann die größte Mühe, es
wieder auseinander zu bekommen. Eine kleine El-
fenbeinkugel in Nußgröße Der Bote sollte sie im
Augenblicke der Gefahr verschlucken und am andern
Tage wiederfinden. Ein Handschuhq Namentlichfür Damen.

Viele Boten, so erzählt Steenackers weiter, hät-ten die Depeschen auswendigs lernen wollen, die Re-
gierung ver Nationalvertheidigung habe sich aber in
keinem einzigen Falle entschließen können, ihnen den
wahren Text. mitzutheilen, ihnen vielmehr nurch i f f r ir t e Depeschen anvertraut, deren Auswewdiglernen natürlich unmöglich; gewesen sei. Ueberdie Mittel, welche die Preußen auwandtery um den
sfranzösifchen Fkundschafterdienst Zu verhindern, heißtes weiter: »Aber alle unsere Kunstgriffe, so schlausie sein mochten, halfen uns nichts gegen einen Feind,
der« auf dem Gebiete der Spionage selbst Sachver-ständiger war und von Grund aus alle ,,trues« des
Handwerks kannte. Die ersten· Boten, die bei denpreußischen Linien ankamen ,-s-. wurdeu feftgebktltsll
und-vor. .ei»nen-Ofsiciers geführt« Nach-seinem- kurz-ZUVerhbr entkleidete man. den Gefangenen volIstaUVISund ließ ihn in diesem Zustande warten, brs mcm
seine- Wäsche, seine Kleider, seine Mütze und Schuhe
Stück für Stück zertrenut und ausgelebt-Effekt hatte«Ihn felbst untersuchte man auf das Getreu-ft- vvm
Kopf bis zu den Zehen. Wenn MAY! Jslchks JTUVzgab man ihm seine Kreide-»in. Felsen« züxktgtzsp und
fügte einig; apcveusiisße hinzu, wem! s! PTOKUDUWhatteksicky zu vertagen. WesxzxYMvzisswmxssbsvk dvchnvchssniihtxtkautexsso gab man« Eh! «Elephanten-
Abfkthrungmittel von— oben undsbkPfskkkkklsstkek VVU
unten. Dann wurde er - unter diesem doppelten

Drucke -—— einigen Leuten anvertraut, die« ihn über-
wachten und das Weitere untersuchiem Fand— man

dann nichts, so jagte man ihn— znini Teufel.
Nach einiger Zeit aber plagtensich die Preußen, die
praktische Leute sind, viel weniger. Um Personal zusparen, hatten sie die -Mehrzahl ihrer Vorposten sund
selbst die einzelnen Posten mittelst eisernen 20cm,iiber
dem Boden laufender Eisendrähte verbunden, über
die jeder Mensch beim Uebeisihreiten fallen mußte.
Die geringste Bewegung dieser Drähte setzte aber eine
Glocke in Bewegung« [Uns ist bisher von Anwen-
dung dieses Mittels nie Etwas bekannt geworden und
Steenackers dürfte hier falsch berichtet feind· Es fchetvt
nach den Angaben Steenackers, daß kein einziger BoteParis erreichte, wenn auch viele sehr nahe-kamen. Einige
wurden im letzteii Augenblicke, als sie die Seine bei St.
Cloud zu überschwimmen suchten, von den— PkeUßeU
bemerkt undim Wasser erschossen. Dies der Jnhalt
der uns vorliegenden Auszüge», aus denen die« Fran-zosen sich die Lehre nehmen konnten» daß nicht die
Deutschen allein im Jahre I870 Spione und Kund«
schafter unterhalten haben.

- jiianiiigsaltiger
Ein Beispiel von»wahrha-ft aus«-fern-

d e r Pr o-t e c t i o n erzahlt Schorer’s Familien«Journal. Der Freund eines italienischen Miiiistersverwandte sich bei diesem im Interesse der Anstellung
eines ftubsren Soldaten; Der Minister zog Erkan-
digungen uber den Schutzling seines Freundes ein
und theilte Letzterem das unerfreuliche Ergebniß der-
selben in den Worten mit: »Der Mann hat, wie
mirsberichtet wird, in einer Schlacht die Flucht mit
einer Schnelligkeit ergriffen. .

.

·« »Was, S ch net-
l·i g k e i i? Vortrefflichi Dann machen Sie ihn also,
bitte, zum LandbriesträgerM s

» —- Der Gipfel der Reinl.ichkeit. Wir
finden» IM Pariser, »Figaro« fvlgendestreffliche Zeug«
nisz sur ein Dienstmädchen: ,,Coelestine X. war. vier
volle Jahre in unserem Dienst Cfolgt die Aufzählung
ihrer Tugenden) Für ihre Sauberkeit wird ein Bei-
fpiel genügen. Wir besitzen einen mit großer Kunst-
fertigkeit Ihergestellten mechanischen Vogel, welcher sehr
schbn singtundkeine Nahrung braucht — Coelestiiie
såefiirerte gleichwohl jeden Morgen den Boden seinesgs.«-

M? III. Dienstag, den 19. April (1. Mai) III-is.



werden. «-—. Mehre Mitglieder des Kaiferhauses be-
geben sich schon: am« L«- Mai nach der alten Haken-
stadtk Die Krönungcksjomcnifsionjfreist gleich nachdem
Osteifeste nachjMysk-.1n, unt« die« letzten Vorbereitung-
arbeiten bezüglich Aufnahme und Unterbrkingnng der
fremden;Fükstlichkeitenspzu«überwachen« ——« Für das
Eiiitteffen derYDeputationekfund Delegirteci soll der
12. Mai als letzter Termin fixirt sein. Entgegen
unsereeletzthin gebrachten Mittheiluxig meldet die Z.

f.»·«·,;;St.«.-u.» Ld., daß. aus ,Livland mit Oefel nur
f,üs-nf- bsäuesrliche Vertreter nach Dios-
au delegirt werden sollen. T » — — » —-

Jus Wald berichtet der »W»alksche» Anz.« über
den Ltufenthalt des revidiretkden Senateurs, Geheim-
trath »Pkanaffe«in, daselbst: Am Sonntage, »den
Z, April, traf, vonnWolmapsz»kommend, deerevidirende

·Sett«n·te»n«r" Manasskjxi. mit »drei seiner Beaxnten in
HWalk« ein. Nachdem er am folgenden Vormittqge
die "Cou·r fämmtlicher Behörden» und Autoritäten em-

Pfangeipbesuchte derselbe dasfOrdnuixgsgerichtz den
Rath, die· hiesige griechisehe NikolYni-Kirche, dieK.rei.·s.-

späte: die beiden Seminare · Ferner würden
»sdie« inszdefr Nähe von« Walk bzelegene Peddelnfche
xxixd Tags darauf die Lixhdgsche Gemxiudexgszzekkpartxkkig
revidixt undreiste »der»·Ske«nn«teur,am Mittwoch Abends,
»dem Vernehmennach näekj Adfelsabp · ·. » ·

«;»»Jn Ktoril .ist·»g»se·i,t dem vorigen Sonnabend die
Schifffa hrtÄ als er ösfn e t·«zu betrachten: «am
Vorinittagedes genannten Tages lief der« deutsche
·k»O»;1»n1pfer«sz-Lo u.is e« in den« Hafen ein nnd noch
ckin"nc"xml»ichen Tage stertertesesin anderes Schiff aus

Hdenx RevalersHafenszhinausJ » , « v
"Jn Jnltischport ist, wie» der Rev. Z».»,gen;eldet

wird, der dortige Dänische Consnlar-Ag"e;nt,Capitäic
FHans R a sinussen., »ve3rstorben.« »

««

« «

»sz»sst.ixsetersburg, 17.»»Apr,i13. Von dem Ostew
letikt sich der Blick aus die bevorstehende große

«·«,i7skjt"iönal·essFeier, »d"ie.sz·«Ksrönuj1g Jhrer Maje"stäten«, nnd
FsdiesesMsposngent spiegeltsich auch in sonstigen Un;-

ständen wieder, welche-das, diesmalige Osterfest be-
gleiten. » Die Allerhöchste Procession znni Frühgottes-

dienste sowie der Empfang zur Beglückwzicischung
Majestäten haben dieses Mal acn ersten zFest-

ItHjIgFFÅJJicht stattgefunden. -— Die Allerh ö chsten
ss«(s««"n"ade·n.b ew eise ," die. Orden und Beför-
»·sefk«Utxgeti, wie sie ·an«läßlicl) des Osterfestes ausge-
stheil»t«",zs"n« werden pflegen, sind zwar keineswegs, wie
einige Blätter wissen wdllteiy ganz ausgebliebety "d«oi«.h

iviel spärlicher erfolgt, als insrühcreu Jahren. An
erster Stelle führt die OstenNictniner des ,,Reg.-Anz».«
·«eine«Auszeichnungauf, derenYSej Majestät den Cnratdr
»des,WarschauerLehrbezirk,, Geheimrath A p u ch tin, zu
ewizrdigen gerxxht hist. Das diesbezügliche Aaekhöchjste
Handschreiben vom 17.«April lautet: »Ja· Anbe-
sztrachtsJhres ausgezeichnetsz eifrigen Dienstes nnd

Von de: Cenfur ges-sites— Dort) at, den m. Apkik xssz

Ihrer unbeugsam festen Bemühungen, Unsere, auf
die engste Perschnielzrrtigtfes WeichsekGebietes init
den übris"gen·»» Theilen des Reiches gerichteten Ab-
fichtect innerhalb des— ihnen anvertrauter! Verwal-
tungzwgigeszu verwirklichen, haben Wir Sie zum
Ritter Jks St. . gltexattderMewskkOrdeus Alb-Unä-
digst zu ernennen geruht nnd befehlen Ihnen die
beisolgenden Ordensinsignien vorschriftmäßig zu tragen.
Wirbleiben Jhnen mit Unserer Monarchischen Huld
unabänderlich gewogen) Alexan der.« —- Von
den sonstigen Auszeichnung-en ragt vor Allem die
Beförderung des Oberprocureurs des· Dirigireirden
Synods, Reichsrathsinitgliedes und Senaieurs, Ge-
heimrathes Pob ed«o«ii"offzew«,. zum WirkL Ge-
heimrathe hervor. » · ; . z » «

» ——k Am Sonnabend, den. f 16. di. Mts.,s szwurde
von der Hosgeistlichkeit eine, Seelen nresYse für
den in Gott ruhendenszKaiser Alexander II. ««iu« der
Peter-Pauls-Kathedrale eelebrirt «. Der» Liturgie»wohn-
ten Jh r e M a j e st ät en, drein St.s-Petershurgfw·ei-
lenden Glieder der Kaiserlichen »Faniilie,. die Prinzese
sin ·Maxie »vjon·B-a»deii und « der Erbgroßherzog von
Oldevbxlrg bei; An. dein nämlichen, Tage, stattete"»Se.«Maj.,de.r"s Ka isfer dem E rhgroß h erzoge
vspon »O ld sen burg einen Besuch; ifnrYWinterpalais

Hab. —«—Z AinDonnerstage hatte der Erhgroßhejrzogdie
Familienäsrabftiitte der Prinzen von«Ol»denburg. ,im
SsergjewwKlozster » besucht· undaus das» Grab
Kfakfi »HV,k)-- De? El? Gott« PHFHETIVEIYFÜVITFII THE-fest!
Romiinowski," Herz"ogin» von»«Leuchtenber·g, eineirKranz
niedergelegt. F— Am Freitage ,

den 15, sfzlpril »» dem
neunten Tage« nachspspdem ÄAblebetj Jh. Kakiss Hoh. der
vereinigten; Fürstin JTherese «» wurde am Grabe. Ihr-er
Hoheit hinzu: Pxiox yjss Sseegjtzkvonerostzeks ein; See-
lecimessesp cselebrirt·,« welcher dielisziächsteti, Verwandten
der vereinigten«Herzogin».nnd.. der Erbgroßherzog» von
Oldenburg , mitgsseiiiem Gefolge beiwohutem » Nach
Beendigung der Seelenmesse sstattete Seine Hoheit
den! Prior des. Klosters, Ärchimakidrit Jgciaijis einen
Besuch ab» »Wie die St..»Pe.t. erfährt,
hat« derhohe Gast die Absiihh bis» zur K r ö n u n g hier
zu verweilen, mit. Rücksicht» ans seine Gesundheit auf-
gegeben und - soll « besreitss am DIE-zutage Sie. Pe-
tersburg verlasseti," nxn einen Badeaufeiithalt in— Kreuz-
nach einzutreten. - -

«

. f ».
» «-"— Mittelst Lltamentlichen AllerhöchstenUkafes an

den DirigirsenjdenfSeuat voin 16.« d. Mts hat Se.
Majestät zu befehlen geruht: die nzittelst—Allerhö«ch-
sten Ukxzsesh Jvstjin 1«5. Juli» tritt: der Wilnaex
röniischskatholisihen »Eparchie vereinigten r ömi s ch-
kxxethorisscheinnikehren»ipes Gouv»-
veilgiieutzsf Mai» sk siikid,peme«Ressokt. des Erz·
sbischofs von Mohilew und Metjropoliteti der rö-
mischäkatholischen Kirchen des Reiches zu unterstellexp
Auf diesen letztereix Posten ist iintzernr 13." d.

der Verwefer der «Plotzksscheu römischckathpkischgn
Eparchie, SuffragaipBifchof»Alexander G i ut pw s,
Allergnädikxst ernannt worden. Ferner veröffentlicht
d·ie ueueste Nummer des »Reg.-Anz.« ne un römisch-
katholische Bischo»fs-Ernennungen sowiedie
Eruennuagszdes römischskatholischeti Bischofs von
Cujavien und Kalifiiy Vincenz Pop ei, zum Erz-
bischof von Warfchatn

— Das N e w a - E i s ist am·Mittwoch aufgegangen
und bereits am folgenden Tage war der Strom fast

skvöllig eisfrei.-»—— Der Wassersiattd der New-a ist ein«
ganz außerordentlich niedriger; « «

Zwischen genannt! nnd llpranicnbaum wurde noch
bis zum Donnerstage der Ve r k e h r ntittelst
Schlitten über das Eis vermittelt. YAm Freitage
glückte es einem Britnew’fchen. Dampfer das Eisgztt
forciren und somit den Schiffsverkehr zu eröffnen-

« sziliniizen aus treu Kjrtheutiirljern Barmit- «
St. Johanuis-Gemeiicde. G et a u s t : des— Kaufmanns

, A GroßmannTochtec Martha Adel» des Hqud1ukxgcpm.
i tnis P. Brifetneister Tochter Selma Marie. Gesto r -

» beste: der Verwalter Johann Georg Seebach, 7274 Jahr
alt, der Cand.iph1lol. Oscar v. Schultz, 22 Jahr alt.

St. Marien-»Gemeinde. P r ocl a mir t : der Orgelbauetsp
« - gehtil"fe« Johann Kaup mit Helene"Janus. «

Universität-Gemeinde. G etasu-f.-t: des Oberlehrers
« Leon Goerh Tochter Jrmgard Angelica Wilhelminr.

s r illa-states; , s «

Wie« Alles, was uns bisher aus dem Kreise, dessen
—Mittelpunct die um unser musikalisches Leben so-hoch-
verdiente Frau Professor -V o g el bildet, zu Theil
Igeworåem ruhte auch das gestrige C o n e e rt in
er» »nive«rsität-Kir.che aus fester, ächtkünstlerischer Grundlage» Gemahnte der- Charakter
des Gehörten vielfach an die nunmehr hinter uns

’liegenden Ostertage, so« führte uns die Entstehungzeit
der«Compositionen. in ferne Jahrhunderte zurück. .»Jn
bezeichnender Weise. tönte uns Von der. Schwelle des
Coneertes her das ,,«Crucifixns« des Schöpfers .kir·c»h-
licher Kunstmufth des unsterblichen Meisters Palestrina,
entgegen und« der erste Chorder zweiten Abtheilung
des ,««Conce«·rt-·å«l«3rogra»mmes, das· überaus schwierige
Yitkgltmussinlg ,l gejhortie dgmffseitgednossen deå gsroßenJaiener rano 1 ao»—· emzu-ugang
des 16. Jahrhunderts in München verstorbenen ,,nor-
dtschen Palestrtna« an, dem wir. weit. tiber 1000
»Kirchsz"e«nwerke verdanken. sNicht weniger« als fünf· herr-pliche Llrien repräsentixten uns die hehre Gestaltung-
kraft eines Handel, wahrend ihmstn dem. stresfltch aus-
geführten Requiem am Schlusfe der ersten Abthei-
flung sem Zeitgenosfe und Rival J. A. Hasse an die
Seite trat. « Das Neueste, was uns geboten wurde,
ftgaren seikckiieeFrITtuOeUZoSr auisddefnt Mendelssåolsnken »» g ng «« - a emeo to e,-Inntge ,,. a« ve
reginaF des, wenn wir nicht irren, noch jetzt leben-
den Rheinländers Friedrich Gernsheim Die Chöre

spzerchneiens »sich fast durchweg durch große Präeision
jder Ausführung, durch Wahrheit nnd Wärme der
Auffassung artst —-,Emen töstlichen Genus; gewähr-leistet« Ins; Ins-«; s«-

,, , n a ozar ’s e », gnug
Dei« wie die Jephtha-Arie für Sopran, endlich die

Paß-Arie aus Josua-«. Nj kk
wirsgestern das« Concert verlccklifenferetl Herzefekken
—

Uencsie you,
vkcliu 29. » 1«j A T. G »—

traf gestern hier(e«in), wckxde Nacikgkfitkxetårvkslzjkaksw
Bismarck empfan en und ts t

g M en
Weiterreise nach Hlsaris an

m am Abend im«
otsd , 2 . .

-

«

. , ,ei»iz?-DSk;9-»ZI"s3Lg-3:g»tsiegt esse-ex;-
Taexeozssegttessctiäcxfbtxvlesensu ist am Morgen des» heutigen

»Wen- 27 im) A « — · «, - «

·

pr1l. Prmz Wilhelm vonIäsunßässpksttstheuke fkUh» hier eingetroffen und am

Arüßt wordeeit dem zum» auf das Herzhchste b«

Votichåfter aiiwzeileatid Umfang« war auch d» Deutsche
« « Wien, 29. (17)·Apki1 Mk», — . - « gestrigett Gala-Fzgfxs ;::k»;:s«8»gsp«i»es22s«ssss sei» Jssss
Gastes und desohs « k«"sprsW«h«m- ERST-»He«

s s sch ne kunm en preußischen Koncgshaik
Te» CUTWE en Prukz Wrlhelm von Preußen mit
einem · oast auf« den Kaiser von Oestekkkich Uns» das
gesammte kaiserliche Haus erwkederta

,

London, 2b-»(14.) April. Bei» der« heute i« ipem
DynamikProcefje vor »dem Polizecgerichte von Botr-
Eeeästeättgethakten gerichtlichen Verhandlung bezeug-

Whitxg der re er von vteåFabrjkantenHJirnieu, daß
Schwert» sehr große, uantitaten Oalpeterfäurcz

sfeljaure und Glyeercn von ihnen· gekauft habe.ensubltty 27. (15.) April. In dem Processe ge-
ZUryFFFFIIVYEFPY Mk TYZVVEJM Tiåhösxixpakr gab d;-e r tc an ·« u i a .

zutnTode verurtheilt;
g Fugu« m« e

NUM- 27. (15·)»April. Die Agenzia Stefaniinedet aus Kotistanttiiopel vom» he»1itcgen-Tage:-»Die
Catldidcttuk VVU DijllisclkEffendk fUk den. Posten ais
Gouverneur des Libanon scheint von allen Mächten
gigenomnren zu dient, und glaubt man, daß, feine

e·.xnsxkåliiligeltxahg7.LPFIEJ)S«April iDer heute hier
·eingetroffene Fürst« von Bulgarien besuchte heute

Vormittags dasiheilige Grab und unternahm Nach-
mittags einen Ausflug nach Betlehem, .

s « Wasserftand des card-ich. ·
S onnab end, 16. April, l Uhr Mittags = 7,2 Fuß.
Sonntag, 17-.

»»
1

» «»
-7,2 »

Myntass lss «« l » » =7-l »
-

Dtnstagw I9· » l
» » =6-9 s-

Trauten-sichs. «

. Rtgaer Börse, 12. April 1883. «

Zsä Orientskineihe 1877
Gern· Bett· Käut

ge; ,," J, 1878 .« .· .· .·
—- « 92 sitz,

, »» I879, . . . .
— 9 s,IF; LivL Pfandbriefe nnkündix . .

—- 93 Bist-sw- Rig. Pia-im. S. Hvpth.-Ve:. . Des« 95 94
«

«Rig.-Dünb«. Eifb. ä125 Rbls . . .
—- 147 146

gzkilRtggDüidEiLä 100. . . . .
— 9113 9014

i -. .
— —- —-ssssez Eis-gis« »« III . . .
- ...r

Dr. MAFtLtcFCeDIiTUPeDaCtXVU vöxsciitxltjvåknizwersfelblatts

Drnck und Verlag— von C. Alt-triefen-

eszEu p txf es izkt g; n-g. ; ««As! 89. 1883.

Der Herr stud pharnx Julius Von» Einem Edlen Rathe der » . B t "
«. «

·
«

«
«·

·B r k e n b a u« m hat- die Univers Fatferliclkjektreczttadt Dorptat Evird hie« . « c - « ·
sitat vesrlqsseen·z» A rik 1883··«" — «» YZVchA Trank« Hksemachtka saß "na«3: · YBei der «Mittheeil—un»g,« daė die vdnszden Herren .Eassa-Revidenten- re- e" «. sYokpstkjzckotxkz EP v· Wghk - Uhk akzkrjn Fekzvzkslcgsttllelllunggsgkkeäude eevidirteter und als richtig; befundenen Buchere des» Dorpater gegenfeitigen ver« sz G sprrsze »

Nrspxzzxz »S·M·:«F.» Tombew fast nenszesxc -Y Lelegadte — Möbel FenersVersrchernengsYVereins·sotvxee derGeneralsBertcht fur das Jahr 1882 « n« e Ema« « s -ee···Die eHereresI.«1sstujdd-. jui--ePs-U!«"«issir x0aZiwmcr,afernsräineiBis-tx- IIIVYSETUUISEII tEsspssphtsshmes EIHIIIIDLEVOHLDOIEEI Hex-s« V: Wsstsls H GI «» s
ire« lasse-He rgigkzxsx"sskssxsssds- aksrzgsk rxssssg«schs2»rstsksgkkx»gik DIE·

rkixtxfms «
·

· lciiclsettgekätlseWärst-verlassen. s «

Dorpar Rathhaus, am— 16.·April-1883. zum dies» Monats «. ««
Dvtpab den 11. Aprtl l883. » Ad Inandatum: v ,

·«
»»

»
«· - v « . . »

ee . in kossek Auswahl «e Nektar, E« spWahk . «Nk» 732e « Obersecrq«Stillmar«k..l Irhrtftltch berm Archwaren Herrn Barteels abzugeben. . g«
Nu» ·569. Secretäm F. Trjmberg

»
Dorpadh den 12·. April 1883· · « · emptjug z«

sssxsWJiija.-—sz«——meki.xziudsipy e r r e

—

« ZU. v chu F k » s s

Cglustifd exilnllatdlictl’llirkszggorden« Dorpater HT—-———andwszerker-Vereln« « « · d. Z. Präses."desWVereirrs. ·

« o
OW- OU - pU · . - « ·

·« »

N» 5å3sr2ct0k- re. v. Frekzxrzmgerg i II— Dsdesscklsche e » Eil! lflltscllldk Wohuuugsdferanderuoä lEr« ·· OR« « « l i d ' » -- v 13.A·11)tx ·h·a·
. Die Hecken STUCJC Illeds Emisl m« gusspqzkugnlssensllilld

»
Flusses-Ists. liest? ff. Zvfohdlifzhlodex gg e«K k o U g ,

ges» Wgldeknar L - · Dinstaw »den » · «« - ehrlich Publicum Gmpfehlellth bitte Um ··«’—·«· · ««

P i U g TO UND phakmz Wuldb sz I 9« «U«h»· r A b e n d s. sp Enden« sogleich Stellung. It! Alt— genelgky D« h ·.der. Heute erst« 9 erhaltexx
Fstizre Kil- sssst has habet! D« U’""«· U« Antrag« esse» kis zum costs-ot- Welohe seelenqual Ewig

« at Ver a en· « 30 April entqe en enommen « s· . O O· «
« Gleich,Dorpah 13. April «1883. « « «

g g « f e e r c» -

.e i New: E« U— Wahl« Das; rii idium. r »

-
» .

« B«
in niittleren Jahren die wo möqlich Eva-Why« UM Sinn«

e e « sz -

« »»n e .

-

. .

« »Ist-»·Auf dem Wege von der Revaljchen selbst EIN« EJSEUEU Wkkthclchalk , ChKchessnobgutjvgche» o

«» ,
—

» . Straße bis zum» Nathhaufe sind drei— auf« vorgestanderi hat, kann eine Ctelle F; » .
, s- J« Im WITH« deckt d« engllsch das Gut Kayaser am is. Februar j882 nachqetviejen werden m der Schmals "—»Taspll’st WEFVVÄ Its? «SB«EFJ«»J, «

Sezolsene THE-HEXEN Znucey Wo· sub NNL 17, 18 und 19 ingrossirte eSmjße Haus· Besnospwt und Jioßhnnrdtlitck zum· szålisheszä a Dir tausend herzliche Sehnsucht»
Von He speku s aus der SUrs tf - e . ———-————-—- ben Und Bkodetn siren emp g « Zone GkjjSZTO den Uebrigen coudgn-

p1ic2k«»kk5·Apki1ahhismifweikske lgll sllJUcIlsz « « Eissekssmss - - —-—»—---———-———-——— sikts Miich und Dis-dirs Ists-isoli-

Bekanntknachrxnxx Vollblrttstrtterr für a 5900 Rbls S. verloren ewvrdetre Der· K o ch Extra-rot. - ·
25 RbL u. I Nblz in den Stall, jede Jxfkläeeksftllckzkzx Zleflgbenssx sucht eine Stelle hier oder aufdem Lande. · A st d September c eine .,.aed «« s· «« hie e

atg aus n· « s« -

,
zumerignroissrl »«-- —--»----------·-»·-·?»:«;:T-«««-2I:««s1s««««59"««’« « DR

» »»
xrrsxkssshsspssphm « « 23 sssrsse«Erz«rgsr»«ggr»-.x»»rirrrxxsx.mxa W««s«ss"-«:««2««««"«. « -

·

«

· e i Yo Her-H V»- -
." U ins. un »aesterspszf » «

sz
»-» Vor» 29·—.LVk-«.—..—-——ve1lr«K-usthof- dtetnsnslpäzkzrso .. . . a

D ZI
i·

-— eskcvixlck Sollt« ådodgr lllgiåszSttatdtttggl edgkjrelfxciältåzä e H«,».,» Tempfezl Wind.d vcrsszhwene alte« Hohe« Moutardedeilkevak i» tsesxkuåsfsuss Vier-T» ». Zk2?-Ex?»d. «, M, O«- ETZLN Fs «w«««
» . tes «. e werden billig verkauft: Teichstrasse e » .

«. eühjxhissre A L» «. e» III» 41555 41k0.:3""0?3-T—..—1JO e , O. ·. » O Nr, 17, durch den Hof,- eejxxe Tkeppg . verttable ·· l 7uh.I52.2Ik13.2: 4941.5 so! I— l —- Im. « a « «« hoch, zwischen II U· I Zu besehen· ist. zu haben in der« « · ZU Vckmisnsen eFUe ZLS .-.Y«.YLH7«.I.I:2—.··. · 1«.0..10
« e » » . Ebenso ein paar-mit Eisen boschlagencsj « « qqkpztsk sgeqljtk des« JUUUIIEUWOHUIIUO e ——...,.1.b—.-YJ’3;!3—0-LEL.-—»——

jPeplevStraße Nr. 19, ist· zu verkaufen « Befehl· Pkcsshelssshkielk von 3 oder 5 Zimmern Täglich ztk be- III Z« I· 49E
«

: I Z :

oder« zu«veritr·ictc)eette. Nähere Auskunft I s e «« l « Nr. Z. Köder-sc Nr. Z. Mel! ZWIlchEU 9«i-·12 UUV 2—6 RMÆ 7M 500 -i- 7s2 98 L? 0s7 — —« «!

daselbst « "«-"—···«—«-—ksz-··— Stki N!- 8- TM S« Stvck- MAX-I 49s7 4422 58 M «2-0 — ·- I
«

«

» , « « Em- - . 1211142214158 47-.—I —I24.I.0·5-I .—· 0

« · meines: Hauses »ein B·akklea·y-P1atz mit e « « « Eine FZHIIIIIIHIJWOIIIIUIIL g"-ssstts"slel2zessssätsknsså· z« de» M»xj « . . SUSU BSqU9Fv1lOk1k81k9U.1«s«t Fu· ver— - e · von 4—.-5 Zimmer-n ist zu Isklllictllsll 17 Jahren vom 29. April Minimum: -k- 0.65
Inhaber: Teichstrasse Nr. 20, durch mit-then. « » e »,

ums» Hin« heitres-wage- mit Deichsel T9jszh..skk« Nr» 30· im Jalzkå 1867; Maximum: —k- 15H70 i. s.1882.
Fcn Hof. · J « IBesU0es0we- « gktzhggjzqm Vskksqi«Bt-ei«t-str. Nr. 1. sssssssssssskssssssssssssss Mijötbtkgts Mktttl VIII! 29s Upttl J— 4-27- e



Erscheint usw» -

aisgenommeu Sonn· un« .-he Festtccgr.
Ausgabe tun 7 Uhr Abt-s.

Eskpeditipu m« m« s up: Yes-ge«-
vis 6 Uhr Abendsjausgenommen VI«

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet·

Sprechsd d. Nedaction v. 9—U Vom·

Ausschl» der Jnfekate bis. 11 Jlht Pvrftliftagssz Preis— für die füpfgespältens · «
Kvkplkszeilevdet deren Raum b«et DLSIMEIISEV Jtlffkklvn s« 5 KopH Duxkh ·die Post

. s eingchwpz Jpferate Fntrcchtkkx SspKopz (2O für die Korpuszeilr. · «

gtbonnemeuts
mxf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder-
Zeit entgegen-genommen. - -

tlnfer Gunsten und die Erz-editionsind an dfen ucheutagen geöffnetxsz . d e
·« « Vorniitttlitss non 8 bis i- Uhr »

, . 2 Nachnrittags von Z« bis-s Uhr. —

-- gis-hanc» , g

TlksliklfcherTdagesberichtx» ;
Aus dem Preußischen Abgeordnete«nhause. »

— Jttltmds D o r p a t:- Zur EReform derHofgerichtsi u,RTtb3-Adv-)»catur- Passagierbillete it. Clfgse -—Personai-Nach-richten. R r ga- Cultuthistorrsche Ausste trug. Wrn d an.-
Etseubabn St. P ete ro du: g: Anekizöchstex Befehl. »vor-giökteljtsrgpnal-våliachrisclyten. Tageschronrt.» Niovss kau- »Seit

Neueste .. Post: Telekgramme Losealez
Handels— u. Börsen-Nachrichten. . « .

· Zentner-in» Aejnderungen inden physikalischen Verhält-nissen der Crdthecle m den historischen Zeiten: sl. M an·nrgfaltrgesx « u »

s politischer Tages-beruht.« z ·"

« Den 2o. April (2. Mai) man.
Zur kgirchenpolitischen Angelegen-

heit wird aus Berlin geschrieben: »Die ·Absen-
dung der neuen Note an die Curie istsznoch
Ukcht erfolgt. Es sindaber Vorbereitungen getroffen,
Um für den Fall, daß die· Cur-te auf die diesseitigen
Vdkfchläge eingehen follte, noch mit einer Vorlage
an den Landtag Ein der diesjährigen Session zu
kommen-«—- Aus Rom wird inzwischen dem »B. Ta-
gebl".« telegravhifch ein Artikel des »Moniteur de

«Rome" gemeldet, welcher den B e s ch l us; d e s
WA b g e o r d nsetenhauses vom Mittwoch durchsaus so auslegt, wie es vorherzusehen war: er be-
deute eine Niederlage der Regierung,
welche für eine anticlericale Kirchenpolitik keine Un-
tsksiützung mehr im Abgeordnetenhause finde; dieses
stininie den gerechten Forderungen des Centrum nun-
mehr zu nnd erkenne die Haltung derCusrie als ge-
rechtfertigt an; wennHerrn von Goßleks Mittherk
lung über «· den Inhalt der neuesten Noteszau die Curie
zutreffend sei, dann werde» diese die Vorschläge der
Regierung nicht annehmen können! —«Mau braucht
nicht. gerade zu glauben, daß der Papst und der
CardinakStaatssecretär mit ihrem Urtheile bereits
ebenso fertig find, wie das officiöse vaticanische Blatt;
aber im Allgemeinen wird« dasselbe die Stimmung
der römischen Prämien-Kreise wohl richtig wieder-
gegeben haben. Sie konnte kaum anders sein, als
wie der »Monitenr de«Rome« sie charakterisirt,· und
einigermaßen wird ihr die Aufnahme, welche die
neue Note der PreußiseheniRegierung finden wird,
wohl entsprechen. —.Die ,s,Nat. Lib. Corr.« schreibt:

UEUE ötkf eismg
»Es kams ges: keinem Zwesifei unterliegen, idaßspdie
jüngste Abstitnmung im Llbgeordneteiihanfesdie Ppfp
tion der Regierung in den, schwebend« Verhand-
lungen mit der Cnrie verfchlimniert und erfchwert
hat, daß sie die trltraiiiotitatien Ansprüche stkigekih
die Widetstandsfähigkeit und Bewegnn«gfreiheit« der,
Regierung vermindern virus, »und daß daher an
maßgebenden Stelle die »durch, die c onserbraii p e,
R eso l ut i osn gegebene» Directive -. a.l s ei n
U 'e b er g r isf f -u n d-e i uTt a c t·tf-Tye«r«F«ehk-«"-
lers e mip f u nsd en ,w i« r d. Ob·da·fj«1r«d·i"e Est-
füllung einiger« Special-Wiinsche Ides Herrn Frost:
Puttkamer als ein· volliverihigerz Preis
wird, darf-mit Fug« bezweifelt werdens« Aueh,z—kein-
sehr charakteristischer Vorgang läßt auf » die Auf--
nahme schließen, welche derspsisesschiiiße voiisMtttjpszoch«
bei dem Fürsten Bisinarck gefunden-glitt: sre«se r v at i vie F r a« «c t io n hat«. den sbisherz jbei
ihr hospitirenden AbgHFifsS weil er fürjsdens conser-
vatioen Antrag stimmte, au s ge. s ch lo s se n.
Jn Uebereinstimmung szmit anderweitige-n Ntittheissp
langen berichtet die ,,Lib. Cvrr.« darüber: G«,,D»ie
Anregung zu diesem« charakteristischen Lseschlnsfe soll
von dem Abg. Grafen Wilhelm Visite-arti,
bekanntlich Mitglied der frekconservativen Fraction,«
ausgegangen sein. Die Voraussetzung daß die, Her-
ren v. Rauchhaupt und Gen» indem sie der» Regie-
rung die organische Revision der Maigesetze und im
Voraus die Aufhebung der Strafbestimmitngen der-«-
selbens, soweit dieselben das Meffelesen und das
Spenden der Sakramente treffen können, i ans Herz
legten, die Absichten des Reichskanzlers besser ver-
standen hätten, als Minister v( G.oj·ler,· ist damit
hinfällig geworden. Die Conservativeti werden. sich
nachgerade darüber klar sein , daß- sie lediglich. zu
Gunsten der» Wünfchs des Centrum den « ihrer
Partei angehörigen Cultusmiuister desavvuirthahen.i«

Je weiter in Oefterreirh die Berathungz der
S ch ulg es ers-No v e l le vorrückh desto höher-gehen
dieslWogeu der« Erregungk welche« sich der Geniåthekt

anfbeiden Seiten« bemächtigt hat. Der Kampf wird
jetzt mit einer Erbitterung geführt, die sehr häufig
die. durch« die parlamentarischen Gesetze gezogenen
Grenzen außer Acht läßt und die Diskussion auf
das persönliche Gebiet« hinüberlenkt.» Am Donnerst-
tag voriger Woche ereignete sich im· Abgeordneten·-
hause ein stürmischer Austritt, wie sie Jähkxlich bis-

her nur im ungarifchen Parlamenteszu registkirengewesen. Der Abg. Heilsberg hatt-e denllnterrichtsk
minister Baron Eonrad"in« bedingter Weise- mit
Judas Jfchariothf verglichenr der seinen Herrn ver-
rathen» hätte, eine Redewendung, die der Angegriffene
als sinfamz bezeichneta (Große Bewegung im ganzen
Hause, aufgeregtes Parlamentiren beim PräsidiunU

«» «.

Preis in Donat:
jährlich 7 RbL S» halbiähklich s NbL
50 Kop., vierteljähtlich s Hist» mouatlich

80 sey.
. Rad; anstimm-

jahktich 7 Nu. 50 Kop., has; ( Im,
viertelj. 2 Rbi. S.

Absuuements und Jnferate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, Un«
nottcensBureauz in Walt- M. Rudoisss Buchhandbz in Revah Buchlp s. Kluge
it: Ströhnq in St.«Peter·sburg: N. Mathissety ksecxsxmschg Bkückk «» II; in

Warsch an: Rajchmcän Ost-Athlet, Senatorska M 22.

Späters ersuchteHeilsbesrg denPräsidirendem dem Mk; mehrwöchentlichen Berathungen den sJliitrag des Wen-«
Uistekskvett Ordnungrufznzertheileir (Beisall links) tocoll-Aussehusses des Storthtngs, s ä in m t l i ch e
Vice-Präsid»eiit.Fürst Lo b ko-w is; Ohne mich in die S t a a t-s-s e c r et ä r e» (Ministei«) in den A ji«-«
principielleFrage einzulassen, ob dem Minister, wel- klageziist a n d zu« -v ersetz en , wie die »C. Te
eher nicht Abgeordneter ist, einOrdnUngrUf ertheilt C.« aus Christiania gemeldet, mit 53 gegen 32
werden« «,kaii"«ii," erkläre ichs daß ich »dem»"A«bg. Heils- Stimmen angenommen. Somit wird die Welt-dem«-
bergsppen Ordnungruf »deshalb nicht ertheilte,- weil nächst das sehr seltene Schauspiel der gerichtlichen
der-Vergleich mit Judas nicht direct ausgesprochen Verfolgung eines ganzen Ministerium in der norwegk
ist. Wen« aiaa sehaes angegriffen ist, kamt schaks sahe» Hauptstadt sieh vollziehen sehen. Die Verhand-
geantioortet werden. Abg. Heilsbergt WennJhier-" langen werden vor dem als Reiehsgerieht sich coust-i- »
durch dieferttlusdruif für pasrzlamentarisch erklärtwird,« tuirenden Odelsthing geführt werden. Das notwe-
fV VEZETIHIIUC DE) sttttt des: bedingten Vergleiches Jdasj gische Cabinets (St.aatsrath) wird aus zwei Staats-
Verhalten d.es Ministers gegen dasSchulgesetz als ein-e «— ininisterit und mindestens sieben Staatsräthen gebil-»
Jnfamin ««(Groėer Lärm rechts, stürniisehcr Beifall sdet, davon ein Staatsininister und die Mehrzahl· der
liii«ks·.)s szPräsident Smolta,. zder inzwischen den Vor- Staaisräthe in Christiania und der andere Staats- «

sitzszwieder übernommen. hatte, rief« jetzt Heilsbergszur Minister« mit zwei. alljährlich wechselnden Staatsrä-
Ordnung« Fundszbrclchtsze damit. die— würdelose Episode then, so lange sich der König in Schweden aufhält,
zum vorläufigen-A-b«sthlusse.- s « - s « « in Stockholm residiren An der Spitze des Staats-

. Jn England beschäftigtspsich die Presse auf- das raths in Christiania steht der Staatsminister Sel-
Angelegeutliehstel mit der durch die Bradlaugh-Affaire war, an der der Staatsraths-Abtheiluiig in Stockholm
herbeigeführtetn Angelob«un«g-Bill," welche gegenwärtig der Staatsininister Kierulf. « —- Es ist in der norwegi-
auf »der sTagesordnung » des Unterhauses steht und schen Geschichte nicht das erste Mal, daß die Mini-
wohlnoch einige Sitzungen in Anspruch nehmen stersAnklage erhoben wird. Der Streit zwischen Volks-
dürfte. «— Bekacintlich solldurch dieselbe die« bisherige Vertretung und Krone um die Abänderung des Grund-
Verteidigung-Formel bei dem« Eintritte neugewählter gesetzes datirt seit der Vereinigung Norwegeus mit«
Mitglieder des Parlaments durch« eines einfache An- Schweden; se nachdem an der Spitze des Storthingss
gelobnng-Forinel ersetzt werden. Die conservativen xmehr oderweniger energische Männer gestanden ha-
Blätter sind ganz entrüstehxdaß sortani auch Atheisten Hbenxhat derselbe bald einen scharfen, bald einen ver-«
der Eintritt in« das Parlameiitgestattet werden soll. söhnlithen Charakter gezeigt. Jin Jahre 1836 wa-
Die »Mir-triftig Post« »n"ennt dies« Bill ,,eiiien Versuch, ren die· Dinge wieder-bis zum Aeußersten gediehen,
den"Einflu«ß,J welchen die» Gottheit auf das »Geschickz das .Protocoll-Comits des Storthiugs beantragtedie
des· .Königrese«hge"«s;ssausübt, zu verneifnen«. Der Stan- Minister-Anklage, der Odelsthing beschloß dieselbe mit
dard«4.ermahntjzu entschiedener Stellungnahme gegen( « großer Stimmenmehrheit und erschien dar-auf der
die Billz die"«,,St. Jaines Gazette« ruft aus, die Staatsminister Löveiisljold vor dem Reichsgerichtez
Christen Ensglands würden sich nicht ihren Gott er wurde zu tausend Reichsthaler Buße verurtheilt,

rauben lassen. Dieszliberale ministeriezlle ,,Dail·h blieb aber trotzdem in Aint und Würden. — Ja. Stock-
Neids« tadelt ihrerseits, daß d·ie Bill in ihrer ge- holm hofft man diesmal auf eine vollkommeue Frei-
sgenwärtigen Fassung nicht dem ursprünglichen Ent- sprechung der Minister; wie es heißt, ist Os-
xpukfeszsentspreche Die «,,Tim«es« fürchtet, die Bill» kar entschlossen, sich von dem gegenwärtigen Ministe-
MTDE Es« Ehåtfakter des Cabtnets aufs sdöchste ge- rium unter dein« Zwange des Storthings nicht zu treu-L
fährdem Die Voltsstitnniniig istszgegen die Bill; nen;«ob« er bei diesem BeschkussebeharrhrYweiinszldas
M de» 3667 Petitiovevstwelche ei« diese: Augen- Reichsgexicht die Staatekathe ver-urtheilen sollte, muß

-genheit an dasllnterhaus gelangten, verlangen vier dahin gestellt bleiben. « « .
Fünftel die Ablehnung. Auch« im Ulltethaiise ist
unzweifelhaft die Majorität ihrer« inneren Ueberzeus Aus dem Pkkußischen Abseokdlketknhkulks
gungniiach "«ge"geTii;. die " Bill z« allein eijii.erAblelhiiung« In der« heutigen SjtzuitgBdeersliäögzgkdläsignktåxttxgder» .egierung- dringe, deren Einbrin un u einer« - s . — -

Nsthlwsssdigksit gegen Vxddlcsugh Tgstvvkdieng gar, der Extffktsddfsieglåuibargadfes ekbigb eIPtt Yktshårastsr ge:
Durch di? ÅZYAEFUFIS V« VEUICUIEUEZ it! die« vortheib m e n t e«-. S p e n d en s u n d de s M e s s e l e -

haste Rolle eines« Vexfechters des freien Wahlreebtes s e ns in ersterLesuiig berathen
V« Wshlgevlsivdstk gedrängt und dauiitc zu einem« m DkYMsAFtkTgeliexig Uzchjolxteudekz Aniendce
gesä ksschen G» »« wurde« könnte« + . . ,

«

e ·er on er at en un re1con»erva wen vor:kiunkzund di« lfberale szPäzrtei bedenkflspg » Esctls Hausder Abgizordneten wolle sur den Fall der
In« Rom» en; sphat » de· O d .l sszt ««

«

« behnung der Antrage. des Abgeordneten Dr. Wtndtz
« . S , ; V « E h, Un. nach horst und Genossen beschlceßen.«Die Erwartung aus-

Gluthhauch jedwede Quelle des Lebens erstickt, wäh-
rend wirs andere- Gebiete, welche lange« vergeblich«
unter,,,ehernem Himmel« »nach"demerquickenden Naß
geleszchzt, nach denen die Wüste schon ihre dürre,
todbringende Hand. auiszustrecketr begonnen, unter
dem belebenden Einfluß wied erkehrender Feuchtigkeih
unter der Lebensfluth,- die vorn Himmel herab sich
wieder übers sie ergoß, mit reichen Fruchtfeldern sich
bedecken-sehen; grünende Wiesen und« Weizenfelderprangen, wo fahler Flugfand den Boden bedeckte;
Mit der Veränderung der Ve getationdecke sehen wir«
auch eine Aenderung in denVerbreitunggrenzen der
eigenthümtichem an sie gebundenen Thierwelt vor sich
gehen. Verschwindet der Wald, wird eine Boden-
flüche urbar» gemacht, trocknet ein Sumpf aus , so
wirdsgleichzeitig eineganze Welt von Thieren zum
Tode Ioder zur Verbannung verdammt, denn« sie
müssen vorwärts gehen oder zurückweichem bis sie
günstige«Lebensbedingungen und geeignete« Nahrung
finden. - —

Wenden wir uns, nachdem wir in Vorstehendem
gleichsam in kurzen Capitebllberschriften die Arten der
zu besprechenden Veränderungen angedeutet haben,
nunmehr zu diesen selbst. Wir ordnen die Beobach-
tungen nach Erdtheilen und beginnen die Aufzählung
mit der Erwähnung eines merkwürdigen Klima-Wech-
sels in gewissen Gegenden No·rdamerika’s.
Der bekannte russische Reisende und Meteorologe
Wojeikow berichtet in einem» cans Moorhectky Minne-
fota, vom 14. August 1878 datirten). Briefe, daß
überall in den Prairien und auch TUf den Plains
oder inden Halbwüsten Lzwischen 1000 w. L. und
den FelsengebirgenjAlle von einer bedeutenden Aen-
derung des Klimas überzeugt sind. Das wegen fei-
ner Trockenheit verrufene- w e. stkk che Texas er-
freut fichejetzt häusigerer Regen, weil der früher zur
Sommerzeit fast ausnahmelos wehende, keine fenchten
Luftstrbme mit sich führende Siidostwind « jetzt weit

seltener weht. Weisen doch Beobachtungen über» dieNiederschlagsmenge infden letzten· Jahren, verglichen»
mit den kam Endederfünfzfiger Jahre» angestellten,
eine Steigerung von 800 auf» ·970· imrn»aus.s Für·
eine Zunahme der Feuchtigkeit spricht « ajich die fürdas nbrdliche Texas « von Kir«chh»off«smitgetheilte Be·-oba·ch"tnng·, daß Eis, früher ·«eine Sesltenhesih jetzt jeden
Winter dort vorkommt; auch sind die Winter in den
letzten Jahren entschieden strenger genoordenY .,Jn
friiherenJahren waren die Farmer stets in Angst
vor« einer Dürre; jetzt fällt eherzu Viel als zu we-
nig Regen.«" Welche Wandlnngerr diese Gegenden
schon durchgeinacht haben, beweist das ungeheure, ca.
5 Qui-Meilen umsassende vegetabilische Leichenseld
welches Loew undRößler 1872 hier fanden. Weit
und breit sahen sie die Prairie mit abgestorbenen
MosquitosBäutnen erfüllh denen also die izu ihrem Ge-
deihen nbthige Menge Feuchtigleit ehemals zugeführt
worden sein muß, die aber in Folge abuehmender Lust-fenchtigkeit abstarben, Aehnliche Beobahtungem wie
sie im nordwestlichen Texas geinacht worden, hat Ge-
neral Vope über Kansas gemacht. Während frü-
her die Expeditionen auf die Plains Anfang Juli
gemacht wurden, weil die Regen dann aufhörten, darf
man jetzt nicht einmal Ende des Sommers und im
Herbst darauf rechnexn «

Auch in Nebraska, Wyoming, Utah
wird über eine in den letzten Jahren beobachtete Zu-
nahme der Feuchtigkeit berichtet ; besonders hat mtljt
diese Wahrnehmung gemacht in dem Salzplateau ZU«-
fchen der Sierra Nevada und dem FEHSUSSVTTSED
Trockene Frußbetteu inne« sich selbst im SOMMEI
mit Wasser, die Laramie-Ebe ne, sonst wclssskspsi kekdek
an dem köstlichen Naß jetzt keinen Mangels» DEUVEN
Coloradm lag an einem trockenen FlUßbEkkJ letzk kam!
mcttk den Fluß nur itkels .B·rüsken«u'berschkeiten.DIE Zunahme der Luftfeuchtkgkskk ZKIST TIch TUchckU
dem jetztwieder bemerkbakeni Steh-IS« des großen

Sskzfeesz Die» »zusließenden Bäche· werden wasser-
Jeikherzzder Wasserspiegel ist um· 7 Fuß gestiegen, der
Salzgehalt wirdszgeringeyzz « « . «

Hand in Hand hiermit geht eine größere. Aus-«
breitnng der Vegetation; von allen Prairie-Staaten,

nvon Texas bis Minnesot a, wird dergleichen berichtet,
namentlich »in Minneso!a, im westlichen« Theile des
Staates, sind »Anpf«l»anzungenj"vonzEichen, Ahorn und.
holländischen Weiden gut« gelungen, und.noch dazu
auf sehr ebener Peaikie wåkkkekid die Wälder doch
sonst Flußufer und Anhöhen vorzieheip «

Entgegengesetzter Art ist der Wandel, der über
M e x i k o gekommen ist, genauer über den südlichen Theil
«desÄLandes. · Diese Gebietesind entschieden trockener.ge-
worden. Das; manche Strecken nie sehr wasserreich
gewesen, beweisen .Ueberreste- von Canälem welche den
genügenden Wasseroorrath zuführensptnußtenz aber
augenblicklich fehlt ges eben-sz»!a·n, dem Wasser über-
haupt, das in diese Canäle geleitet werden könnte.
Bedeutende Culturstätten sind, wie zahlreiche Ruinen
beweisen, so dem Untergange geweiht worden. Augen-
blicklich iväre eine solche Civilisaiion wegen Mangels
an Wasser dort nicht möglich.

Für Sii damerika wollen wir aus dem vor-
liegenden Material znnächst einige auf P ern-bezüg-
liche Beobachtungen herausgreisem Die Westküste
VDU PekU klelk nicht immer den nackten, szunfruchtbaren
Aslblkck gewährt wie heute. Ausgetrocknete Flußbettem
Rllmfskep Reste von Wasserleitungen weisen darauf
hin« daß V« Boden früher eine zahlreiche Bevölke-
rung ernähren konnte.« Bei Huarez, unweit Limcy
find« W) eine Ebene mit Ruinen bedeckt, daneben
Spuren einer ehemaligen Bewässerung, Die jeden-
sfTUs aus dem jetzt leerenBette eines beträchtlichen
FkUlses flammte. Jn der Provinz Jquique
weist der, Boden abgelagerte Menge« VOU bVkfTUkeU
Salzen auf, die ausgelaugt sein jnüssenz das Land
muß stch einmal bedeutend größerer Niederschläge er-

Jr u i l l r t a n.
Aeknderunsens in den xphyfikalisthen Verhältnissen—-

der Erdtheile inden historischen Zeiten. I. H»
Unser Planet ist in allen— Perioden-. seiner Ent-

wickelung, wie die versteinerten Ueberresteder Thier-
und Pflanzenwelt der Vorzeit bezeugen, starken Wand-
lungen unterworfen gewesen; auch die Periode der
Gegenwart weist, gleich denen vergangener Zeiten,
eine ganze Reihe, wenn auch nicht ·fo dnrchgreifender,
Veränderungen in den physikalischen Verhältnissen der
Erde auf, und der gegenwärtige Zustand -ist ebenso-««
wenig ein bleibender wie alle früheren — das Leben
der Erde ist ein beständiges Werden« Unter den
Phhfkktskkfchen Verhältnissen der Erde meinen wir dievon der Frei-sc, der Natur, gegebenen: Oberflächenge
stcxltuitg de! Festländey Gebirgsfhstemq Vertheilung
von Wäldern, Culturfläcbem Menge des fließendenWclssetT Winde, Niederschläge, Gewitter, und wir
sprechen von Veränderungen in d i e s e n Verhält-nissen im Gegensatze zu dem dukch potitische Ver-hältnisse hervorgerufenen (in diesen Zeilen also nichtberührten) Wechsel in dem Gewande des vielgestaltk
gen Erdbodens. Geheimnißvolle Kräfte der Tiefewirken gegen die Oberfläche, Hebungen nnd Senkunigenändern die Niveau-Verhältnisse von Meer und
Festland, Flüsse verändern ihren Lauf, vermehren
oder vermindern ihre Wassermenge, Sumpfe und
Seen trocknen aus, andere bilden sich oder nehmen
an Umfang zu, Jnseln tauchen empor, andere ver-
finstert; Ehemals herrliche Landschaften sehen wirIhrer Reize entkleidet; der Genius der Haide breitet;seit! Antlitz immer weiter aus über die früher sofkuckstbaren Gelände; auf üppigens Fluten, denen
kÄstIIchE Fülle des Lebens entströmte, auf Stättenkekchstrett Cnltnrlebens sehen wir nach dem Verschwin-det! des belebenden Wasserreiihthums durch der Wüste«

«) Au« d« sScklksifchen Leitung«.
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zusprechen: Die königliche Staatsregierung wolle, so-
bald es die mit der Curie schwebenden Verhandlun-
gen angezeigt erscheinen lasserh dem Landtage der
ZNotIarchie einen Gesetzentwurf vorlegen, welcher eine
organisihe Revision der bestehenden» kirchenpolitischeir
Gef tzgebung enthält, und in Erwagung ziehen, ob
nicht in Uebereinstimmung mit dem Grundgedanken
dieser organifchen Revision vorweg Vorsorge zu tref-
fen sei, daß diejenigen Bestimmungen beseitigt wer-
den, in Folge deren Geistliche wegen Spendens der
Sacrairtente und Messelesens in Strafe gezogen werden.

Abg. von SchorleniewAlft begründete
den Antrag Windthorspsx Man werde es nach 50
JAHISU klIUUI glauben, daß in Preußen da; Messe-
lesen und Sacraniente- Spenden mit Strafen be-
droht» gewesen sind, wo selbst der Moharnedaner und
IAM VSktMg sogar der Samoaner Culttisfreiljeit ge-
nießen Preußen habe sich damit auf die gleiche Stufe
gestellt, wie das heidnische Rom, das kirchen-verf·ol-gende England und die Revolutionäre in Frankreich.

«Dte Maigesetze verlangten die Verleugnung des Glau-
bens und der Hierarchie und die Anerkennung des
Staates als höchste Autorität auch in GlaubenssacheirDa könne das katholische Volk nicht an Gerechtigkeit
glauben. Die Folge des Eulturkampfes sei die zu-
nehmende Verwahrlosung des Volkes, das Wachsen
der Socialdexnokratie u. s. w. Gott strafe den Ein-
zelnen wie die Völker immer mit den Consequenzen
ihrer Handlungen. Aber alle Maßregeln richteten bei
dem katholischen Volke Nichts aus, das beweisen die
Ovationen, welche dem Erzbischofe Melchers zu seinem
25-jährigen Bischofs-Jubiläum dargebracht worden,
Der moderne Liberalismus habe bei der Verfolgung
der Kirche HandlangewDienste geleistet; aber es seien
ihm dabei Handschellen angelegt, so daß die von ihm
erstrebte bürgerliche Freiheit im Schwinden begriffen
sei. Die Ruhe, welche angeblich eingetreten, sei die
Ruhe des Kirchhofes; Gott gebe, das; es nicht die
Ruhe auf dem Vulcane sei. Man wolle Rom beugen,
deshalb zerstöre man die Seellorge, lasse die Pfar-
reien verwaisen. Eine altkatholische Minderheit habe
in die innersten Angelegenheiten der katholischen Kirche
eingegriffen; man wolle Rom gegen das Centrum
und das Centrum gegen Rom ausspielen in allen
niöglichen politischen Fragen. Ein solches Ballspiel
sei einer starken Regierung nicht würdig. Redner ging
dann auf den kirehlichen Nothstand in einzelnen Diö-cesen ein. Die Nichtausführung des Discretion-Ge-
setzes vom St. Mai 1881 und die Gründe, welche
man dafür anfiihre«, beweisen, daß die Friedens-Inten-
tionen nicht sehr stark seien. Ueber solche Hinder-nisse des Friedens lachen nicht blos die Katholikem
sondern wohl auch die Eingeweihten. Könne man
an Friedensbedürfniß glauben, wenn man die Decku-
ratioir der Note über den Cardinal Ledochowski in
der »Norddeutschen« lese? Diese Declaration sei geradezu
eine Beleidigung für den heiligen Stuhl. Wegen des
wortbrüchigen Generals Thibaudin habe man keine
Reclamationen erhoben. Trotz Alledem habe der Papst
den schlagendsten Beweis seiner Friedensliebe gegeben,
indem er den Briefwechsel eröffnete. Je weniger Aus-
sicht vorhanden sei, zum Frieden zu kommen, desto,
nothwendiger sei die Annahme des Antrages, der ein
Nothgesetz enthalte, welches- den Uebelständen einiger-
maßen abhelsen könne. Die Sonntags-Verordnung des
sächsischen Oberpräsidenten habe man laxer interpre-
tirt, als die liberale Presse und die Kaufleute dage-
gen ein Geschrei erhoben. Die kirchenpolitischen Ge-
setze habe man nicht milder gehandhabt. Die Duelle
seien verboten, trotzdem fordern die Officierscorps das
Duell und bei den Studenten nehme das Unwesen
immer mehr zu; solche Dinger würden sogar in sden
officiösen Blättern verherrlichh in einer Weise, das;
man glaubte, bei den ChippewatFJndianerii zu leben.
Wenn ein nltramontaner Redner die heillosen Zu-
stände schildere, dann« werde er von der officiösen
Presse als Reichsfeind bezeichnet; aber von einer
solchen Presse, welche Leon Gambetta als ganzen
Mann feiere, beschimpft zu werden, sei eine Ehre. Er
wolle der Regierung nicht drohen; aber. auf die kom-menden Gefahren hinweisen, sei patriotische Pflicht.
Wenn die Regierung sich nichts daraus mache, sei es

gut; er hoffe auch, daß Gott Thron und »Vaterl»iind.vor der Reoolution bewahren werde, nber die Erfah-
rung habe er 1848 gemilchh VIIB ·DIEIEN·IZSU- welche!
von der kommenden RevolutionNizhts wissen wollten,
als sie eintrat, den Kopf vollständig verlorgn Eine
Revolution treffe allerdings» Klkchs LZUV HAVE« ge-
meinsam, aber die Kirche uberwmds M- VFE Throne·
breite» gestürzt. Die herckxtualtenps Newsletter le;
nur mit dem Kreuze zu besiegen. OF? Rlchklgtk Je!
allein das Kaiser-»von, dem Volke musse die Religion
erhalten werden, das sei abermit den Jllcaigesegett
nicht kndglitix Der Antrag helfe ·uur aus· einem be-
stimmten Gebiete, denn die meisten Bestimmungen
bliebe« kwch bestehen Wenn »der Antrag abgelehnt
werde, müßten Diejenigen, die ihn ablehnten, die Ver-
antwortung für die Folgen tragen.

··

· »

Culntsniiiister v o n G o ß l e r ist bereit, eine
entgegentommende Erklärung ab-zu g e b e n, aber der Vorredner habe» ihin die Lösung
dieser Aufgabe ersihwect durch die dspausucig der Dis·-
ferenzpuncte. Die Dtscussion diese-z Antrages ist
beherrstht von der ganzen gegenwärtigen Situation.
Die diplomatischen Verhandlungen, in denen wir uns
befinden, sind eingeleitet durch einen B riefwech-
fel der Souverän e, der nicht blos ein Höf-
lichkeit-Austausch ist, sondern ein Programm enthält.
Die» Schriftstücke sind ja publicirt Wenn da Je-
mand behauptet, er habe kein Vertrauen zu den Ver-
handlungen, so setzt er ein großes Selbstoertrauen in
sein eigenes Urtheil. Damit ist die Angelegenheit
noch nicht abgeschlossen denn es ist» bekannt aus
Publieationen in Rom und hier, daß auf die Ant-
wort, welche nach Rom abgegangen, vor acht Tagen
wieder eine Antwort eingegangen ist. Was soll die
Regierung dabei thun, soll sie hier auf die
Note antworten? Das Centrum hat immer
den Wunsch ausgesprochen, die Regierung solle ernst
verhandeln. Jetzt, wo e.r n st -v e r ha nd elt
w i r d, hat man kein Vertrauen. Diese Aeußerting
wäre verständlich, wenn die Note, welche eingegangen
ist, die Verhandlungen als dem Abbruche nahe · dar-
stellte. Auf die Preußische Regierung macht die Note
diesen Eindruck nicht. Aus diese Note ist
bereits die Antwort redigiert-vom
Reichskanzler selbst imivollen Ein-
verständnisse mit der Preußischen
Regierung; sie liegt gegenwärtig
Sr. Maj estät zur Genehmigung vor.
(Hbrtl) Wenn-schon die parlamentarische Action ne-
ben der diplomatischen schwer erscheint, so wäphst die
Schwierigkeit mit dem materiellen Inhalte des An-
trages, denn er betritt das Gebiet, auf welchem die
Verhandlungen schweben. Nehmen Sie den Antrag
an, wird er Gesetz, dann würde der Boden für die
Verhandlungen schwinden; denn der Antrag umfaßt
die Anzeigepflichh welche indem Schreiben des Kai-sers zur Verhandlung gestellt ist. Wen n diesesBand der Verhandlungen« zerschnit-ten wird, dann ist eine Discussion
nicht mehr mbglichz der Staat würde sichauf den Standpunct des polizeilichen Wächters der
katholischen Kirche gegenüber stellen. In eine ein-
gehende Kritik des Antrages will ich nicht eintreten.
Selbst vom Standpuncte d ev,Curie-
würde es nicht leicht fein, sich mit dem Antrage ab-
zufindem denn, wenn er Gesetz würde, würde er die
preußische katholische Geistlichkeit auf die Mission-
Thätigkeit beschränken, wo sie früher in organischer
Weise gelebt-und gewirkt hat; es· würde die Vor-
bedingung für die Freikirche gegeben
sein. Der Weg, den die Herren mit ihrem Antrage
beschreiten, führt nicht zum Ziele. Indem ich den
Weg als ungangbar bezeichne, will ich anerkennen,
daß die Regierung sicb in seinem Ziele, die Noth-
stände zu beseitigen, mit den Antragstellern begegnet«
(Hbrtll Die Regierung ist der B efriedigung
der Seelsorge nicht unzugänglith
So viel Gerechtigkeit sollte Herr von Schorlemer
walten lassen, um anzuerkennen, daß die Gesetze nicht
das Sacramente-Spendeii, sondern geistliche Amtshand-
lungen entgegen den Vorfchriften, unter Strafe, stellen.
·(Heiterkeit im Centrum) Das Centrum sollte doch

unsern Standpunct gelten lassen« j Seit anderthalb
Jahren ist die Regierung ,bestrebt, durh Besetzung
der Patronatsstellexy data) Anstellung von Religion-
lehrern, durch sspacidhabung der Discretiocplgsjesege die
Seelsorge zu verbessern. Llber wo sind diejenigen
entgegenkonnieiioen Erklärungen von der anderen
Seite, welhe den Frieden inöglich machen? Die
Note, welche dem Könige zur Geneh-migung vorliegt, beschäftigt siih
mit der vorliegenden Frage ein-
gehend, sie enthält bestimmte Vor-
s a) l ä g e, von denen wir hoffen, das; sie die Mög:-
lichkeit gewähren, zu einer-Verständigung zu gelangen,
das; der Weg für weitere Resormvorsihiäge geebnet
wird. Diese Erklärung gebe ich ab mit Rücksicht
aus die schrvebenden Unterhandlungeiiz ich habe dies
nur aussprechen können und ausgesprochen, um dem
Vorurtheile zu begegnen, als ob es einen Moment
geben könnte, in welchem die Regierung sich scheuen
könnte, den Antrag zu disrntirem nnd um Zeugnis;
abzulegen von dem iriedlichen Sinne, von dem wir
beseelt sind. · Jch kann nur mitdem Wunsche fehlte-szen, daß die folgende Discussion von gleicher Ge-
sinnung» getrieben und das; die« Srhivierigkeit der Lage
nicht data) Beschlüsse vermehrt werden möge. sBeisallJ
« Abg. Dr. Hä net— ging ans «« die Haltung zurück,
welche seine Partei früher einstimmig dem «Cultur-
Kampfe gegenüber eingenommen habe --und- erinnerte
daran, das; dieselbe— sah. im Hinbtieke aus die aus-
schließliche Verantwortung, welihe gerade auf diesem
Gebiete der Regierung zusällh enge: an die letztere
angeschlossen habe,- als sie es gethan hätte, wenn sie·
den Weg-hätte voraussehen können, den der Reichs-
kanzler, später eingeschlagen. habe« Fürst Biscnarck
habe jetzt formell und materiell die Politik verlassen,
in welcher er auch von der Fortschrittspartei seiner
Zeit unterstützt worden« sei. Letztere befinde sieh daher·
jetzt in einer schwierigen Lage. Eine Revision der
Maigesetze haltesie indesz, anknüpfend an ihre frühe-
ren Bedenken, sur, unbedingt geboten undzwar eine
Rebisionan einer ganzen Reihe wesentlicher Bestim-
mungen. Die Fortschrittspartei sei jedoh nicht ge-sonnen, nunmehr einseitig den Antrag Windthorst

anzunehmen; denn dieser sei nicht der erste Schritt zu
einer organischen Revision, sondern zn einer Beseiti-
gung. der Maigesetze Aus. diesem» Wege könne-er
(Redner) und der größte Theil-seiner Fractionge-
nossen dem Centrum nicht»folgen, da sie nach wie vor
an den Grundbestiminuicgen der Kirchensdesetzgebuirg
festhalten müßten. Aus den Erklärungen de? Cultus-
ministers sei zu ersehen gewesen, daß die- Regierung
selbst. eine Revision der »Mai-Gesetzgebung. vorbereite
und zwar gerade auf dem Gebiete, das derAntrag
treffen wolle. Das« Haus könnesomit nicht seiner-
seits mit einem positiven Programmborgehen und
dadurch« fein-en Standpunct einseitig sixiren Seine
Freunde seien aber bereit, falls Commission-B«-ra-
thung nicht beliebt werde, in der zweiten Lesung nicht
für eine einfache Verneinung zustimmen, sondern
eine Tagesordnung vorsuscl)lagen, welche den eben prä-
cisirten Standpunct näher prärisirt und etwa lauten
würde: In Erwägung, »daß der« Antrag Windthorst
nur durch eine organische Revision der Maigesetze seit«
Erledigung finden könne, gehe das Haus— über den-
selben zur Tagesordnung über. .Abg. Dr» S t e r n:
Nur die vollständige Trennung der Kirche vom
Staate werde den Frieden wieder herstellen können.
Jn letzter Zeit habe man zu den discretionäiren Voll-
machten gegriffen. Seien diese? aber sit-on ein Rück-
schritt gewesen, die Art, wiesie gehandhabt worden,
habe diese uoch mehr im Volke discreditiren müssen.
Gelernt haben alle Parteien, selbst die nationallibes
rate, durch den· Cnlturkampfs nämlich, das; es so
nicht weiter gehe, und zwar deshalb« nicht, weil· der
Staat auf ein Gebiet-gekommen sei, von dem er sich
unbedingt hätte fern halten müssen. Der Antrag
verlange nichts weiter für die Katholiken als was
die Juden und die freien Gemeinden, bereits« haben.
Es gelte nicht, die Religion wieder in das Land zu
schaffen, sondernes gelte- das Recht, dieFreiheit und
die gegenseitige Anerkennung wieder zurückzuführen,
die wir uns als ConsessionsGenossen und Mitbürger

schuldigi seien».-«:s-Abg. V. Z edlitzsNeukir Mü l-hausen) begrundete den ablehnenden Stanguiict seekxeiconservanven Partei, hob aber hervor, das; diese an sicheine-r slliildernng der Harten der Makcsjeseszgeburig nichtabgeneigt set. »

Abg. von E h u e r n erklärte , das;seine Partei nicht m der Lage sei, einen Antrag auforganisehe Revision der Mai-Gesetzgebung zu Unser,
stiitzery sondern vielmehr die Verantvortung sük DieInitiative aus dtesetn Gebiete, ausschließlich d»Staatsregierung uberlassen müsse. Abg. Richke ksHageltj kennzettsnete seinen Standpunct dahin, daß
« DIE Asszelgsepfllchk sp weit bestehen lassen wolleTHE» die Geistliche« AUfPtÜche auf staatliche Privilexgxen und Yeioldkusgen erheben. Sobald sie aber ausViele Vekzxcht Mitten, habe der Staat keine Veran-kIlf»1I!1·s- »Die Alizskgepsiiclst zu fördern, resp . diejenigenGetstltrhen zu betrafen, svelche ihm; gejstsjchen Be,
ruf ansnbten Gerade vom Standpuncte der ganzen
neueren Gesetzgebung sei les viel angecnessenehgenauiFnzuLebeiis W« OUIYDTSFEM geändert werden. solle-Istatt Immer allgemeine Axthiebe zu führen und einesogenannte orgaxnsche Revision zu fördern, um» pkk
sit) dort) Jeder »etwas Anderes denke. Aus. der Ta-
gesordnungder Conservattven gehe nur hervor, pas;
sie wohl gern.»mochten, aber« sich nicht vorzugehen

trauten, sie möchten gern erst Aufklärung und Er-
sllaubuiß von anderer Seite haben. Man solle ledig«
lih mit dem Centrum verhandeln, das möge sich mit
dem Oberhaupte der Kirche ins Einvernehmensetzenzwozu die diplomatischen Verhandlungen, bei denen
man doch nicht vorwärts kommt? Das Centrum un-
terscheide sich von den Conservativen eigentlich nicht
vielmehr, als die Fiisiliere von den Musketierem es
bestrebe sich seht, die Gewerbeordnung nach Kleist-
Retzowschein Muster zu revidiren Herr von Kar-
dorff habe gesagt, wenn das Centrum nationale Po-
litik treibe, dann könne man es in kitchenpolitiseher
Beziehung anders behandeln. Diese Politik werde«
vom Kanzler befolgt. Er· zeige dem Centrum im-
mer kleinere und auch größere Stücke der. Mai-
gesetze , aber immer in gewisser Entfernung; denn
wenn das Centrum sein Ziel · erreicht hätte,
dann hätte es ja keine Veranlassung mehr, zu
bieten. Um einen solchen Handel zu hindern,
müsse man präcise Stellung nehmen. - Wenn
der Antrag Windthorst etwas mehr sein sollte, als
eine Jnterpellatiom dannmüsse er in eine Commis-
sion verwiesen werden. Der Kam-us der Ge—setzge-
bnng werde nie aufhören, aber wenigstens könnten die
religiösen Gegensätzz welche jetzt »mehrsai.h angeregt
seien, aus den Debatten entfernt werden. s

» Damit schloß die Discussiom Abg. W in d t b or st er-
hielt das Schlxißrvortsund constatirte,- daß das Resultat
der Debatte ein befriedigendes sei, denn allgemein scheine
man jetzt erkannt zu haben, daß es nicht so bleiben
könne, wie es augenblicklich sei. Der Cultustninister
habe den Antrag nicht richtig-aufgefaßt; derselbe solle
nichts Desinitives fchaffen, sondern nur den § 5 des

.Juligesetzes, der-»die seelsorgerifche Hilfe in den Nach«
bargemeinden gestatte, dahin ergänzen, daß diese
Aushilfe überall gestattet sein solle. Sobald· die
organische Revision der Maigesetze herbeigeführt wäre,
würde der Antrag hinfällig werden. Wenn »das
nicht erreicht würde, dann solle allerdings der Antragdie Trennung »der Kirche vom Staate befördern.
Wenn er das bisher nicht so in den Vordergrund
gestellt habe, dann sei dies aus Rücksicht darauf ge-
schelten, daß die protestantische Kirche eine solcheTrennung vielleicht» nicht vertragen könne. Zur Zeit
hege er eilten solchen Gedanken nicht, aber» die mo-
derne Entwickelung dränge daraus hin; das beweise
die Rede des Abg. Stern, dessen Partei allerdings
hier noch« nicht groß sei, der sich aber der freiheit-
lichen Ideen bewußter sei, als alle Liberalen im
Hause, selbst als Richter und Händ. Ersterer wolle
mit. seiner EommissidnsBerathung nur eine dllatorische
Behandlung herbeiführen. Die Antwort des Mini-
stets, daß der Antrag das Gebiet beriihre, in Bezug
aufwelches Verhandlungen mit der szCUrie schwe-
ben, sei einsdelphisches Orakeh aus dem manAlles
machen könne. Redner habe eine offenere Antwort
erwartet; den besten Eindruck würde es gemacht

freut haben als jetzt, wo es etwa zwei mal im Jahre
regnet oder seltener. Hbchst auffallend ist nun die
Nachricht, daß in Lima vor Kurzem ein zehnstündige:
Regen gefallen ist, der großen Schaden in den Häu-
sernanrichtete da die Dächer auf solche Eventuali-
täten garnicht eingerichtet sind. Der T i tica e·a-S«e e
nimmt an Umfang langsam ab, da -das alte Tiagu-
anaco, welches einst an seinem Ufer lag, heute, bereits
Meilen weit davon entfernt, hoch über seinem Spie-
gel liegt. Den Beschluß mögen einige auf Argen-
tina bezügliche Beobachtungen machen, wo mehre
Flüsse, so der Rio Dritte, Rio Quinto u. a. den
Ocean nicht mehr erreichen, sondern der ehemalige
Weg einzelner der genannten Flüsse nur durch eine
Reihe von Lagunen angezeigt erscheint.

Jn Asien begegnen wir einem in weiterem
Fortschreiten begriffenen Austrockung-Processe zunächst
in den abflußlosen Gebieten des centralen Theiles
Beim Kaspischen Meere und dem stral-
S e e macht sich eine bedeutende Tiefendifferenz zwi-
schen dem iüdöstlichen und südwestlichen Becken, in
Folge der aus den Wüsten Turans fortgeführten
Saudmasseir bemerklickx De: südlichz schrauchaktige
Zipfel des Aralfees, der Aibugir-See, ist unter unse-
ren Augen eingetrocknet; vor 12—l7 Jahren noch
durch einen schmalen Sumpsgürtel vom Amt-See
getrennt, war er 1873 bereits verdampfd so daß die
Russen auf ihrem Feldzuge gegen Chiwa trockenen
Fußes hindurchziehen konnten. Flüsse, die, wie der
Tfchuh im« 7. Jahrhundert noch in den Arm-See,
andere, die zum Kaspischen Meere gelangten, stagni-
ren jetzt in der Steppe Am Kaspischen Meere son-
dern sich immerfort Salzlachen und Salzseen ab, de:
Meeresarm Karasu und die Alexandek-Bai sind-nahe
daran. « » Der L o b - n oo r in Turkestan lbst sich
mehr und mehr in die sogenannten Rofenkkanzseen
auf, der S a r y -"K u p a, nbrdlich vom Aral-See,
eins! ein 15 Meilen langes Wasserbeckecy zerfällt

jetzt in 20 durch mehr oder minder breite Sand-
slächen getrennte Seen-. Vielleicht ist » überhaupt das
Kaspische Meer, sammt dem Aral- und ,"Balkasch-
See, nebst den, vielen kleinen Seen in der Kirg.isen-
steppe, nichts Anderes, als« ein Ueberrest jenes noch
von chinesischen Schriststellern erwähnten ,,Westmee-
res«. Daß die Wüste an Ausdehnung
z u g en o m m e n und reiche Culturgebiete mit
ihrem Leichentuche bedeckt hat, bezeugen« mehre« Bei-
spiele. Jnteressant ist der Bericht von Sir T. Dou-
glas Forsytb Cim »47. Bde. des Journal of the.
Royal Geographical Society 1877) über die - im
Triebsande der Wüste Gobi begrabenen Städte.
Forshth erfuhr von diesen, als er durch» die zwischen
Jarkand und Jangi Hissar befindliche Steppe zog.
Er gelangte u. A. zu einer im Wüstensande halb
versunkenen Poststatiom die nach Versicherung eines
der Führer noch vor 80 Jahren aus einer sandsreien
Stelle erbaut war, die aber schon nach 30 Jahren
in Folge siegreich vordringenden Wüstensandes hatte
verlassen werden müssen. Später stießen sie aus
Ansiedeluugen die zwar noch bewohnt waren, deren
Untergang aber nur eine Frage der« Zeit war.

Die Sandmassen werden durch die periodischen
Nord- und Nordwestwinde, die während des Früh-
lings hier wehen, hergetrieben. Die eigentlich be-
grabenen Städte liegen noch inankhe Tagereise östlich
von Khotan entfernt. Forsyth hat durch zuverlässige
Männer verschiedene bei den Ausgrabungen gesun-
dene Gegenstände erhalten: ein Buddha-Bildniß,
goldene Nasen- und Fingerringe eiserne und goldene
Münzen, unter den Letzteren einige ans der Zeit des
Theodosins und Justinian. «

Daß mit dem Schwinden des Amu aus seinem
westlichen Bette auch die Cultur jener Gegenden
dahinsanh dürfte· bekannt fein· Allch kU dem GE-
biete zwischen dem Amu nnd dem nbrdlich davon be-s sindlichen Serasschnm in der Gegend südlich von

Merw, überall sinden wir sichtbnre Spuren früherer,
Cnltnn Versandung ehemals fruchtbarer Strecken. «

Hohe Tamarisken-Sträuche, von Sand -halb verschüttet,
sind ein deutliches Merkmal, wie der Sand allmä-
lig das Land bedeckt« Nochvorz 300 Jahren war
die Gegend am» rechten« Alma-Ufer nicht »so versandet
wie jetzt. Breite, sestgestampste Wege mit »einge-
drückten Radspurery Brunnenüberrestn Trümmer ei-
nes Carawansarais bezeugen einen früheren lebhaf-
ten« Verkehr. s « « -

i »Auch in P e rsie n scheinst die «Wüste- mehr
.und mehr nach Süden vorzudringen, in Farsistan
ist der Anbau gegen ehemals« bereits bedeutend ge-
sunken, ganze Gegenden haben sich in. Steppen ver-
wandelt» Der Hilmend», der früher in den Ocecitr

münden, erreicht den» Hamnn-Seez· der sich selbst
wieder in mehre Theile au.fl"öst, nicht mehrk die Lerci,-
ein. Nebenflusz des Hilmenw erreicht diesen nur noch
bei« Hochwasser " s· . »

Jn auffallendem Schwinden begriffen ist der 80
Stunden im· Umfange messende U r mi a - Se e i-n
A r m e n i e n» »Er schrumpst zu einem immer seich-
ter werdenden Becken zusammen, Inseln tauchen em-
por, eine große dem Ufer nahe liegende Insel ist mit
dem Lande verbunden» »—- kurz, die vielen in ·ihn ein-
mündenden Flüsse und» Bäche sind nicht im.Stande,.
das durch Verdampsnttg (oder andere Ursachen,?) ent-
stehendeDesicitzu decken, und der See- zieht sich von.

den Gehängen des Sahand-Dagh in seinem-Osten
mehr undmehr zurück» « · , » - . «· sz

- Daß Ksl ei n-As i·.e n sich in seinen klimatischen
» Verhältnissen verschlechtert habe,- zglaubt ein; genauer

Kenner dieses Landes, Tschichcltsche"sv, versichersn zu kön-
i nen. Jedenfalls ist »in dem Waldbestande unter· der

1 THFk8UhSUfchait· harbarifch gehaust --und dadurch dem
- END« Eli-»Im« Schedetx.szttxg.efügtrwerden«io Verschwun-
- den sind. die Weiden ,

-die Geßlzdesp um«-die heilige,
I VUTS des Dardanus, die am Fusse des quellenreb

chen Jda 3000 Stuten nähren konnten; auf den
Skamandensdersnoschs zur Zeitsxdes Plinius fchiffbar
war, will Homers Schilderung nicht mehr» passen,
nicht mehr können wir« mit dem Dichter reden vom
,,wogsendrängenden Xanthusi« " scSchklkß MAX-T

, Ykianncgsalttgxxp «,

»

Gest,ändig.er-.Mörder. Inder Nachtauf den 27. Febr d. J. wurde in Riga der Nacht-wächter Christoph Ansberg auf der
Straße ermordet und seines. Pelzes und seiner Stie-
fel beraubt gefunden. Die Untersuchung constatirte
damals, daß der Ermordete den Tod durch einen
Schlag mit einem stampfen- Instrumente auf den
Kopf gefunden hatte» Einige in derNähe des Tod-
ten gefundene Wäschestücke, welche in dem dort·bele-genen Lischinskrfschen Hause in jener Nacht gestohlen
worden waren, gaben zu der Vernruthungs Veranlasesung, daß,Diejenigen, die diesen: Diebstahl verübt,
durch Ansberg angehalten worden seien-und, sumsksilxseiner zu entledigen und durch ihn nicht verrathen II!werden, ihn ermordet hätten· Anhaltspuncte» und
Spuren, die zur Ermittelung der Mörder fuhren
konnten, waren nicht vorhanden. Bald Uslch DEMMorde indessen -fielen zder Polizei zwet PLUTUS AU-
rüchige Persönlichkeitem der Rigascbe AtbsltekOkladjst
Carl D r es ch m a n n und der Schlvfk fchs Okllxdlfk
Stein dadurch auf, daß siej die fVUHEk SchUUtl-
bärte getragen, diese am sagt! Uach VEM MVXVS hat-
ten- abrasiren lassen. Dieser ·an sich UUTVSfFUkIIche Um-
stand veranlaßte die Volks« doch, sI27··1U·«HTft- UND
Ukjkeksuchung zu ziehen, und haben dieselben nun-zmehr nach langem Leugnen gestanden, nicht nur jenen
Diebstahl im Hause Ltschtnsty verubt zu haben,-son-
bezw-auch, saß sie-nach diesem Diebstahl» auf der Straßevon dem Nachtwächter Azisberg angehalten worden
fes« und dabei: diesen getodtet hätten. — Dieser Fall

·er"regt in Riga nicht geringe Theilnahme und bereits
list der Gedanke angeregt«worden, Sammlungen zumBesten der völlig nnbemtttelt hmterbliebenen Angel«
hörigen des Ansberg zu veranstaltenx " «« « «
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haben, wenn er gesagt hsitie , die NESTEVUUS
wolle dafür sorgen, daß das SacrameiitwSpenden
und Messelesen nicht mehr bestraft WEPVEY Nafh
dem, was über die Anfchauuiigen des Reichskanzllersverlautet, hätte er eine derartige Antwort eigent ich
erwartet; aber eine solche estntivort kMUS UUV dVeFReichskanzler selbst geben; Dfshalb Yesjsilere ers. la?derfelbe krank und nicht anwElMV let« « VI« VTP V'

matischen Verhandlungen hab« M« da? enmkm
lchon oft vertrinket; Warum leg? man mcht amthch
die Actenstücke vor? Wenn»er, Redner, trotz dieser
dilatorischenBehgndkmkg auf eineBesserung hoffe, so lie-
ge da; in den, Tone, den der Minister heute anschlug; er
klang vers-zwischen als man m denletzten Jahren
gewzhnk w« Eine organische Revision sei leicht zu
ekxejchzw wenn man nur zu einer gründlichen Revi-
sion d» Anzecgepfliclst kommen konnte. Trotzdem die
Ekklarung des Ministers dunkel, unklar, unsicher und
verclausulirt erscheine, so klinge daraus doch ein Er-
wachen des Frühlings heraus. Die Nationalliberalen
find keine Gegner einer organischen Revision der
Maigesetza sie wollen nur nicht die Initiative ergrei-
fen. Dann hätten sie doch einen ähnlichen Antrag
wie die Conservativen stellen sollen. Wenn die Con-
servativeu sich nicht entschließen könnten, für seinen
Antrag zu stimmen, dann danke er ihnen wenigstens
für die leise Bethätigung einiger Sympathie. (Hei-
terkeit.) Eine solche Wendung zum Befseren musse
man immerfmitFreuden begrüßen« «— DTksUf TM das
Haus in die zweite Lesung ein.

Abg. v. H a m m e r st ein motivirt die von
conservativer Seite eiugebrachte Resolution und er-
klärte sich zwar für die Tendenz des Antrages Windt-
horst, aber gegen den Antrag selbst in der Form, wie
er vorliegt. Cultusminister v. G o ß l e r erkennt
zwar an, daß die conservative Resolution ihre Spitze
nicht gegen die Regierung nnd die schwebenden Veszrs
handlungeii richte, bat aber doch dieselbe zur Zeit ab-
zuleh"nen. D i r i ch l et sprach sich— für den Antrag
aus, ebenso der Pole S t a bl e w s k i; hierauf
wurde die Discussion geschlosfen Die motivirte Ta-
gesordnuiig des Abg. H änel wurde gegen die
Stimmen der M in o r it ät der Fortschrittspartei
abgelehnt. Die Abstimmung über den Antrag W.iiidt-
horst selbst war eine namentliche Für denselben
stimmten Centrum, Polen und einzelne Fortfchrittler
und Seeessionisten. Ei« wurde mit 133 gegen 229
Stimmen abgelehnt. Die conservative Resolutionwurde mit 209 Stimmen gegen 154 Stimmen ange-
nommen.

Inland
» Womit, ·20. April. Im Mai des Jahres 1880

beschlosseii das LivlyHofgericht und der Rig. Rath,
init Rücksicht auf die. völlig genügende Zahl der do-
iiiicilirendeii Advocaten, dem weiteren, in den lctztenJsihs
ren übermäßig zunehmenden Andrangc junger Juristeu
zur Advocatur einen Damm entgegenzusetzeii und Ge-
suche uni Aufnahme in die Zahl der Hofgerichts- rcsp.
Raihs-Advocateti bis auf Weiteres nicht mehr zu berück-
sichtigein Diese durch die Umstände gebieterisch gewor-
dene Liuiitiriing der Zahl d» Hoff»-
rich ts- und Rathsadvocotery schreibt dies.
s. St. u. Ld., konnte nur eine provisorische Maß-
regel sein; dem durch ein Palliativ eingedäminten
Uebelstandespder allzu starken Concurreiiz mit ihren
Gefahren für die Jntegrität der Advocaten konnte
dauernd nur durch eine« Reform der in Bezug
auf unser Anwaltswesen bestehenden Zustände-abge-
holfeu werden. Es handelte sich dabei einmal uin
eine Verschärfung der allzu leichten Adv ocaten-
P r üf u n g und um die Forderungen von G ara n-
tien für die Gelchäfkskslkllknills DE!
Afpiraiiteiy andererseits um Herstellung einer cor-
porativen Organisation unserer Advocatem
durch welche den Bernfsgeiiosseii selbst eine Disciplik
nat-Gewalt über ihre Collegen eingeräumt würde. Ju
diesem Sinne begannen schon im Jahre 1880 Verhand-
lungen zwifchen dein Rig. Rathe und dem Hofgerichttz
durch welche ein gleichmäßiges und mbglichst er-
sprießlichrs Vorgehen auf jenem Reformwege ge-
sichert werden sollte. ·

Diese Verhandlungen haben fest, der Z. f. St.
u. Ld. zufolge, zu einem glücklichen Resultate geführt.
Durch Uebereinkunft zwischen dem Livländischen Hof-
gerichte und dem Rigckfihen Rathe sind in diesen Ta-
gen Bestimmungen getroffen worden, durch welche
allen Forderungen in Bezug auf den oben erwähnten
ersten Theil der erwünschten Reform genügt sein
dürfte. Die vor drei Jahren verfügte Limitirung
der Zahl der Advocaten bei den beiden Obergerichteu
wird aufgehoben. Dafür wird von nun an sowohl
beim Rathe als beim Hofgerichte die Ertheilung der
venia patrociuauäi außer von der im Art. 102 des
PMB-Rechts THE« I. festgesetzteii praktischen Prüfung
Uoch Vol! de! Erfüllung einer neu hinzukommeudeii
Bedingung abhängig geniachh Der betr. Caiididat
muß nämlich, wenn er zur Prüfung überhaupt vor-
gelassen werden soll, zuvor zwei Jqh re hin-
durch praktisch im Jnstizfache thätig
gewesen sein, und zwar ein Jahr bei
einem unserer Gerichte [dem Rigckscheii Rathe
mit seinen Untergerichten, dem Dokpater oder
Pernauer Rathe mit den resp. Vogteigerichtenz
dem LivL Hofgerichte mit deii Laudgerichten Liv-
lands und Oefels), und ein Jahr bei einem tect-
pirlen Advocatern Nach geliefertem Nachweise dieser
praktischen Vorbildung kann der Aspirant die ge-
iEbUche Prüfung nach Belieben beini Rathe o d e r
MS« Hvsgerichte machen; der günstige Ausfall der
PVUFUUS bei einem dieser Gerichte erwirbt dem
zcelålkgxgetl die veuia bei beiden zugleich, und es isteren Obergerichte nur noch ein bez. GesuchVoköustellests —; Was die p raktische P r ü -

tsstasjjlklisthe use. Hofgut-hie sen-a herum, sp
«

« bisher allein verlangten Proberelation,fUk deren selbständige Ausarbeitung das Gericht

eine Garantie nicht besaß und welche lediglich zur
Form herabgesunken war, von uun an eine schrift-
liche C la u s u r - A r b e it gefordert werden und
eoentuell ttoch ein müttdliches Extntetk Wird die
Prüfung nicht bestattden, so darf sie weder bei dem-
selben Gerichty bei welchem das «Ex.1tnett stattfand,
noch auch bei dem anderen Obergerichte vor Ablauf
eines Jahres wiederholt werden. -

Diese die Erwerbung der venia patroeinandi
wesentlich erschwerettdett Bestimmungen werden von
allen Denen freudig begrüßt werden, denen dies-e-
bung unseres: Advoratur nach- der Seite ihrer techni-
schen nnd moralischett Qualisicatioit am Herzen liegt.
Um die Reform voilständig zu tnachen und unseren
Attwältett noch die großen Vortheile genossenschafb
licher Gliederung und die Möglichkeit einer corpo-
rativen Selbstcontrole zu verschaffen, fehlt nur noch
die Gründung und obrigkeitliche Bestätigung eines
Advocaten-Vereins.

Wie die ,,Nowosti« melden, sind das Finanz-
ntinisteriunt und »das Ministerium der Wegecommw
nicationen übereingekontmemP assa gier-Billete
4. Classe zunächst bei allen Regierung-Bahnen ein-
zuführen. Wie verlautet, sollen auch alle von der
Regierung garantirten privaten Eisenbahnett die Wei-
sung erhalten, derartige Billete zu verabfolgen. Für
ein Billet 4. Classe soll IX« Kost. pro Werst erhoben
werden. «

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jkkktem vom is. d. lauter. sind die ji«-no.
Kreisärzte, Hofrath Dr. T r u h a rt inFellin uttd Hof-
rath E ck a r dt in Wolman auf zwei Monate ins
Attsland beurlnubt worden. ·

—— Der dem Ministerium des Jnttern zngezählte
Gouv.-Secretär Baron Ma h d e ll ist unterm 29.
März c. zur Verfügung des Livländischett Gottver-
nettrs nbcotttmatidirt worden. -- Vom Viinister des
Jnnertt ist unterm 4. d. Mts. derStabsrittttteister
der Reserve, Baron Otto G r o t t h u ss, zunt Be-
amten zu besonderen Aufträgen beim Livlättdischett
Gonverneur abcotttmandirt worden.

In Riga soll, wie die Z. f. St. It. Ld. berichtet,
am 11. Mai mit der Aufstellttttg der Alterthütner
für die culttttwhistorische Ausstell u n g itt
der Großen Gilde begonnen werden.

Zu Goldittgttt gelangten, wie der Kuri. Gouv-Z.
zu entnehmen, in der StVxSitzttttg vom 24. Ifiärz
n. A. zwei vom Sitz. an den Ellkinister der Finan-
zen uttd den Minister der Conttnttnicatiottett gerichtete
Gesuche iu Betreff der Führung der Eise n b aht1-
Ltnie von Tttckttnt nach Windau über Gol-
d ingett zttsr Vorlage. « Die Versammlung beschloß:
solche Vorlage-n zu genehmigen, das StH. zur Ab-
sendung derselben ztt atttorisiren und dem Kurländi-
schen Gouverneur bei Vorstellung von Abschriften
die Bitte um geneigte Unterstützttttg der Gesttche
vorzulegen. .

St: Meinst-arg, 17. April. Se. Mai. der Kai-
se r hat für die Dauer der Krönu ng den D i -

rigirenden Senat zur Session nach Moskau
zu berufen und mit Rücksicht hieraus zu befehlett ge-
ruht: 1.) Jn der ersten Residenzstadt Moskau tem-
porär zu organisiren Sessionen des 1. Departements
des Dirigirettdett Senats, sowie eine Generalfession
des Senats, gebildet atts den Oberpräsidirettden der
Departements, der Generalsessiotten und der itn Be-
stattde des Senats begründeten besonderen Sessionen
und mit Einschluß der Senateure des l. Departe-
ments. 2.) Den genannten Sessionen die Erfülluttg
der Obliegenheiten hinsiehtlich der Kuttdgebuttg der
Allerhöchsten Manifeste, Befehle uud Verfügungen,
sowie auch die Erledigung der laufettden Geschäfte
anheim zu geben.

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 17. d. Mts.
Allergnädigst zu ernennen geruht: den St. Peters-
burger Gouv. - Adelsmarschall, Staatsrath Graf
B o b r i ns k i, zum Kammerherrnz den Kammer-
jttnker, Hofrath Fürst Ssaltykow zum Cerc-
monienmeister und den, dem Justizministerittm atta-
chirten Coll.-Seeretär Graf P a h le n zum Kam-
merjunker des Allerhöchsten Hofes.

— Mittelst - Namentliehen Allerhöchsten Ukases
vom 17. d. Mts. ist das Reichsrathsntitglied, Se-
nateur Geheimrath Fris ch, unter Belassung in
seinen bisherigen Würden und Aenttern, zum Ober-
dirigirenden der CodisicatiotkAbtheilung des Reichs-
raths ernannt worden. — Unter Beförderung zum
Geheimrathe ist der attßerordentliche Gesandte und
beoollmächtigte Minister am Hofe zu Peking, Wirkl.
Staatsrath Eugen B ü tz o w, seiner Bitte gemäß
Verabschiedet worden. An seiner Stelle geht der bis-
herige GetterabConsttl in Marseill-e, Wirki. Staats-
Wth P o p o w, als Gesandter nach Pekings Zum
Cußerordentlichett Gesandten beitn Kaiser von Japan
ist der seitherige Londoner Botschaftrath, Kammer-
herr Wirkl. Staatsrath Alexander D a w h· d o w,
ernannt worden.

— Jn dem Besinden des General-Adjutanten
GWfEU E. T o d le b e n, welcher jüngst atts Ita-
USU sich Usch Meran zurückbegeben hat, ist, der
St« PEL Z— zufolge, eine merkliche Besseruttg ein-
getreten. .

—- GenerakAdsptqut Graf» Jgnatjew hat mit
Allskhdchster Bewilligung das angetragene Ptäsiditttn
der Gesellschaftzur Förderung des russischen Hatt-
dels und Gewerbefleißes angenommen.

— Am Dinstage, den 19. April, werden im

Vsksein St. Mai. des K ais e r s in St. Peters-
blltg K ir ch e n - P a r a d en stattfiudetr ·

It! Moskau werden, auf Grund der Informa-
tionen der »New. Te1.-A3.«, zum E i n z u g e St.
M a j e st ä t folgende Pavillons errichtet werden:
nebst! der Capelle der Jberischen Niutter Gottes sit! 150
Personen fassendey für die Spitzexi der Gouv-Regierung
und der Gerichts-Jnstitntionen; sodann gegenüber dem
Hause des GeneralsGouverneurs ein 250 Personen
fassender für den Adel und endlich vor dem Pusch-
tin-Denkmal einer für den Moskauer General-Gou-
verneur und dessen Gefolge.

—-

Yiatizen nur den Kiriijeuliiiclferii Bacfiatr
St. Petri-Gemeinde. G et auf t: des Michel Stein—-

bach Sohn August Alexander Grimm, des Michel Kangur
Sohn Gustav Oskay der itiosalie Tern Tochter Hetene
Alide, des Karl Käg gar Tochter Julie Elisabeth, des Ca-
lefactors Johann Hablitz Tochter Alide Mathildk fP r o-
cla mirts Jakob Terras mit Lina Hofmanm Ge-
st orb e n: Mart Raudjalg 688J22 Jahr alt, des Matli
Bleicvel todtgeborene Zrvillingh Jaak Atbert 661142 Jahr
alt, Caroliue Lestmann 519-».- Jahr alt, des Daniel Al-
ber Tochter Alwine Luise 3 Monate alt, des August
Klaassep todtgeborener Sohn.

» geraten
Mit Bezugnahme auf die in der Nr. 87 der

,,Neuen Dörph Z.« wiedergegebene D o r p a t e r
Correspondenzwer ,,Neuen Zeit«
geht uns von bestunterrichteter Seite die Mittheilung
zu, daß dem hiesigen Universität-Gerichte in le tz -

ter Zeit überhaupt keine Klagen
über Excesse Seitens Studirender
gegen irgend welche Schildwache
vorgelegen haben. Mithin erweist sich die
Mittheilung des gen. russrscheii Blattes über angeb-
liche Vorgänge solcher Art als pure Unwahrheit. Wo
Excesse solcher Art früher einmal vorkamen, sind die
Schuldigen stets nach der voller: Strenge des Ge-
setzes bestraft, unter Umständen sogar dem Criuiiiiak
Gerichte übergeben worden. — Was die von sder
,,Neuen Zeit« an den, in der hiesigen Medicinischen
Klinik erfolgten Tod des K us mn S ch ljandi n
geknüpfteki Auslassiingen betrifft, »so erfahren wir von
derselben bestinforiiiirten Seite, daß die Leiche des
am 20. Februar in der erwähnten Klinik verstorbenen
Schljaitdin nicht irgendwo, sondern i n · d e r» k li -

n i s ch e n C a p e l l e und nur so lange gelegen hat,
bis die zu seiner Bestattung unerläßlichen Futen-ali-
täten erledigt waren. Da der Verstorbene von seinen
Verwandten nicht reclainirt ward —- was hier sonst
immer zu geschehen pflegt— so konnte der Assistent der
Medicinischeii Klinik erst am 12. März an den Bahn-
arzt Dr. Harima-in -das Ersuchen richten, für die
Beerdigung des Seht. Sorge tragen zu wollen. Nach-
demdie Genehmigung hiezit vom Betriebs-Director
der Bahn am 20. März hier eingetroffen war, wurde
die Leiche ohne weiteres Zögern von der ktlnischeti
Capelle aus bestatteL Die. Ursache der verzögerten
Bestattuiig hat mithin von dem rnssischeti Btatte nur
durch Entstellung des Sachverhalts der Verwaltung
der Medgcinischeci Ktinik zugeschoberi werden können.

Hochgeehrter Herr Redaeteurl
Jn dem, dem Localen gewidmeten Theile Ihrer Zei-

tung verosfentlichten Sie in der letzten Sonnabend-
Nummer eine die Estnische Districts - Direction der
adeligen»·Güter-Credit-Sorietät betreffende Anfrage,
welche Sie damit enipfehlend einführen, daß dieselbe
Jhneu von einem der größten Güter unserer Provinzzugegangen sei. »

Dem Herrn Fragesteller diene zur Antwort, daß
er ersichtlich sowohl das seinerseits angezogene Pa-
tent Nr. 24, als auch die in Rede stehende Publi-
cation der Estnischeii Districts-Direction nur höchst
oberflächlich gelesen haben kann, denn jenes redet von
Beiträgen zur RitterschaftsCass e
und wird auf Ansuchen des Livländifche n
Landraths-Collegium von derLivländk
schen Gouvernements-Verwaltungin
der Gouvernements-Zeitung publicirh während diesevon den repartitionmäßigen Za h-
lu n g e n — nicht Von ,,Landes-Abgaben«, wie der
Fragesteller in seinem Mißverstaude meint — avelchezur Casse der Credit-Societät zu entrichten sind, und
welche wegen der Feiertage, die in diesem Jahre in
den reglementmäßigen Zahlung-Termin fielen, auf Be-
stimmung Eine r Alle rhö ch st bestätigten
Credit - O-berdirection auch noch an
den außerhalb dieses Zahlung-Termins liegenden, in
der Publication Ein e r Estnifchen Di-
st r i c ts - D i r e c t i o n namhaft gemachten Tagen
empfangen werden sollen, handelt.Die Thatsachn daß ich gezwungen worden bin,
hier ·noch öffentlich hervorheben zu müssen, daß es
sich tm Patent Nr. 24 einerseits und der beregten
Publication andererseits um g ä n z l ich he t e r o -

g e ne Di n g e handelt, beweist schlagend, daß der
anonhme Fragesteller und der Vertreter »eines der
größten Güter unserer Provinz« diese Vertretung je-
denfalls erst sehr kurze Zeit führen kann. Und sollte
der Herr Fragesteller etwa bemäteln wollen, daß in
der Publicatioii nicht der Manchem geläufigere, seit.
vulgairere Ausdruck ,,Shsiemsrenten« gebraucht wor-
den set, so möge er sich sagen lassen, daß Solchesdeshalb nicht gefchehen, weil diese Bezeichnung nicht zu-treffend gewesen wäre, indem die betreffenden Zahlungen
aus Renten- Beiträgen zum Tilguugfond, Beiträgen
zu den Etatkosten und häufig auch aus gerichtlichen
Noten herstammen. lJm Uebrigen muß ich erklären, da÷ ich es für
ein nicht zulässiges Vorgehen halte, eine Behörde
oder eine öffentliche Institution, die den gleichen
Charakter trägt, in der vorgefallerien Weise zu inter-
pelliren Selbst wenn Jeinand bei Weitem besseren
Grund, als in vorliegendem Falle der Fragestelley
zu disk» Annahme zu haben glauben mag, daß die
öffentliche Institution, resp. die Behörde sich erlaubt
hat, it! Wldslspruch mit obrigkeitlichen Verordnungen
zu treten, sp hat der Betreffende zuständigen OrtesBeschwerde darüber zu führen, nicht aber in ein ZU-
tungblatt seinen Aerger zu inseriren.

Gtmz besonders muß ich jedoch bedauern, daß
Sie« hvchgeshrter Herr Redakteur, durch die YUFUAVUIC
der Ihnen zugefandten Frage folchem ·nicbt nach-
jihmenswerthen Vorgehen Vorschub gelelssek UUV es
für nicht geboten erachtet haben, weder die geftellte
Frage nach vorgenommener selbständiger Prusung
der in Jhtem eigenen Platte erlassene« Publtcation

einfach zu unterdrücken, noch sich vor etwaiger Ver-
össelltlichung derselben so weit in der Esinischen Di-
sttictsHOirection informiren zuszlassen, um durch eine
gxerchzeixige Nachschkift der gänzlich hcntlosen Frage
die Spitze abzubrechen.

Genehmigen Sie bei dieser Gelegenheit zugleich
den Ausdruck vollkommenster Hochachtung, mit der ich
die Ehtc habe zu zefchneu

Do rpja t, U. April 1883
Guido von Samson «

Director der Estnischen Districts-Direction.sliachschrift der Redactiow Wir be-
schranken uns —— ohne auf die Auslassungen des ge-
ehrten Herrn Eins enders am Schluss e der Znschrift weiter
einzugehen — darauf hinzuweisen, daß in de» beiden
Zeilen, mit welchen wir den Abdruck des s,,Eingesandt«
in unserer Sonnabend-Nummer eingeleitet, die Ver-
antwortung für den Inhalt dem Verfasser desselben
überlassen gewesen ist.

Der langersehnte erste Frühlings»-
g e n hat uns endlich am gestrigen Tage durch sei-
nen Eintritt erfreut: etwa um halb 2 Uhr Mittags
fiel der erste feine Regen und seit halb 4 Uhr Nach-
Mittags spendete der Himmel immer reichlicher die
hocherwünschte feuchte Gabe. Ganz außerordentlich
rasch hat die Erde in diesem Frühjahre die Früh·-
jahrsfenchtigkeit in sich aufgenommen: wo auf. den
Wegen noch zu Beginn voriger Woche Schnee und
Eis lagerten, da stäubt es vielfach bereits —- wiederum
ein Beweis, wie uachhaltig die Dürre des vorigen
Spätsommers und Herbstes eingewirkt hat und wie
sehr das Erdreich weiterer Niederschläge bedürftig ist.
Die Folgen des gestrigen Regens glaubt das Auge
vielfach heute bereits wahrnehmen zu können: die in
todtes Grau gehüllt gewesenen Rasenplätze beginnen—-
stellenweise bereits jenen grünen Hauch anzunehmen,
der uns, als zuverlässigster Bote des Frühliugslebens
in der Natur so willkoinineit ist. .

Ue n c slk a n.
Berlin, 30.- (18.) April. Die in den Zeitungen

uinlausendeii Gerüchte über den angeblich bevorste-
henden Rücktritt des Grafen Hatzfeldt entbehren je-
der Begründung.

Sobbe wurde der vorsätzlicheit Ermordung nnd
Beraubriiig des Briesträgers Kvssäih mit mehr als
sieben Stimmen durch die Gesrhworeiieii schuldig er-
klärt uud dom Gerichtshose zum Tode und Verlust
der Ehrenrechte verurtheilt. Sobbe gestand, den Ent-
sihlusz zu dieserMordthat erst gefaßt zu haben, nach-«
dem er über die Ermordung des Wiener Brieftrisp
gers durch» Fraucescoiii gelesen hatte. .

Paris, 30. (18.) April. Das »Journal osficiel«
veröffentlicht ein Decret, welches gegen mehre Bi-
schöfe das Verfahren wegen Aintsmißbrauches ver-
siegt, dessen sich die Bischöfe dadurch schuldig ge-
macht haben, daß sie gegen Leitfäden zum Unterricht
in den Wissenschaften Hirtenbriefe veröffentlichtem

Sie-lehnten, 30. (18.) April. Die zweite Kammer
berieth den Antrag eines Deputirten auf Neutrali-
sirung Schwedens. Der Minister des Auswärtigen
erklärte, es sei allen Regieruugen bekannt, daß
Schweden nur dann einen Krieg führen werde, wenn
es sich darum handle, seine Selbständigkeit zu schützein
Alle Gerüchte von heimlicheti Verträgen und dyuasti-
schen Uebereinküiifteii Schwedens sind gänzlich un-
begründet Der Antrag wurde mit großer Mehr-
heit abgelehnt.

»·

Port-Sind, 30. (18.) April. Anläßlich der reli-
giosen Feierlichkeiten bei dem griechischeu Osterfeste
entstanden zwischen Griechen und Arabern streitig-·«
keiten, die zu Thätlichkeiteu ausartetery wobei mehre.
Personen, sowohl Griechen wie Araber als auch ei-
nige aegyptische Geusdaruiety welche einschenken, ge-
tödtet, resp. verwundet wurden. Englische Truppen
und englische Matrosen vom Kanoneuboot »Falcon«
ucngabeu die griechische Kirche, um dieselbe zu schützemDer grieihische Consul flüchtete an Bord des »Fal-con«. Die Ruhe wurde schließlich wieder herge-
stellt, unter der Bevölkerung herrscht aber noch große
Geer-gnug. -

Sprcinlssclegramnie
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. ZItttrsblirg, Mittwoch, 20. April. Jn Gegen-
wart Ihrer Majestät der Kaiserin ist gestern im Ka-
khtlkitletlsJnsiitute das süufuiidzwaiizigjährige Jnbis
läum der weiblichen Eymnasien festlich begangen
worden. « «

Die »Neue Zeit« ineldet als Gerücht, der Cara-
tor des Warschniier LehrbezirkihGeheimrath Apuchtisz
werde seinen Posten verlassen.

Amsterdam, Mittwoch, 2. Mai (20. Aprilx Gestern
ist hieselbst die Coloniak und ExportsAussteiluiig
eröffnet worden. —

« » Wafserstand des Trüb-ich.
D i n s t a g , 19. April, 1 Uhr Mittags = 6,9« Fuß.

» l» » ·—-:6,75»

Telegraphcskher gloursbericht
der St. Petcrsburget Börse.

St. Petetsbutg , 19. April. 1883.
Wechselconrfz

London 3 MvUi HAVE)
- -

- - 232732 Pf. VII-«, Gib,
Hamburg 3 » « - - · - 20374 Pf. 203sx« Eh«
Ptlris « « - s - - 25072 Pf. 250174 Gib«
Halbimperiale.c». . ». . . .

. 8,26 Ein. 8«28 Pf«»zzsorrds-·uiid Actrexktsquksk
PrämiewAuleihe l. Emission .

. 221’ Gib, 22114 Pf»Prämien-Anleihe 2. Emission . · 21014 G« Um« M»
578 Bautbxllete 1- Cmission . — 9572 End. gen« ins.
596 Bankbillete b. Cinissivu « , 9234 Mk· 93 M·M Jnscriptionen 5. Serie. . . i. Bslxz Ein. 99 Pf.
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 134 Gld. 134V, Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 105274 Gib. 10674 Pf.

dBleirsjlkiiielr Börsåeås -

en . ai I. A « 1 .

Wechf elcours auf St. Pitersbuiiizlli
3 Monate dato. . . .

.
.

.20)1u. — Nch8pf-
3 Wehe« new. .

. . . . .20o u. 90 Reh-Inf-
Russ Ckeditbirr Un: 1o0 Not) . . .

201 M. 90 Nchspfs
Russische 1877 er Anleihe. .

. .
. . 92 M. 30Nchspf.

Tendenz für russische Werthex fest. e
« ’e e ·on verantwortlichxne. E. Meiztiiedseuiieiw « onna. A. hassen-unt.
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Neu-s Ddtptsche Zeitungcrftleitt tisllsik
isgenommen Sonn— un« »h- Festtage-

Iusgabe tu: «! Uhr Abt-S.
Expeditiou ist's-on s Uhr Morgen!

vis 6 UE Abends, ausgenommen: VII!
- . 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sptkchsp d; Nkdaction ists-II Vom—

stets it Amt:
isbtlsch 7 NU- Sq hslbikbskkch s Abt
sc sey» vierteljähtllch 2 Abs» Ipqtlich

« so Los.
« Nach auswärti-

iährlich 7 RbL 50 sey» hats C IN;
viettelk 2 III-PS.

Atti-tue n« gutem» bis« U III« Jkssmittccgsz Ikkeis fix— di« innig-spuken«-

skokpuszeite ob« M« Raum VFU VVPIMUSCI Ists-Mem s Z Kop. Dntch die Post «.

»eingthMV« JUMU EVEN! S XVI-IV. Wiss) für die» Korpuszeik .

auf die
»gute Dörptfche Zeitung« werden zu jeder·

Zeit entgessetigenotnss i ««

Unter illanptoir nnd dik- itlkrpeditinu
sfind an den Wochentagen geöffnet: -

«» E - Vormittags m: S ibisel sub: - «· « —-

Ilarlmittaas von— Z bis C Ulirsp -· -

zehen. , .
PoiitifcherTagesbericht - «
Zeit-and. D o rp at: ssnxden baltifchen agraren Ver

hä1tnissen. Metallgelv-Vertehr. Probepredigr R e,v a l: ge»sen-Ausbau· Wefenbergs 8uckerfabrrt. Libam e-
trerde-Ausfu«t·pr.» Paftor R. Kieniß f. St. Peter sbur g:
Pon der Kkonunxp Hof— und fPekfonal-Rachric»hten. »Ja-keg-
fdltåtuciskstenüte w : Uebeefchweminunxp Aue de; ges-i m; V»

N e n e e o .Hatgekissrlkgkäcftkäiikätchriaftextplf at: H« sp e«
» «« «« « l e ««

niffen derErdtbeile edkägchtistldltifåtxnpygkgnkfkkn III?
nigfalttgec I . -

e politischer Truge-betteln.
» « . Dei: 21. Am! (s.- Mai) was.

Den neuesten. Nachrichten aus Berlin zufolge
—follte Kaiser Wilhelm ain letzten Montag-Abend

CUS WUSVAVEU abkeifen und am Dinstagdläorrnittng
in Berlin eintreffen. Ueber das Befindensdes Mon-
Ckchen lauten die Nachrichten überaus. zufrieden-
stellend. s«

"ElUs,-Vtgt1t1ifche Revision der Mai-
gsfe Be« -— schreibt die Köln. Z. —- das«fcheint-
jetzt das Schiboleth für alle politischen Parteien zu
werden, die den Muth nicht mehr haben, bei veränk
xdertem Winde ans hohen Regionen ihre frühere
Kirchenpolitik aufrechtzuhaltenz eine »organifche Re-
vision« der Maigefetze verlangt aber auch das Cen-
trum, verlangt der jüdifehe Demokrat« von Frankfurt,
verlangt der Führer der negativen Oppositioiy
Eugen Richter, und verfpricht endlich die Regierung
durch«--Herm:v..7««G4-ßler.s" Man sollte-denken, snie
habe eine grüßet-e Eintracht» zwischen den Parlaments-
Mehrheiteii »und der Regierung geherrfchy als insder
Behandlung der kirchenpolitifchen Frage. . Sehade,
daß die; Einigkeit ·-nicht weiter geht, nichts» zum Be-
streben, sdie wahren Absichten . hinter dem« gleichen
Worte zu verbergen; in Wirklichkeit verstehen nnd
denken sithunterx der ,,or-ganifchen Revision« der
Maigefetze alle Parteien und alle Politik«- etwas
Grundperfchiedenek Jeder» Abgeordnete, der jüngst
im Preußifchen Landtage sprach, führte» die organifche
Revision im Munde; nur dachte fichJeder etwas
»Anderes dabeikder ·.Eine—d.iez Milderung einiger un·
nöthigen, zur Erreichung deseGrundzieles der Mai-
gefetze nicht erforderlichen Härten, derilndere szeine

« Jkuillktisoins »? s
»Wer-bekunden« in ldensszphysikattftheirs Verhüttnissen .

der Trlitheite in denjiiistririschen Zeiten. ll.

Wenden wir-uns zu demschwarzen Erdtheilq so
sind es inersterELinie große Länderstrecken Ein S? iid-;
A f r i l a, die sich jetzt »in« einem» langsam fortschrei-
tendenProcesse der Anstrocknnng""fbefin·de«n. Libings
stone berichtet von einer Asbnahme des Wassers am«
Ostrande der KalaharisWüstek Sie sweist bsielezalte
Flnßbette auf; früher fiel alle Jahre«Regen, in« Folge
dessen in wem nördlichen Theile) der Witfte grosse·
Sttecketl sich mit Kaffergurken bedeckten, jetzt kommt
diese Ergiebigkeit kaum einmal alle« 10 bis l! Jahre»vor« Abgestorbene Stämme des riesenhaften Baobab
beweisen, dgß diese Gegend früher reichlichen Regen-
fall hatte. · .

D« VAYUEUEU ckdstkkch von der iialahariiWüste
UND! VSM WekldskteisU hatten nach dem Missionar
Moffat früher zahlreiche .Viehherden, die sie aber der
zunehmenden Trockenheitwegen abgaben. Aehnliches
wird vom wjestlichen Genua-Lande, von der Oranje-.
Republih dem Plateau der SneurwBekge berichtet.

Das Flußsystem desOranje wird immer wasserärmey
und besonders im Norden des unteren Oranje, im
Lande der Damara und Namaquiy wird der wüste
Gürtel immer-breiter, und »die Damara klagen (nach
Dr. Behm) über verminderten Regensall.'An.Stellett-
wo jetzt nie oder selten Regen fällt, befindensrch alte
Flußbettq und Felsen weisemWirkungenhdes Wassers
Mi- die unmöglich nur einzelnen Negenflutbenx fon-v VIII! nur lang andanernden Regenfällen zugeschtjebetl

UND-v müssen. De: nach Adern» fließende- nuisip
. III-IT»- oiach den Bericht-irre: sit-ein. Meint-syst.W« NO— W) 1848 und 1849 in de: Regen-etc«-

MM wäVWd 11 Jahren das erste Mal. Der Misfiw

AchtzehuterkJahrgaug.
Zerstörung sdes Lernsund wesentlichen Inhalts die-
ser Gesetzr. Jn- dieser Allgemeinheit und Unbe-
stimmtheit kann der. Ausdruck nur als eineRederiss
art der Verlegenheit betrachtet werden, und die Nat.-
Lib. Cxorr. hat recht, wenn sie es müssig findet, «zu
untersttchen,1was. sieh.- Jeder genau djabei denkt und
wie weit man etwa svow natsionalliberalen Stand--
puncte aus einem solchen Vor-schlage zustinimen könnte.
Darüber wird sitt; mit Erfolg erst sprechen lassen,-
wenn dieRegieruug mit.bestimmt-en RerisionÆnträgen
hervortritt. Wenn dieselben aber die Kernpuneteder
Maigesetze antastesk so; wird allerdings irrt-Abgeord-
netenhaufe schwerlich ein Widerstand xeuhoben werden,
der kräftig genug wäre zur Abwehr-Hirn Gegenth«eil,.
das jetzige Parlament eilt der Regierung in« dieser
Richtung voran --oder drängt sie wenigstens vorwärts.
Beweis dessen die unerfreuliche jüngste kirchenskpolitk
sehe Verhandlung und deren Ergebnis. . «

- Aus den von Oefterreiilyttuqaru vecnpirten
B a l k a n -sP r o v i n z e n treffen neuerdings er-.
heblichjgünstigere Situation-Berichte in Wien ein.-
So erhält die ,,Neue; It. Pr.« eine Zuschrift aus
Serajewo, der zufolge in szden letzten Wochen die-
Rückkehr der herzegowinischen Flüchtlinge, die bisher
auf rnontenegrinischem Boden weilten, in größerem—
Maßstabe begonnen hat. Die Zahl der-Flüchtlinge-
welche seit Anbruch der besseren Jahreszeit-zurück-
kehrtensmit der Erklärung, daß sie sich dem Gesetze
unterwerfen, beträgt bereits .1500.. Die gRücktehr
erfolgt spontan und darf auf die Unzufriedesuheit
mit der Behandlung der Flüchtlinge; in Moutenegro
zurückgeführt werden. Die jsurückgekehrten «« gehören
fast durchweg dem orthodoxen Glaubensbekennt-
nisse an ;·unter ihnen befinden fich auch viele Miti-

i tärpflichtiga : «. : «. .

Jn Paris ·ist nran gegenwärtig wider alle Welt
erbost. Ueber Jta l i e n , weil. esigu »Oesierreich-
Deutschland in. intirnesBeziehungen getreten; über

szE n g· l and, — weil xmanx dort. sich) ab und zu eine
Kritik dkes Eoklonissatiorspziebers
erlaubt, dassich derzeit inFrantreich tundgiebh Arn
Bissigsten äußern— .sich die .:gambettiftischeii—Biätter,
wohl-»aus dem einfachen Grunde, weilsiediei Colo-
nisirung infrernden Welttheilen als eine-ihrer- Spe-
etalitätenansehen und. stchderfönlich beleidigt fühlen,
wenn hiegegen Widerspruch laut wird z· insbesondere
ist die ,,R6publiquesFranc«-aise« ganzungeberdig ob
der— Bedenken, welchexsjenfeitsTdebsanals wegen der
Expeditionen »auch. Toukin und Madagascaiwlaul
werden. Das erwähnte Blatt hat übrigens auch
noch andere. Vorwürfe an die Adresse Englands zu
richten» Es» macht» demselben der! Vorwurf« daran
schuld zu sein, Jdaß R u st e net-P a s ch a »in Syrien
noch nicht erfetzt wordenunduieinhs England? habe

nar«Mosfat, der 53 Iahrespiirdiesen Gegenden gelebt-«:-
hay laßt sich von den Betschuanen erzählen, daßvoni
den. ehemals« mit mächtigenszWäldern« bedeckten Abhän-gen der; HamhamkHügel zur Regenzeit unpassirbare
Flüsse bereit-kamen, daß Hippospotamen in ihnensssich
wälzten, üppige Weiden "di·si-;se jetzts so öden Flächen
bedeckten Wiihrend aus. diesen Gegenden von Wassers.
abnahme Eberichtet wird, weist« der TanganikmSee seit
1858,· wo Burton ihn besuchte, eine entschiedene Zu-

nahme aus. Stanley berichtet darüber (,,Durch den
dunklen Erdtheil««Bd. ll.«pag. l2): ,,"Bem·erkte ich-
doeh, daß drei Palmbäume welche im November»
1871 auf dem Markte von Udschidfchi standen, sich
jelzt 100«·weit im Seebesanden und daß der sandige
Niemand, auf welchem Livingstone und ich unsere-
MorgensSpaziergänge zu machen pflegten, über 200«-
weit im See lag« Pia-g. is: »Der Gouverneurvon Udschidschi sagte auch, eine andere Bestätigung.
des Steigens des Tanganika liege in dem Umstande-
daß. . . . sie damals (vor 30 Jahren) Reisfeldek 3
Meilen westlich vocnjetzigen Strande bebauten ; daß·
jedes Jahr der Tanganika inihre Kiistenländereien
und Felder weitere Eingriffe thut; »daß sie gezwun-
gen sisnd., von 5 zu 5 Jahres! stch weite: nach dem·
Binnenlande zurückzuziehen« Weitere Belege finden
sickfSeite "·27, 30, 33,e36—38. . ,

: Die NubaiNeger Kot dofans behaupten , daß
die Wassertümpel zur Zeit ihrer Väter einen doppelt
TO großen Umfang gehabt hätten, als jetzt und daß
sie ietzt 3——xmal so ities graben müßten, als früher,
Um fchließlich weniger Wasser zu« finden, denn sonst.·.-
Nkcht Unerwähnt Iassen wollen wir die von Rohlfs
am T sa d.- S s s—- geiaachtez Bsobachtunn wonach
UNDER) von diesem See die ttovifchen Regen und;
mit ihnen die Wäivek siegreich gegen die Sehn» »«-

ichveitery wahrscheinlich m Jprge von Süvwestaxzjnveikz
die vom Sind-See aus die nszothwendigekzenkpkxgeeit

IesV-siehest« De: Sex- s-!s.-.st; bring; Eis: Les-stets spie?

durch seine Einmischung-« im Libandn-«,«-wv-«liis-18H"61 s

Jst-de unt-Geheime. herrschte, Heide: eines-Bewies:
rang— gestiftet, den Rate-« und SeeiendKriegHszdeirsszdie ·

Bevblkerungendes Gebirges( spaltet, Eins Lebens "g«e-
·«

srufeu und biete auch jetzt noch-seinen?ganzen-Einfluß
auf, um. diese Zustände, »aus denen- es Nutzen zieht,

» in swucherndemeslors zu erhalten. Wegen ähnltchert
..bissiger Angriffs» welche die ziliöpubiiasuesFranz-ais«i

iktzahin gegen Italien-wegen feines·-«Eintrittes" inEdiei
»Seit) e-l·-« A sl li a nz beliebt hat, antwortetsder

ministerielles ,;·Popo1o Roman-o« mit folgender sehr?
- bemünftigen Erklärung: »J-talien istsssdem deutfch--.
» österreichischen Einvernehmen kriknter - Bedingungen
,. voäständiger Parität mit« den beiden germanischen s:
:.«-Mächten«:beis«getreten, uvelche von ihm« wederszekinei
. "Gkjtrantie« gefordert, noch. ihiniVersprechungengeniucht ·
- heiterm-welche nicht- am Licht-es der Sonne einzuge- .
« Gehen: wären. ·«

. . Uebrigens hatte Italien keinen.
i Mund, eine Garantie geben« oder ssufagen zu—-
-. verlangen; denn Les hat ««--«die « französifche -Presse«-
»— möge? es «"tvissen«1 —- keinenEhrgeiz zu befriedigen—
I und» denkt an keinen Revanchekrieg gegen irgend
s— weiche! continentale Macht. Jtalien fühlt-die abso-
: lnxe Nothsvendigkeit des Friedens, um— auf Wirth-
i-· schaftlichem Gebiete den glücklichen Umschwung voll-
,- ziehen-gi- können-, den es auf politischem Gebiete er-s reicht« hat. Es muf dafür sorgen, feine iVertheidiix
e— gusrggu Lande und- zur? See zu vervollständigem
r- sein.e«« untersten Volksclassen von der Unwissenheitr
i: und« der Armuthgu erlösen, seine unbebasuten Land--
d stretken wieder der Cultiir - und« Ertragsfähigkeit zu- «
i. zufähren-, Handel eundIJiidnstrie zu entwickeln, Ldie
- gute Finanzlage zu sichern, die— Entwickelung seiner—-
- natürlichen« Reichtbüiiikersszu fördern» «. .- . . wofür.
.— sdiessGrundifedingung diesreelle ««Beivahrung- des Fries-
t den« ist. Vklliitistvelchenslicszitchten mußt« es sieh Ange-
- sichfss dieser-Ziele sfeinerPolitik verbinden,- -um die.
r leptseren -sgu«-ss«erreichens"?« sQffenbar mit denen, sweichex
e; gleichen?Zieletssiundss übereinstimmende
s« gen: haben: mit; Dkekitktssch l a n«d",2und« O e ster -

I -r e i ch --U n g a r n, welche -— Tning esssder gilt-Spu-
, bliqne«:Fr-an«gnise«« Zehn-gar« oder-nicht "—-·-·ldie Aber-«
- zeugtestem entfchlosseusten und« mächtigsten Verfeehter
- V« IF r: iesdie n s p o l it i-k- End. sWo sliegfdies
, Seltfamkeit Tode: dasAlarmirendesfür die anderen;
e Staat-en und-das Demüthigendesfür Iktrilienkin dieser
b seligen; Verbindung, wckchsesxäufi »den: Frieden sbsinasrbeies
r- »tet,xund- keinen an-deren-:Zwe-ek·;hat,s ais««die-Aufr·echt-
:t «haltntng:desfelben»?.«::- c. - i »

;
««

;

h· Die-aus Konstnniiuobel isiberknittelte Nachricht,
n daß die· Türkei« Aussicht habe, dem·z«tbis«i«ls"en»
n Dse te·tkss"ich--ljass"iis.di, Qestjexxsreteiich nudksstxarisiisen
«: 7vereiubaxteu- M: n »die« i ixsse beitreten zierend-skeptis-
e in der esnsglifchen : Adresse xmsitsentfpeechenderx Ironie

s. »;::-- -k z. -r.-.s.s s.s"-.s.- ·.-««2:.’-«. J: --

Tier vor, und "fchon- :hat Oder-s Sultan Eben Verm: Idee-«. .-.

shall» für Verlegung »seiner Residenz-iS·o""ege--stragenx-
müssen, . - .-

».

Alg er i-e· n klagt über einen seit der Besitzer-«s.
greifung durch die Franzosen immer » fühlbarer wer-
denden Wafserknangelf kund? vor-längerer Zeit gingen—-

aus Bona Berichte; in. Paris, »ein» ; nach .szden·en der
IWassermangel eint· bcdenkliche Hiihe exkeichtzhatk s

.. Mit Algerienssind wir Ein den KreisdezrszsiMit -«..

sztel meersLä nde r eingetreten, die« uns« »hinftiberlei-
ten« zu« Ei: r o p·"a. YQlnch in diesen ehemals sdsblüa
henden Ländern, anspivelche Ialle·.-G,·ött"er· ihre Gunst§
verschwendetenund welche das, Mittelmeer zu einem.
,,Waldfee des. Paradieses«- machtety läßt - sirht eine· in
Åhistbtifchen Zeiten mehr und mehr anftreteiide Dürre-
und Verödung narhweifensz Nach Dbve machst sich
der Gegenfatz einer Regenzeit und einer faft regen! o-
sen Jahreszeit, die im ssüdlichen Mittelineerdsebiete die
volle Hälfte eines Jahres«umfa"-ßt, ijetzt »Viel schärfer
geltend, diefommerliche Dürre ist viel intensiver ge.-
worden, als zur Rbmerzeitg Daß die »jäl)rliche Wär-mesumme größer geworden, läßt stchszfchwer ngghweis »sen, jedenfalls ist. die Vezrtheikung der Niedexschläge

xnngünstiger gervordenyin Sieilienspuiid in Griechen-
land find die Fliisse Twasseriirmer geworden; · auch in
Spanien, zumal in dem mittleren« sund südlicheren«
Theile, haben Dürre und Trockenheit überhand ge-s UHMMCIL Jn der heuteschattenlbfen-Steinivkiste«VIII!
schwetlich Jemand das früher sorwaldreiche STIMME«
isten, die Dalmatia »frondosa, wiedererkenitet·«t- UND

»das Nin-Preisen, weccheeskühek aiift dichtem Wald»
namentlich mit Eichen, bestanden« war; EVEN! VI« Nk f

zmer und auch die Venetianer einenflTTheii ihres— Be-
» darf-g m; Schjssp Mk, Vzmygikzi sei-mehrten, starrt.

uns heut are Typus eines vuecryesgeixldfxefpel »etjttstans
. denensjsdükrer sind? Steiixxtät Idee kippdktxskkutgtskikttss- :

»» · . In; euftxsk ihs»1.c·r.i1sd»,,·.Ii3-IYAH Hi! »Als BEFORE:

Its-sausen« qui Zinses-AK· Igkmittelux it; Rigas h. Lange-FREES-
nondtn-Buteau; »in Walt- Rgdo1ff’s—Buchhand!.;, in Repalx Buchly I. Kluge
csttöhuiz just. Pgtexxbxtxge NL Mksthissery Kakckufchhsröcke «« St; in

«"Wat«·schvu- Rajchvtazt i Ethik-M, Senats-ists« XVI) ’ «

erörterh EDieT »Was Moll« Gefäss« detnerkt,.-sz. es sei
gerade-»so wahrscheinlich, daß dreifolveute«-City-Firmen
geneigt find, mit einetnflbankerottenkHauife gemeinsame
Ccssfe «zu Weichen, "als"«titlesdafdteszniittelxeuiopäischen
Mächte mit dem Franken Manne am Bosporus ein—
Schuk und Truslfünduif eingehen werden. Der
wahre diese Dheilneshciier tin »der TitipeszlsAlliäsnz fei
nicht die Türken-sondern Rußlcknd,szdeffen Beziehun-
g»: zu« Deuischuuusxvies sfkjuudkichsteui sei-u« Dasein
Ziel. ijllers Idtefers Friedensbündek zugestanden oder
nicht; Ldniin bestehtjk einen Streit. HbeLdeAJNaSJlaß
destiOttomanifchen Reiche-BE zu verhüten, usfoyköjine
matpdanuchtleicht die Wahrscheinlichkeit derZulassung
Ader Türkei gtrxdej Allicinzsabfschäyeti. »Diese Minn- «

izenjs-i·«·fchl-ießt das Orgnn desjEirrl of Rufeberry
·-geden kjvie Gurt-unt mach, sobald ssie kgefpannt werden.
Ein Biindinißszu Ziipesieni ist .zu Kampfeszweeksen b·esser,«
Hals eins-zu Vieren, undssrnasseinexAlltanz zu Fünfen
oder Sechfejivetrifftzs fosist eine-solche nichtssxtslnderes
uls das suropäifchesConoertz irntereineumiruen Nu«
wen, mit Ausschluß von Fttansreichffx s · - :- I

Die Eaiididatur des sMsiriditensFürstsen Preis-sk-
- B i b -D« o d» a »für-diesGouoerneurfchaftdes Liba-
-non ist von Seiten: der.- Pforte mit Rücksichbaufi den
Widerstand Englands und. Rußlands aufgegeben wor-
den. Nunmehr stritt ssDunifch Effeudi als der Pforte

; und den Mächten genehmer Candidat in kden Vor-
dergrund; fo daß feinesErnetinung zuni- Nachfolger

ssRustem Pafcha’s,, dessen Acntsdauer am 22. April
abgelaufen List, kdemtijächfk bevorstehh sDanifch Effesndi

-. heißt eigentlich Dallegio, ist ein Mann inxvorgerücks
ten Jahren, aber von großer Rührigkeitz I860-war
er - Secretiir Fuad Pafchu7s, weirherjdanralgzqks gis-ek-

cordentlicher Commissar der Pforte inczSyrien thätig
iwarz später-trat Dauifchtin dasJnuswärtigeIAmt ein

: und erhieltssnaetfseiiiiger—Zeit dass· GeneralsiConjttlat
, in August; inwelchekStelluug ser sticht-den» Ruf
is eines ruhtgenjt kenntntßretchen und krechtlichz gesinniett
»Wenn-s setworbetkhansszSeitskszfeinesn Weist-halte. in
- - Syst» toll, soauisch wem-un, esse: . komisch-k- Kuchen!s. -»ist, selsdas höchste sihni erreicht-are s Ziel den Gou-
« werneuvPoften im Libanon russ- Augk gefqßts hgbeu

r« und-immer darauf, Gedacht .·geweseix.spx-sfeiu, .sich- »den
s; Franzosen und Engländernseisützlirhxzuzerwkifektz sein
c; sBestrelsenj welches xjetzt ifeine Fxüchte - trägt« kjdeun er
s« xdarf sstch der Gönn-Mast: iowohi iEugiauds kais sauer)
»« Frgnkdeichs rühmen. .:.T· :-::- - ; »»

- J« Gkkkkhenland herrscht iauf der? ganzem-Linie
: staat-Opposition, fett-dem Tode xxihres ehemaligen Füh-rers, »Ko··knunduros, völlige Deroute. Zum-Nachfol-

ger des Verstorszbenen hält« si«ch"«ii·atürl«i"c«hfJedermann
i wisse— berufe« xund;.mecht-Ji?instrengungen, xgxzdienGeichicke

zu feinen Gunsten zu lenken. Ausjxzdiefem xGrtznde
: tauchen« eshlrpichs neue xBlütxer auf, welch: xvie usin-

.,ccber:-au-ehI--.hier stößt firh eine-Thie- r undxsdarissintmer
i - stärker hervottretende Ungleichmäßigkeit. ins;- ders Juli«

Zehen , und zeitüchenszVertheiliungs »der Niederjthlägek er-
. leisten; eine -:Verödrmg. früher I tsxnchitbarerss Strecken,
:Abnu«hme- der Wassermenge sinsseitizieliren Gegenden
järachweisern Wirxmiisserdruns bei der.rgiojzetisMettgs
xweeliegender . Beispiele: begnügen; s einige r.swenige« xher-
· ssansxzugreifenz Die LünebrtrgeeHaides Idukch
..-de-n Eingriff sdes Menschen. kin den vorrnalsgkvßetl

. Waldbestarrd -· den. Charakter-der Qedesund er·
halten» -Npch«v"or ca; 800-Jahren wars-sie) einer «un-

»Wer-größten. Forften,.:.in einer »in das Jahr:"."1l179
»hinndkeichenden ttkkundedee iVapstesssAlexcctidet wird.
;fie merien genannt, ds.«·h.·Dunkelwald--»Noch jetzt
finden kfich dort. Spuren ptiefer Wassergixäben, und die
Chronik erwähnt Bäche; in »Besten frühe! Fische ge-
fangen wurden, wo heute kaum ein Frofch vegetiren
kann- DadEisenacherThal war-vor 200Jahren
ein sehr waffettekchess ZUM Theikspgüt sitmpfigeT und
die jetzt unbedeutenden sFlüßcheu Hbrfel »und Nessel
waren schiffbayg wie die Yzwkfchen dem Abte von Hers-
feld und dem Vischvf VVU "Fulda»über die Erhebung

« von - Schifffcchttgeldetu entstandenen d Streitigkeiten
zdezengen Die Provinz Snchlesienbesnß im Jahre 1800
noch 4000 Teiche. heute i kähltsesspderen skanm 40o.
Die EIN, »das jheillifcheJSibixiejjjs wars— zuk Zejk
»der altes! Römer jedenfalls ein xgnt enges-erstes, feucht-dnkee Land, dein: spkechen dienedmischeneNiede:1as-sungen uudsdie-Pa1ästeaus späten: Zeit. kCtessenUrsachen— und Folgen »der jähen Ueberschwemmungen
Ansbach me) sagt ehe: Mittels-sanken: Was nnchVIII; VIII— tschkchtesten Landleutm allmälig-Immer
kiefecxemdfmiden wird, das ist i-die:kknchkhei1ige,Vek-

» CUVVVUUSY END« -·-Ut1ftte« - klinmtkfchensx sVerhältnissesichNch erleiden. Der« rillgeirteinen Juni) pet-
deesenden isslvthsstolgensxnnmisttecdekj peintichstek Was,DAMAGE! IN! fengendesdkptktdsslbnahme der; Qua-IUD UHDHVEVVSIIIIIIUIS UUV ststskdesx serqnickende
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rationen des Einen oder des Anderen in der öffent-
Iichen Hpropagiren bestimmt sind. Allem
Yxjsch«e,isne« nach wasppuet steh die« OPPOsiUM »Um« in.
der tonunendesr Kannnersessiokk einen concehtrirteju
Angriff auf» »die Stellung des Ministerium « « un·-
tmzehmeeq allein die innerespserklüftung in· dersekk -
ben und die Sucht, sich gegenseitig den »Porrang
abzulausen, ist eine so große, daß die Regierung
keinen Grund zur Unruhe hat und heiter in die
Ziiikunfilslicken darf. « Nachdem· A1ex.-’«K-ontostavlos,»
Depukirter von Euböa und eHetxtaliger»Gesandt»er in

»

London, zum Minister des Aeuß,eszre»c»1.ernann,t.ist, sog«
dCßjzem Präsidenten» des Eabinets, Trikupis nun-
niehefspblos dieibeiden Ministerien « des Krieges und

jedes-Innern verbleiben, scheint eine » weitere, Evens-le-
stirung oder sonstige? Veränderung des« Cabinets - sür

spdenx Moment nicht in Aussicht zu stehen» - -

s. ·« stehst» 2.1. April. Unter den! Titel --,,:D«i es«
siegen-seen V erheiltsnisxse in densfrxussi sehen

IHQ zsks e ep rso v« in z e n« 2(Berlin,.: A.1Deubner,, 1883) i«

Hist der, swie s. gkenreldetksiim Feirruarshesteder .-

:"ss«,,«Preußisehen- Jahrbüchesi ersehienene Aussazxäsvonks
xxiscnsisxsv on».d er Bsr üg gis-n« its-nur wenig·-iverän-se
Jderser Gestalt selbständig. ausgegeben worden s·-— eine ki

xgeisilvollrz und, .klarx«sssgeschri-ebenet Studitz seinexberedte
—nnd sachliche .T.«Vertheidig.nng" der eigenthümliclzenspx
sagen-sen» Entwickelung unserer« Provinzen : Der Ver» .- s:
.isij»sser,·welcherseibrisg·ens, beiläufig bemerkt, fast. aus-
;. schlixiszeßlich die.;-.llvländischen-Zustäudekinsx Auge faßt,
.»-«;weist:-Ei-ngangs« daraus hin,- wiescharfsjfich die ihn-»z-
::«stgen-- Verhältnisse« von sdenjenigen Jrtcrndss unter-z;

scheiden und kviesehrsre zu.diesen".in» vollem Gegen--
xisntze stehen. In—-.seltencglücklichersxWeise setpgeraderks
g:inrdensOsiseeprovinzest das Wert der Bauer-Erwies «

s; .cipation- zwischen sden sbeiden sgefiihrllchsten Klippen
: iAussuugungsps des sbäuerlichens ;Pächte«."rs-«i-dureh Vdettiski
siGkiindbesiger Uåtdfdels mobilsCnpitnl ieinerseitskwiess

in— Jrlandsp statt-finde) und; die «Aussaugung« des-«:
spsbiiuesrlichen Grundeigenthums durch« das Capirals und «

; den Großgrundbesitztandererseits (tv"iej«siexjin-«Preußen,s,
ThsätiugmxxMeckleriburgs 2c.- Esichts «vollziehe) «— hin-e ikt
ssikddurchgefijljrts worden. «Jt,c,sbesond.ere. sei auch der-in
»Auf-seid stattgehabte Uebergang von der « Hörigkeit--
stinkt-m Frohudienste vielleicht der beste Weggewesemxs «
,-i;jder. überhaupt habebeschrittetkwerden können, so. l
xixsssehrxk sieljxisauch, Theoretiker dieser Auffassung »: wider-« «
::2.seßen?"..-sollten;"-szes wäre ganz abgesehen von ande- — :

Eis-Fern Gtünsdfeti ,-.- ,e»ben" einfaches-ungerecht«
, zdie Ein-z« «

Führung derbGesldpacht .-ode;r des bäuerlichen Eigeng -
thiemsxvon einer Zeit - zu. sorderuk wo im Lande.

sssnsiis gar» kein— Geldskvorhanden gewesen. Als-hervor· -s

ssxiaagendste «Merknrale"» aber, welche sdie .1ioländische»
zrxsägrarordnunge vortheilhasts ssvon-« derjenigen anderer.
iisLänder .unfzerscheiden·, hebtxkders Verfasser» das-»dem»-
s. sJlivländisschen ..«-B.anexstakrdes» .: zugesprochene «. Recht .- anrsx
«: Boden Je, d.·:i-. sdieäs Zuweisung »von etwagrspweidritteks
s? spalleuj Cultnrknndess:c-zu. ausschließlichu bä·uelrlicherx-i

Nutzung, und die Verordnungen«- zum «Schutzesdesp
s : jeweiligen bänerlicheik Pächtershervvrg «

« «« i; Der. Verfasser stützt seine— Deduetionen ausssieheres

"-«-«-« Eint» Frkihjcthrkfnnds sSvnsmer --v"erni·e"htender« iki
Und Hqgskkz s? I - Z»- sz If!

· T« Derartige Verändetnngen sßsndk swiek bereits siins dentsls sv
»»».einle.itesxdes.v III-Akt» ..pislåå»2kxtiksls..-exjpishyx e.tpxxs!2g«....xj

nicht ohne Einfluß anf die Verbreitung-Bezirke der l;
--«.:.Th"ierwelt.. sNenerdings hat Professor-Liebe inGeras EHe T« - sztijn »Ist-nennt fürs Qrnithologie .:1878)-kWahrnehmun-«s sxg
xsgen sicher-die Annahme derVogekfanna imssöstlichen i

»-:»-:Thüiingen«mitgetheim wobei-»: nur— die drütenden
snixzögel beritcksichtigtsindx Nur-etwa 24 Artenkvoms «

Qssjitnderrxhaben sich incsgleichers Nienge erhalten-»Die
siihauptnrfaehe hierfürp ist zderc Nienfch , . - Idee— snitht«-.nnr« «:

«? xxnurch ·«Tödten. ..und—xVerfolgen der Thiereskssvsvndern 1
iszioielleicht noch mehr durch Uuiänderung in der natürs 1

Eichen« Beschaffenheit» seiner-Gegend feinen inächtigett T?
rxEinflußx ausübt. ..«Durch Verfchwitidetf der«Do-rnge- s.

? büfchepundsiDotnhecken haben-« die Dorn-»und« Klap-·-s«
perzGrasmücken, Rothtehlchem »Hänflinge· und Gold- »

xsatrtncsern abgenommen,dutchEntfumpfung die Wald-
fthnepfekStockenie,..Anerhahn, »durch Abnahme des-T
Wasserstandes .«in den Bächen· die «Wa"ldamsel. Die»

.-:-.--;-xFel-d1erche hat«-in xdem Niaße zngenommemnls mehr— —-

: Land unter. den. Pflug- kommt, .-.die Landfchaft immer«
"-"’ Tssteppenartiger wird« »

. «: «. : s. » »:

»Wenn« wir uns »zum «-Sch"lnffe. noch die Frage
MchWeU Utfachsn der Veränderungen »in den physiiL

xdkakischen Verhältnissen »der Erdtheilesp vokleg.en, so
.Iwerden-—wir» »nnri-znau« Theit.ejnie. Antwort darauf§

geben können,- Jneinigen der ibefpwchenert Fälle, z.
. B. dem Karstk der Lünebnrger Haide läßt· sich uqche

weisen; daß. der Eingriff des Menschen«( sie, Ugtüp
: liebe« Ordnung; detsVerhältnisse diese« Veränderung-

herbeigefithrtthnh nnd · wir- können behaupte-pp; daß «.

:"- eine Wiederherstellung dieser. gestörten Ordnung dukchz
die öesserndce Thcitigkeit des Menschen xkkxzgjich ist«-i;

· - .(Hier sei der WiederbewaldungWersnche inrsarstgek
biete-»und in der Eise! gedacht) Woraus— wskk »ak,k·k5-

sispdk Mehrzahl-der angeführten Veränderungen, z» B;
«» 2: E den— nterkwütdigen ·Llimawechfel ins-Einzelnen.-The-zu»

-.- Nordaaierikaz zurüelznführent habenks ob wie-es Hi«
- mit tritt-örtlichen Vorgängen · zu: thnns habest-»: wie;

. denn. nach Kirchhvff ".Zmht11e’ des; WÆefiandesc
s« uuvzxteuerzBanmwnchs irufsdenPrakeim sinkt da·

ZahlenHMateriaI nnd»obgleiih feine »rochz«xte
eine wskentkieh apolssez e ist, nicht gesHosseQ.Yxx»gg1»egs.-.Guch;szc«n Nsskigeln unserer.szAgrax- ·»

vorühåjz wünschikkexzxHzdieåszRfksiK
««f»sche«iften»mögeii, Jders etwaigen Wiåküszrs des

Fiel-Ist! iedieätichssiWeåes z1I«w-»eisev- dm
"

v b 1Haa- osäs
r ifchen BauerlanwVerkauf beschließen, d. i;
Maßnahmen treffen, daß binnen einer gewissen F.kist,
nach deren Verlauf zwangsweiser Verkauf einzutreten
hätte,- alle Bauerländereien zum Verkaufe gestellt
sein wußten( Wir können « uns, wie Sokehefs , auelxzs
seither bereits« gescheheiy nur stricte g e g e n eine der-
artige Yiaßnzahnxezausiprechein Der Grnßgrundbe-x«
sitzetz wenigstens derjenige in Livlaiid, wo ja bkjkzits
überkZweidriiteisaller Gesinde verkauft sind, zweit-de-
idurchkxdeni obligatorisehen Landvetkaiifc kaum sehr; He- .

trächtxlich gesschädjgc werdenkdæ es an Nachfrage;Fee-Po.
an Känfern,ss-ür·kdeii.jletzten Inorh widrigen-«« Rest dies
Bguexlandsessszsicherliehsnicht s fehlen— würdet Geschä- -

sdigt werdet« xwürdetiiiriersterspss Linie; die xbkissherigen ;

Pachtkinhabeeusund gerade» dies, Aerniereng -«smtex ihnen,
denn ess,s·ists.·kanmsxxzte. .«bezweifela,i.x-daß7"ssischss ssbei reinen: .
derartig-IIgGenerekAnsdoteialsbald dieSpeculativw dies
Landankaufes hemächtisgen würdejuznb daß dieixseicheiien -

Bauern: read· bäte-etlichen stsapitalistetiksiitlyibeeiben - dtisrf- «
ten, denärmeteiisPäkchxerii ihre Gesinde k,swegznfebnap-
pen-«,,;;uni-·sie, vielleicht unter: sehe viel hätteiketesiBedikkz
gnjtigenzals ehe-dem, von sieh; ans?-in.-Pjacht-zet-virgebexi.,
unseres» Erachtens« lisegt·-.ivorab« nicht.i--s.der--gexiiigstee
Gkrund.kv-o-r, sum-idem- « bizishserigen tiatüirlichen Gang-den«.
agraren sGntskvickelgiixngxk der -.rasch-:genug-«sseine . Früchte
gezeitigt-hat, in: nfticintxxirlichex Weise zu unterbrechen,
blos. stillt-E! vielleicht: »Hei-It. Itzt-hist ifsrüherr - m it sdeneszsgeik
saiixtuteitxiBxtnerslandsVerkanfc Hfertigs znseini »Ja,
wie— niöehten noshztiieitezrz gehen itndssssbehanpteinz sdaßi
eizllkVerkauf azbsolutkka Use r kBnxsnersiäcidsereieneither-T«
haupt Wicht-» keinmal wünsehestisxwerth erscheint ; im: Gesx
gentheile dürste.szz-es--- den xJnterefsests deæskbäneryehenx
Bevölkert-sitz; durchnus entsprechen, in, einzelnen. ever-s«-
sprengten gPachtsteilkenseiiies Art; iMittelstUses zsieh ekhalgs
ten-zu? sehen; cide»r.---dte—d:e·r7-Ba;u-er leichter, wie-etwas?
dnechxxiVeridisngnng nlsj«-Kne,chi,»z.u- eigenem Bezsitzte-xge-
langen— könnte« Als. ssolehesx ..-,,·Mitte.lstnfeti«s würden: sich
vor Allenissidkisexbiisn eeliehencPastorats-Lände1xieien. empfeh-
kenyskks -ein«erse.itsF:·weils-sie. ja stizur einen: »sehr geringen«
Brnchtheilx des. gesammiensBauerlansdes«repräsentiren,
andererseits— weil: hier etwaige Willkür-der Pacht-her-
reni oder. Aussangnng dessPäehterS i-aiis-nahesl"iegen- «
den »G1ündens.zinz.i·foel; rgeringeeein Maße: zu sbefünchz
ten stände» als etwa auf-den privatxjciGütetiie - «

« spsehrenxiwiirsmctch dixesers Abschweifung? aus die uns-s;
beschäftigende Brorhüresszurüsck und«bescb rein-krieg; »wir:
iunsisjshifz Ida-onus, dieselbe: der« tkenntjzißsrahtnexttzzsnrgx ».

Hetmathgenossen xxangelegekistlichskh zu; sempiehleiist ; fie-
enithältizzviel Anregendexsz nnd mehrfach feine. und.
.d«lerchaus—-zutreffende-k allgeznejne Anstatt-ungen- ;; ». »: -

. Zu edlen: Prdjeete »der HA n d a hinzu ifxg --:-d-e s
Metall ge! dksVeksr kexh rsces inisRußländs swkssertxis
dLie .,-,Nsowvst»tf« Keim-theilen; daß dasselbe von: einer«
sei: Linie. niederzgesetztsen Commisfcnn imssPrineipe Holler-»«
dttrgÆ genehmigt wordenrjzs ei z; .ess.saher:spg-leiehzei-x -

tig nothwendig erachtet werdens-«, .ibeisfdtese·rsRe-fdsrni-

limatisxhen Aendernngsp in«- Wechselwidknngsss ;st7e«hekr«:s-
ølhssobssskjdirc essshier mit» einer« krWnisäligeiisssisxne n-·«
-erschiebung:«-oder«s smit . Teiuenik Isüsge kmäßigkeruky Wechsels?
I.OCZEJFX-»IEIIB«Isxispxeslsesipdpxsjkk spthgxx.«xzgbexx-»·ekt Its-Its«
sierin einen Beweis siir den behaupteten Zusammen-
sang» de: Sonnensleckenk mit .-seiner--::-Reihe meteorologsx

IischevskCEtstcheitIWKUs auf? reden« taErde tindsu —-—-. dass«
xst zur Zeit jedenfalls eine osfene Frage. .i:s2«z- s;- - -:

;
».

«

·-· . L» Pmllrtg e.
«.

is; l rxzlkannisssssaltrgka s? s»

densR igjri erjke t«t iTsch en V»esre»i;n·en"sandemwährend der Ostertage, wie ausIsdenr Jnseraåi«"kentheilek de8..-.,,Balt. Wehftttti »Der-vorgeht,- nicht mehr-«-
uind Uicht seweniget ;Cls.ez e; h. w Bs ä i— l e xkStgttk Sok 2
mit scheint vonallen Musen Terusichore unter den-»
Leiter! Rigcks dienieisten Anhänger zjri"zähl"«en,

"--—« Ueber· die· Wso lfn trug-V e« reh ä lt «ri«i«s s e«
in P ask-i s— hat neulich der Pariser Gemeiriderath
Villard einen Vortrag. gehalten, demssolgendesIDaten.
zxt entnehme» sirxvxi Die— ftavxzösische Hauptstadt zählt.
heute innerhalb ihrer Festungwerke s.»2«,30.0,000, Ein-
wohner, welchse in 76,00,0 Hätisern unkergebracljt sind;
Diese umfassen ·t,038,0(s0 Ideale, nämlich ·"3s88,000-"
Werkstätten-wund ungefähr 7005000 sWohnungens
Die letzteren « zersasllen in k47 2,000; Wohngäxitächers tnits
einer Miethe »unter 300Francs, »-,130,000»mi»t:eik1ek
Miethezwischensoo und 1000Franc8, 5"6,»00.0e mit
Miethen Von« 1000 bis 6000 Francs und 5500 mit
Miethenj über 6000··FrancS." iJm»Ja»hre--k875 zählte
Paris« 9227 Horaz Gckkuie wiss-list·- esWkzhkuxkkgekkj
xxnitseiner Bevölkerung von t32,643 Mietherm näm-
lich l13,»987 kFranzosen und I8,656-s21usländern";-
1883 jbeträgt » die» . Zahl 1 ver Hptets »Gakui3 11,753
mit 43,93·5 Ausjlcfcndekn und 1967229 Franzosen, jin.
Ganzen’24"0,164« »B«ewohnern. - Aus· diesen letzteren
Ziffern« etgiebtkssichs eine· Thais-achte; über diessehöir seit
einiger. Zeitiaute Klagen geführt werden-»daß die
Bewohner der Hotels Garnise seit sieben Jahren sich

»so-z) die Häuser selbst. aber nur» um 20 JZ ver-
inehtt haben( « »

»
,2 .

·«-"3——4· «"W inst er ··i««n·-«Jt»a l «! S U· Mslsschkelbk
E,,H". «:E".«"saus8 »Was; saurer-in Fa; »d.«1 Mjs

sdreissagenxshesijsdenxtvirims sit-Feder· einmal-ins un-
spaugenehxxestegszjizWitztertyetter. YHLGZ THE; WHAT-ist es
»Vst»im»sgxswxeksziixhtkxik-.xsxtsxF.svs-xsxszssc2zkt- p-
;»;·r:?Wonn"e«monaf do; de; Eh!- U

-

stock«- uithsan sder Mdierafhierrs »
eine jenipsindächeHaltesmitgkaiihtfttnidsm'sskese1tsädisef. St! TIERE! und

spsreng das Princip ein ·e , daß die Creditbillete
wie vor. diexjsljuuRechiiuiig-Einheit bs.l-

als:sZ.««hlungY»l«el WÆXDZUYF
Ifrsrieikiiwiirdetizås Hi! «."",;j- III« I ds- »;

««- Äzm PalcnJZHSJZTUntageXyLZLderPredigtanrtsdTandis
dat H; "««T«r,-c«·f yfxipskiew istkizNägzzen Prvlyepredigxen in»
deutscher und estnischer Sprache gehalten. Der
»Eesti Post« fügt dieser Mittheilung hinzu: »Die-
jenigen, welche ihn (Treffner) näher kennen, wären
von Herzen froh, wenn derselbe von der Gerneiiide

»Juki«: Pastorspztjaürde gewählt wer-dem« :
" —; Auf Vokstsuuug des Fikxaszmikkistekeslhse Sk-
Maj...d.er Kaiser« untermspj.7.szdz..Mts.sz Golde«n»e«Me-
daillen nrit der«Ä«uffc«hri·ft«: »Für Eifer l« zum Tra-

» gen am« St. Staniskauwlzandexsllkergnädikzst Zu« ver-
.-leih"en geruht-g: denrsibauschen Kciizfmanne -I-".· Gilde
kWilljelmn S t-«e l l i n«g",E-"-dew-« Pkeskauererbls s Ehrenbüw

. ger und Kaufmanns-l; Gilde in Narva, RouianiGe at,
kund »den: Reoalier Kaufknawne Wassili D cui-i

k - - Ins: Betrat veröffentlichf die-St. Bei. Z.- einen
Auszug aus xdem--Jah-resberichte ides dortigen« Deut-

sfkchen Eonfuksyssiooselbst es Tiber-Eben·Ha«f-en-Arrs-
.lt’-a.11;rc2-Ji«-A.«heißt2 t,,D«er7-ss-Aeisbaussde«s nenenxxxyafens
s-Bafsins- xdfrrfte « kaum-» vor, xsdenr nächstenspksaljres feiner

Vollendung entgegengeherysslsa noehiwnanche Hinder-
st rasse- zu beseitigen. "-find,sts sszumpeinc liequemess »Eint- Iund
sYnslaufseDirsIderSrhjisse zu ermöglichen« In bete-bei-
dens ...l-etztecre Jahren: Csind Jzgegens :30,000; Eub—ikfaden«
Sand-E(1nsgeg-raben, »und alle? Senkkasteisp welche? die

xsGrundlaigesx für die« Quaiz «bsilden,"-s-gelegt,« mit Steinen--
» giefülllsrkxstrud spobetj initss ein-e-r··"Betonfchicht spbekleidet
worden» DEs·I-Kan1ites-Vbestxhtki aus. fin·-tril'c"v"ndischem,
theilweise sxlxehariäitetnis GTkaiäLtt.I-» Große« Hindernisses
»bereiteten:rdenxQkrbeitern- Ist, girf deåsm ausznheberrden
Sande fsisnufgefttctdenexsps - Skchiffswrackå s Zum? IT »Ver-
tiefen der Einfahrt·««de«s Bakfsinss ist Eeikuek Baggermæ
schiiiexxthatigz las« is: .-10 Akbeieskiiadeu ge» si- eiiiee Tiefe
VME Es« bis 25 Fuß ls7s3CsuMkfnxlzeii Erde«s"he"raufbe-
fördert und. aufspeine tsnkszfertsung kvon Sen. : 2 Faden»
forrfschaffh « Die Ausgrelbnngen Tindnxun so« weit-Ege-
.-dstehfetr,tdaßsitn, nächsten Herljste wohl auch die« Aug-«
geråArbeitetiszicnTBafsiii viollendetT feirisdürf ten.·«’ · ?

«

«« »Ja! Mefknvrrfichen deatisichtigi ,
wie. iderss »Als-gib.

Attz;« Tsmittheilt ,«-"sei1i Tdoitigxer Gsroßgrundbesitzer eine
S t- äsrsk e---"Z« u ck esrfPa b« r ikz »augenf«"cheiiilich nach!
dient iCorvin-S-akomie«z?fchen" System, zu« errichten. « "- i

Sizii-an« hat, wie der ,,Tagesanz«. f. Lib.i«s constatikh «
im verflossenen Jahre unter— allen. Ostfkeehäfen des-s«
Reiches den zweitgrößteci G e tr e i-d e sExp or t-
aufzriweifen gehabt: aus. St« Peierisbsuxkg wurden
dübeissösjkxz Mislls.,««aus Llbau nahezu 3««-7«««"Milk., Laus·
Rigas-snurs etwas über"3V«--Mill. und ans« Reval
nicht Volke TITXHF Niilkx kTfchestvertssGetreisde -- versMfftg r
LibauE Getteide-Exxiorr— wird! Einithkns user« iioch«·boir-«
demjenigen "St. Petersburgs -übse’rtr"offen. - —

rds-s:Der..Pnstsors·t.s-kmers. Richard: Kien is, welcher
til-er Einhalt-Les Jahrhundert-F irtssibarsals Predigcr s«

-sg·ewirkts-hat,« ist, des: -«Lib««Z. zufsoilgeksam vorigen«
Sontrabeude siiackj sslärigereitsseidene Entschlafen( Der«
Htwgefchtedeiie diag- ·hiefetbftdt.iir. «T-·den·-«-«J.rl)ren·—1826" '

bissstsässdegrStudium)Tdesffskxheolozicksob. s«

II «— stiPetersssrxhislsg April. « GDrüOEwseEFeLO erfährt-
idie"iRuss.,Zi,:7daF;d1ie zukdefs Kgsrxsösniinsgrfkesiesr« Ei

-Tririn’jsnrußte· man spdfejgPelzsctiåbenTY noch einmal» here«verstirbt-n« Aus» Banns-sind;- YatiabtoisundrixecconvrrdxszeinzstatxketskS»chnee-sall«.ssignaliiirt.
·»

· : a» s.

« In N e w»ypet»k,ssp..l)cctst mcxnspjien Versuch »ge-
macht, ganzen "Stadttbei·len von einer Centralstatronkais-s »in- ixiitepirsischsgi rein-ge«- Drgew pj ziik-».-Hsi-Hang, zum»,Koch,en,« zu·»m,»Treiben von·jfkrayt»knaschrnen,"Al·lsfz«ügstx«u".s"l. »w."znzufulz·ren» »Z»w«etsz.g,t«!)ß9 Amen-
i-G«kfkkkfchafteu haben— Trch » dsre Herstellung . zunvsz den ·Be- T»trittst-derartiger Anlagen zur-Aufgabe gemacht. DieEiner-derselben; hat —- nun »· vor;Kurs-ein·- ernen xPlan sur
xdie xBexwpxIVUUg l »dss»21«sU-t.ch ichxe :LEIFP:IULEII igelxeferten
szgsjamyses zur Be! a m-p f·.u.n,g,»v. P. l! Fz-e·.«.»t·l,e»xzzs -

bsprjfx nsst en· »aufge·ste«llt.«»·Szanachsollin einen; »der «!Eckk;äufer« jeder Straßenkreuzsnngssz des« betreffendenStadttheilesk eine kleine Dampfptimpensllnlage einge-
richketkjktxnd mit-Keinem Netze borrzontalevr undevertrcaisj
·,le»r,s,in,.die angrenzenden Gebsasude zu, lekxtendeiszDruckx«..»x»ohr»e, versehen werden, durchnyelche be: auzsbrecheudemJFeuer sofort einegrone Zahl» starker» WasserstrahlenTsgeiiefettswerdens kann; jDre Qefelljchaft »erllärt, daß «.e«ine- solches Dampfpumpesvertnögessder injedrkm Augen-
blicke zu Gebote stehenden; fast. unbegrenztentMengen

»hochgefpannten Danrpsez -(von H. bis -6 Atmosphären
Drurkxikn Stande« sein würde, die» sechssache Wassers»

Jmenge einer der in Newyork gebrauchlichen « Dampf-
Tspritzexrzu werfen. -— Ztsrviesenr Vorscblage bemerkt das
Centralblatt der «Bauverrvaltung: " Wir« möchten uns
gestatten; noch einen tanderen Vorschlag zu - machetry
der. vor« jenem den Vorzug. sehr- leichter« Ausführbar-keit·besitzt.»»Wie wäre es, wenn man an geeigneten«
Stellen der Hauptdampf-Leitungen, in Straßen, Hö-sen«u.s"s. w., senkrechtig Rohrstutzen anbrärhta an
welche sahrbare Dampfpumpen«—— also Dampf-Teuer-» Spritzen ohne Kessel —..—:-angeschlossen und sos r «·kiir-zester Zeit in Betrieb gesetzt werden« könnten? DieseStutzen rviirden . möglichst z nahe. an die« vorhandene«Brunnen oder die» Hydranten der Wasserleitung zu»

- verlegen sein;- so daß es stetsnur der Herstellung
zweieriztohrverbindnngen bedürfte, susm jede beliebige«Darnpdsspritze mit Dampf, und Wasser-zu speisen-»: .-

Schlisßlich sei seines s weiteren lehr einfachen Lbschs.xn·ittel,s, Erwähnung gethan, - uämlscchzdes Einfühkeus« bdn cdampf inHgeschlossene brennende kRäumek DieTsdcuptbkdissgisttg für diese« Atzwsnyungs des Dampfe-
ui Isiimiiirkiäy dassVorhandensern- einer— Dcirnpffeitung.
txcsWchst btesouderettxssstxthütsss ssssispvst IwvlfsbedükfesuEixvkxkdekx m. das, IYFZIJFM s bmtchvm zu
7s«—,m.-Y . - .«. HÄLFTE-«« .

»
.,

.
IF- III?TXHFIPCTPZIIIWLIEFIIOVEILIIZUDOkeisikk«-Watckeissgnkxkgaziurn-ik. vgr v erakchswseu um-

M» set« sssgswspspss SEND-II«- Esttssssgtwge »« unMiit. sich gls list-gering Hkfcxiisixsigencak have.
Minister des kstistltchess Hofes sen ruhe: z«

f: Vjgsexxssjifscke weitere» «1Ix;sz ·sl)iiil. sitzt» z» Verfü-
- · gnug gesiellt hclbtkls . . » - . -

sz—-« Je. der K« f. se r hat, d» »Nord·TeI·-Ag,« znsolge,»f1·1r das Cl) a n z y - D g » s m a s
die Summe von 1000 Ins. zu spenden geruht.

.- Der »Nein-i Zeit« zufolge soll an Sizii,
des Kammerherrn A r a p o w znm Rathe der russischgspBotschaft« stnsBerlicrder bisherige erste Shckekzkpw

- selben, »-.v. K otz ebne, ernannt nie-den«. Dies»wiede«riim»soll» dnrch denjbisherigeu zweit» SmzzhBaron Budberzpersetzi werden. »«

»,

· «
« S

——t THIS Use« »Es; tVlxiss Z— link-Ist, pas di« u»-terhatkdlikngsesn " dspeni TzSszszz A« u»
«» Pnriferszisnbinet wegen Eritengkxkxz M; Hm» W« ,

d i n g t o n zimsBotschafter am rnfsifiheii Hpkg.«zi;m .
Absckilussei gelangtz Herr Waddingtotyjzst seinAmt —-

. snjn,ch;de»r-«Kköirung"antre3tcn,«während diese· aber
bekanntlich als außerordentlichenVertreter nett-Re-
publik in "Mosk«ni fnngiren foihitrifftam W. Max'
i« St. Pkxekshnkgz ein. - « .

«« Auf dem Marsfelde ist, wie die St. Bei. J.
berichtet, das festliches-her: und Treiben währende
der beiden ersten. Ost ,e r f e i e r t a-g e, begünstigt

- durch das herrliche Wetter, It: denkbargrößlfet Ent-faltung» gelangtjssBoix den ersten Narhmittagsstnnden
an« bis» in« denszAbeiid hinein füllten eåTausendr nnd
aber Tcinsende vix-on Menschen, in dicht gedrängter:
Schaaxen Iwischen den Schgubiiden , Carousselz
Schießsfändeiy Theebudekr und sonstigen auf dem
Plnstze ErtiJchtetJeDn Banlichkeiien ans und ab wagend.

’—— Vom 20. bis zum 22. Apkii spn i» Sr.Pk
tersburg ein Congreß der Vo lksfchul -

le h r e r Jdess St« ·Petersbnfrger"s" Gouvernements
abgehalten werden. .Wie «. die ,,Noivosti« erfahren,
ssolleii n.- AgjdieBedentniig des« Unterrischts znr Ent-
wickelung der Hnndfertigkeitin den Volkeischnlectnnd
die Errichtungeiner Lehrercasfe zursBefnrechiing ge-

bracht. werden. i i » « -
».

«

- «—- Zur Aufrechterhaltung der Disciplin unter
den Schülern der mittleren Lehr-
a n st a l t.e n: - hat der Wlinister der .Volhsaiifvklä-

rang« den Chefs und« pädagoigisscheit Eonfeils dieser
Anstalten die» Weifniig ertheilt, bei den Verfetznngen

« in« eine höhere Classe genau darauf zu« achten, daß
der· Schüler wirkt-ich im Stande ist, dein höherer!
sCursubzu folgen. « - «

.- " «
——- Die Was-Si. Z. weist, sehr· zum Vtrdrnsse Tder

wiss.- St. Ver. ;Z., des-« »Sitz-fett! wird« verwandter
Organe, auf. die .Q cclle for: ist«-der rtxfsifchen Presse

laut. werdenden der:i:f;ch·.·f-ei-ndlich"en Sstsstitts
nie-n hin« Diese· Quelle erblicktdass Mission-c ««

Blatt in der· «,,P«o lska Sp rcxwa««, d. i. der Ver-
tretung dercsspolnischen nationalen Sache: nmch allen
Seiten nämlich sollen vondiefein Centrum aus Etuis-snre ansgefandt werden, um, snatnentltch ins den Zei-
tung-Redactioneti, auf eine Verfehärfntig der Beziehun-
gen« zwischen Rnßlnnd nndDeutschlairdshinznnrbeitem

·"—--"Zwifchen IGeheimrath K aktk osw Isid- der
,,N or! d. T el egraphen -«:A"g ent irr« sollen,
der -Rig. Z. Izu-folge, Verhandlungen behufs· Tlnkaåfes

standspnoclz gesteigert' werden,- sdaß der Dampfe-braus-
snkhtlich vzel wemgerc-Schadenssanrichtet, als das« zumLVfchEUxhfIUsis M! Ueberntstßs Cttigskwandte Wasser.

—- EIUO »dtsbbare Bühne« hat sich jüngst
ein Rewyorker Erfinder patentiren lassen, die den
Vortheil bieten soll, daß auf der einen Seite gespielt
werden kann, während auf der anderen bereits die
scenischen Vorbereitungen» fürpdieyznächste Verwand-
lung getroffen werden. " «

;.,-.,-.«,—» Fgokgenpe»-Osr,»d;e.n s g. e. s— eh; ch te» finden» wix
im. »ss.deu»chen. Montggsbl-« :. inrioxdenssirchtiger
Schanspieler hatte ainHoftheaket eines «gener·o«sen:Für-
sten mit Erfolg gastirtk derFürst drückte ihm münd-
licbTseine Befriedigung aus —- saberi der-Orden er-

schien. nicht; obwohl« der Mime dreizTageiu der Re-
sidenz» perweilte.· Endlixh riß ihm".!-’die:Geduld, er
bestellte»den» Wagen und»suh·r" zur Bahn» · Aufj dem
Wege dahin kommt man an dem Pack-e« des Sosuve-sräns vorüber. Serenissimus stand eben aus der Part-
terrasfe neben seinem Abs-Mauren, als der Gast mit

» einem ziemlich verdrossenen Gesichte vorübersuhy « Als
der Fürst ihn so. herankommen sah· - tvandte -er sichan» seinen «, Adjutantem »Was hat denn der AK«
Der Hofmarschalt lächeltediolomatisch und wies nach
demiinopslochep —" ,,Ach s’o,« lachte der Gebiete»
«-,,lsaufenssSie doch» hinein und holen Sie einen Orden«

.,,Pst,;pft,, Herr-Axt. »Der sWagen kehrte unt« nnd
lenkte dicht iunter die Terrassex Der Hofmarschail
kam athemlos miteinemPapierpäckrhen- aus dem Schlosse."·,,«Hier!" sagte der Fürst, dem oerwirrten Schausptw
ler das Päckchen zuwersend. ——« »Auf WiedeTfEHMV

Doch» kaum hatte das Pferd sich in Trab ges-St, Als
»sich— der Sebauspieler erhob und zurückrreh -»DUkch-
·;.iaucht, es sind zwei· Orden l« —- DUtchkTUchk winkte:

,,Geben Sie denandern dem Kutscher« .
» H- Ein «gerieben"er» JUJFSszSH Die

«-»Düsse1d. Vorn-Zu« ein«-hit- Ern fryhstet Esset-s--spr amxDüsserdpksek .Gymnasium»etzehlt»e.- pas— s!
: am zweiten oder dritten »Sage— seines Hrersevts sich
, im Nebel verlausenund seine. Wohnung nichkhsbs
Jsinden können. · Es? ftagtedeshalb einen Jungen von""hier:«»Kleiner, wenn Du« enir zeigst, tvv d!- SEN-t drin-Straße ist," so erhältst Du zwei und einenhTlbeU

» SiibergrotchenÆ ll,,Dann müßt ehr se mirs PVVEVs rothes« geb-»« habe der Junge geantwortet. SMSIU
zWunsche sei willsahrt worden, worauf der kJUUM
seine· Führerdienste dadurch kurz »erl»edigte, ««

T sagte: »Mit,- Cht stebt litt-XII« De: JJungeHdLt T«
«— Wahrheit gesagt Mitte, sei« darauf iuiskebekszskk
"-;-«««i . ·- -- -

»-Iiå.MPO-i. si4nlTT.s2i.4:- JjvMp us» III-I· xxkzsrijiskgkitgnsgfik ZEIT-Aas.



der Agenturdurche den Erstgenannten··eTt!S«hW-W9«F
deufeiii.."7-.·:I:- -- "L
» ils fett! Wird von dem EIN« A« f chtkesp
l est-» egs D n j e p r berichtet: etws 100 HTUspF
follen bereits unter Wassek Ehe«

»«
, , ,

Fig; g« HkjH geh: dein »Olewik die Wirth?-lung zu, daß die dortigm E s» « SVMWU V
irren. Viele Schafe sollen wegenschwere Zeiten h »

« »

zspgkkk sein. »Gott gebe , heißt esFnttermapgas g·
« Schteibeii dsß wir ·in« eineiii dtesbszligkichkts d

« ll«s ·

Um«

Uichen Spmmkk haben, an ereii Fa e» wurden hier
viel, EIN, insbesondere Diejenigen, welche in
zk » » t u k a n i Land eingekauft haben, in schwere
Spkgzkx gerathen.»«

Literckristiet
Die rühmlichst bekannte »S a m m l u n g g e -·

meinverstan diger wissenschaftli-
ch e r V o rt r ii g e« herausgegeben von R ud..
Virchow und Fr- von Holhendvstif
olzeriug von Carl Hahn» IT« G— Ludekihsche Ver-
lagshandliingj in Berlin) «·begiYnt mit den soebenerschienenen Hefteiix 409X4I0.»- E- ch a s le r (Mei-
einigem, Die Farbenwelt Ein neuer Versuch Iziir
Erklärung der Entstehung de! zFsthett spsvkt jdtet
Bkzichjxkkgyzp zufeiuander nebst praktischer Einleitung
zuk Erfindung igesetzmaßiger harmoiiischer Farbenveribindnngen Erste Abtheilung : Die Farben »in ihrerBeziehung zu einander und-zum Auge. Mit einer
Figurentafel — und 4ll O si h o ff (Heidelberg),
Schriftsprache und Volksmundart. — ihren is. Jahr-
gang, der in seinem weiteren Verlaufes folgende Bei»-
tiäge bringen wird: S te r n· (Bern), Die zSociae
listen ·der Reformationzeit k- «Meyer (Berlin),
Tibun Eine römische »Stndie. —- Sch rader
(Jena), Thier-und Pflanzeii-Geographie imzszsiehte der
Sprachforschunxzp — Gerl an»d ·(Kassel), Der leere
Raum, die Constitution derspftorper und der. Aether.
--»- v. KluckhohnsMunchenk Gneisenair —

Neh ring (Berlin), Die Thierwelt der sibirischen
Steppe und ihriVerhältnkiß zur dilubialen ThierweltMitteleuropas ·—- U.ffelmann (Rostock), Die
Entwickelung der »altgriechischen Heilkunde — B e -

z o·ld (München), Ueber Keil-Jnschriften.—"— Koll-
man n (Basel), Protoplasma. —— Bgyek (Bek-
Iin),"D»ie Entstehung der deutschen Burschenschaft —

Magiius (Breslau), Der Farbensiiin und seineallmälige Entwickelung. — Ha g en (Bern), Stand
der Homer«- Sage. —— B o l l in g e r (München),
Ueber «-thierische Parasiten im menschlichen Körper. —-

Saalfeld -(Holzminden), Küche und Kellek inAlt-Rom. -— Seh a s l·er (Meiningen), Die Fak-benwelt re. re. Zweite Abtheilung: —- Das GesetzderszFarbenharmonie in seiner Anwendung auf das
Gebiet der Kunstindustrie Mit einer Farbentafeb
— Fritsch (Berlin), Ueber die Entstehung der
elektrischen sOrganeJbei den Fischen. —- v. Sche k-ze r« (Leipzig), DieAnfiinge menschlicher Industrie.-"——««-A«r«z"runi- (Berli-n), Kaukasus. ——— Murg»-
graff (Müuchen),:Die- Vorfahren der Eisenbahnen
und -Dampfwagen. »——· V ir eh oiv (Berliii), Ueber
Städtereinigung —-»Die in demselben Verlage unter
Redaction des-Herrn Professor. -Fr. v. Holtzenspsg
dorfs erscheinenden ,,Deutfche Zeit« »undStute-Fragen, Flugschriften zur Kenntnißszder
Gegenwart« eröffnen ihreiiJZZJahVgaiig mit Heft
177: P o r t i g iHambnrgx Die. nationale Bedeu-tung des Kunstgewerbes dem lich« fVIZCUVE Altsssde
anschließen werden: Laa s.—(»Stkaßbur-g)- Zur Frauen-frage. Schasler kMzeiningenx Ueber dramati-
sche Musik und das Kunstwerk der Zukunft» Ein
Beitrag zur Aesthetik der Musik. Erste Abtheiknnxp
JstdiesMusikeines dramatischen Ausdruckes fähig?
—.- Zweite Abthetlungp Die inoderne Oper undRichard Wagner? Musikdrama. z— Dr. H e i n r i»chL g ch e r, Die» Sehn! - Ueberbuxdungfrage · sachlich
be1;gchtszkt. g· Bücher sxDoipatx Die Arbeitetfrage
im Kanfmannssiande —- S chrani in (Bremen),
Das zHeerder Seligmacher oder— die . Hsflsatkvke in
England.»zk-—» zkirschtxer -»(Berlin)-,-Der Spiritisnins
und seine Folgen. —- ·Meyer (Bonn), Religion-
Unterrichtfund Siaatsschule —.—» Si ebeck (Basel),
Ueber Wesen und Zweck des: wissenschaftliiheii Stu-·«direns.. —- Ga re:is:s(Gießen), Der· überseeische"Menschenhandel. ««- Hu e bb.e- S chslse ide u Gam-
burg), Deutsche Colonial-Politik. ·--· S ch icks (Stet-
tin), Realschuleskj oder Ghmnasium oder Einheit-
schule?, - -

» Diese: beidenJSammelwerkh die wir mit Recht
Allen empfehlen köiinenx diehksich erstens über die
Erfindungen, Entdeckungen, Reformen, Versuche und
neuen Errungenschaften« auf wissenschaftlichen und
praktischen Gebieten Kenntniß verschaffen und zwei-
tens über Special-Fragen auf dem Gebiete der Po-litik, Kitchh Schule, Literatur re. re. informiren
wollen, beweisen wohl schon durch ihr 17- kesp. U-
jähriges Bestehen ihre Gediegenheit und den Vorzugvor ähnlichen Zeitschriften. -

Allerdings werden nicht leicht zwei Männer ge-fanden werden konnen, welche schon durch ihren Na-me« eins gleiche Gewähr fük das Gelingen einesauch ebenso schwierigen als nutzbringenden Unter-nehmens zu bieten im- Stande wären nämlich ffzweiNamen, welche Universalität und Tiefe des Wissensund der Bestrebungen vereinen mit der vollstenKenntnis; der praktischen Bedürfnisse der Gegenwart
iind mit der Bereitwilligkeih diesem Bedürfnisse umjeden Preis, d. h. selbst unter Aufopferung« gar man-.chen aus gelehrter Jnnunggenossenschaft fließendenVorurtheils, entgegenzukommen Es ist ja keine Frage,es ist ein überaus gefährliches Ding, kukzeund populäre Vorträge über Gegenstände h»-

auszugebem über welche der Gelehrte nur dick-
leibige Bücher såreibt Selbsigefälliges Halbwissenkann auf solche eise zweifelsohne gefördert werden;
dies zu verhindern ist die schwere aber glücklichst ge-
löste Aufgabe der Redaction, welche die Auswahl zu
treffen und die Arbeiten zu überwachen. hat. Es
sind bereits über 400 Heste, welche auch äußerlich sehrgefällig ausgestattet sind. erschienen und alle behan-
deln irgend welchen in der Gegenwart nene auftau-chmdeu oder aufs Neue besonders wichtig werdenden»Stoff in einer Weise« daß jeder« gebildete Laie denVortragvollsiändig zu verstehenpvermag und ausVemielbenszetiiq bis zu. gewisseiisGraden erschöpfende.

Kenntnis; gewinn-n, über dieses: Grad hinaus are:fUk besonders wichtige Gegenstände noch einen beleh-

senden-Hinweis auf den Stand der Literatur« erhält.
; Wir tbnnenszanf eine Uebersicht desfbireitsssGöhjzis-
J nen nicht-eingehen, um so weniger, als solcheiksdurchEinsicht ·des·«Pros·pectes, der ein geiianess Verzeichniß

- der seht, erschienenen Hefte n a ch S e r i e nUND-s« Cch nd «! :W..I»f f e»n s ch as t e n geordnet
UNDER» zu erreichen ist. Dieser Prospekt ist g ra -

tisxsurch jede Buchhandlung und auf
Verlangen auch durch die Verlagshandlungzu beziehen. Von der -,,Sammlung« erscheinen jähr-

lich 24 Hefte zum AbonnementssPreise von 50 Pf.Der Jahrgang der »Zeitfragen« umfaßt 16 Hefte
« zum Preise von 75 Pf. Wir haben an uns selbstdie Erfahrung gemacht, daß gerade das Abonnement

bei d»iefen Sainmelwerken seine ganz eigenthümlichens
Verzuge hat. Abgesehen von. dem beutzu Tage doppelt

, richtigen Sake: ,,Wahl ist Qual« werden dem
Abonnenten durch die umsichtige Redaction in will-
tonimenen Zwischenräiiiiien regelmäßig Lesestoffe ge-s liefert, welche allerdings mitunter und an· sich den
Leser auf den ersten Blick etwas- ei enthümlich an-
miithen Als Abonnenhs also geivaissermaßen aus
Sparsamkeit. sieht man sich abekxzrkichwphr demüt-
figt, m diesLeetlire einzutreten. Plan liest sich so
nolens volens hinein, gewinnt Interesse ·nnd legt das»

slchklsßkkch Mit vpllfteni Interesse» gelesene Büchlein
mit dem sitt-lieu Bewußtsein Ueg, un: einen neuen
geistigen-Gewinnliereiihertzu sein, und wenn« nicht

· fein Wissem so doch seinen: Gesichtskreis erweitert zuhaben. Uebersieht man dann am Ende des Jah-res die Gesammt - Errungenschaft, so wird Jeder
Befriedigung fühlen. - Wenigstens dem Referen-ten geht es so, und eben deshalb möchte er auch
Anderezu gleichem -— sagen wir wenigstens —- gei-

spsstigem Genusse leiten. . «

· - , 1 Getrennt-r. »»

Ernst D n m p e, Oberförster der Güter Caro-
l len und KawershofFf im »60. Lebensjahre am 5.

i April in Demut.
. ·Fr—l. Ol.ga.H».e use, Tini 23. Lebensjahre am
10. April iii"Jelissa«i·vetg·rad. «

· Blockuixichernxeister J. G. A. H o r a ck,- s; im
« H. Lebensjahre»Janif,:11. April iii Rigm " sz L» s«-

.-.-BQfliiaiiu»- Johann« TK u us; es— n tritt-est f- f, Of-
aiu 13. April in Rigm

»»

"
· Techniker Georg K r ü ge r, 1- im 41. Lebensjahre

am 11. April in Riga. » ·-

. WirkL Staatsrath Baron Eugen F ö l ck e r -

s sahin, s· im 751 Lebensjahre ani 13. April» in
, Talsein «

» . »Frau Wilhselmine sJlargaretha C h r i st l i e b«,
geb. Hagen, f· im IS. Lebensjahre am 1«3. April irr.

; Rigm ».

. . .
- . »Frau Anna Ainalie Mo l d e nh a u e r, geb.
i Erbot, 1- am 14. April in Riga.
"- Capitäii R a s m u sse n, -f··ain 14. April in
i« Baltischpjort .

«.

· ,

! " Sand. Oskar S ch ultz, s· im 23. Lebensjahre
- am I4. April in Dorf-at. « - «

- Victor Theodor G e r m a ii n
, s« am s15. April

« iii Niga. · l
— sCarl Adolf La Hin-an ii , If. im 44. »Liebe-is-..jahre am 15. April iii Livius. « « "

»

» Hritiiiacherineister Friedrich Eis-ist »F) e r) d e n -"

ch , f« im 344 Lebensjahre- anis I.5. April in
, iga. .

«

-
sz

-

«. » Frau Pastor Ema W e rb atu s, geb. v.
Torklus, 1- am 15. Aprilzin Rigm «« . - . ·

Pastor einer. Richard K i e n i h, f am 16. April
·tiilLi·bau. · .

» - Frau Postor Elise H a n s, geb.iOhreiiberg, aus
-St"."Pete·rsbiirg, «f· im 43. Lebensjahre am 26. (1·4.)
April zu Ebersdorf im Fiirstenthume Reuß.

, Louis C rois fu«-In t, faul— l7. April in St.-
Petersbutns « 7 7 « H;

« g a c a le r. -

. - Der vor-gestern im Saale der städtischeirTöchteris
schule veransialtete B a z a r z« u ni B e ft e· n? d e r
ejstiiischen"St. Pestridkirche ist,wie..wir
hören, von sehr erfreiilicheni lsrfolge begleitet gewe-sen. Eine reiche Anzahl verschiedenaitigster Gaben

. war banden Gönnern dieses Liebeswerkeseingelaussen und harrte nun in geschniackvoller Aufstellung der
liaufliebhaber·...Die meist-en der sehiiiucken Gegen-
stände "ri«i«hrteii ssoffenbart von zarter iFrauenhasi-sd. her:
Weißzeug, Stickereieiys Strickarbeiteitz Häubcheii &c.
lagen in großer Fülle auf den· iinprovisirten Ver-

taufstischen ausgebreitet; aber auch die kleine Welt,
der manche Puppe und manches Spielzeug verführe-

« risch zuwinkte, war nicht .ganz vergessen und ebenso
wenig fehlte es an mancherlei BijouteriesWaarem
an Neusilbew und Biene-Sachen, wie endlich auch an
Wirthschafk nnd Küchengeräth Undwen inmitten
dieser lockeuden Gegenstände das Selbstvertrauen eines
sachverständigen Käufers ini Stiche ließ, der koiiiitesgetrost in den ,,Glüikstopf« greifen und sicher sein,-
von dort um ein Geringes irgend ein-hübsches klei-
nes Sächelchen herborziizieheim s—- Der Bazar soll
von über 800 Personen besucht gewesen sein unt;-
eine Reineinnahmepon ca. 700 Rbl.
ergeben haben. e

« · Fünfzehn Minuten nach fünf Uhr weckte am Mor-
gen des heutigen Tages der gellende Ton der Alarm-
glocke des. Rathhauses die· Bewohner der Stadt aus·
ihrem Morgenschlafe Es ward der A u s b r uch
eines Schadezsnfeuers im dritten Stadt-

-theile·g«—"iiieldet, woselbst die Feuerwehr bereits den
ganze» Dachstuhl des an der. Petersburger Straße
(Nr. 34) belegenen, bis an die Ufer-Straße (Nr. 10)
reichenden hölzernen, zwei Stockwerke enthciltenden
O h e i m ’ sehen Hauses von den Flammen ergriffen
antraf. Die ziemlich lebhaft wehende Luftsirömung
leistete der Weiterverbreitung des Feuers erheblichen
Vorschub, zumal, wie«es»scheint, das Feuer im Mit-
telpunkte des zldaufesfausgebrochen war, da die ersten
in das Haus eindringenden Feuerwehrmannsaoaftendie hblzetvdTkkppss im· »ersten Stockwerke schon— in
vollen Flammen stehend« antreten. Diese; Umstand.
und ver eksiickeade Qualm, welcher» von hier aus die
aberen Theile des Hauses durchzdm inachteii einem-i-s teres Vordringen du«-steiget zur Uninbglkchleiif an-

· dern Falls waredie Rettung des·Bewohners eines-
über» ermessen» Stockwerk« vefivdltcheu Eli-Hinweis,-IYVØJILIZPHUL bewirkt worden. ·

«» «. Dåkch den· Alles etstickenden Rauch geweckt, ver-
irrt-ehre- dieser de: aus ging« »Seht-stig-
Doctor der Philosophie Georg K äst n e r , welcher

hier derVorbereitung zum Oberlehrewcsxamen oblag.inieht ·mehr·,7·-«««Li·cht anzumacheriz « bloß mit HemdUnietkieiiikleidern«bekl«eidet, eilte- er durchsdie That,
deren Griffvonder Gluth des auf der Treppe und
demvorderen Bodenraume wüthenden Feuers bexeits «erwärmt worden, und den, »durch den Qualm« völlig
verfinsterten Boden der Treppe zu, stklkzksszzwekmslj
raffte sich wieder auf und gelangte endlich über jdie
brennende Treppe, selbst in Flammen stehend und
schwek am ganzen Körper verletzt, auf die Straße, WV
et zusammenbrach. Aufgehoben, ward er in Laien
gebettet und zur Klinik befördert, woselbst sofort allesErforderliche veranlaßt ward, leider, wie wir hören,
mit sehr geringer Aussicht aus Rettungdes Verun-
glücktem »« »

. Die Thkitigkeit der Feuerwehr ward sehr erheblich
durch die das Löschen erschwerende Holzbekleidung des
Haltles gehemmt. Erst nachdem diese zum größeren
Theile entfernt worden war, gelang es. den Spritzen
und-der· mit zwei Schläuchen arbeitenden Dampf-
spaße, die auf allen Seiten um sich leckenden und

nimmer wieder zum Durchbriiche gelangenden Flammen
völlig zu löschen. Eine natürliche Folge dieser, durchdie Bauart des Hauses gebotenen Löscharbeit war es,
daß dasselbe stark demolisrt worden und der angerich-
tete Schaden ein ziemlich bedeutender ist«. Versichert

. war das Qheirnsche Jmniobih dessen Aufnahme in
den siädtischen gegenseitigeu Feuer-Versicherung-Verein

bereits vor längeren Jahren, ohne spätere Ergänzung- -

Verficherungeiy stattgefunden hat, für die, heute kaum
mehr zureichende·, Summevon zwölftausend Rahel«

· Kaum-kleine halbe Stunde vor dem Ausbruche des ·«
Brandes im Oheimschen Hause drohte der Ausbruch
eine! ähnlichenbkiiatastrophe in dem in nächster Nähe
der Brandstättekbelegenen Tischlermeister Bandelierk
sehen« Hause. Ein um. hazlbzfiinf Uhr-Morgens die .Nussische Straße passirender Herr nahm am Fenster
der Rückseite « des gen. Hauses einen starken Feuer-
sche·in wahr. inaufeilend fand er, das; die« Umgebung
eines. mit Ko««?l«eii" gefüllten eisernen Gefäßes Feuer

. gefaßt hatte, welches, bei dereBauart des. Hauses,-
-k·e»icht" sehr gefährliche - Dimensionen hätteannehnieii

dauert. . -; · . - · .
· gjsjsp ESollten nicht der heutige Brandfchaden und der
T» denselben verursachte betrübende Unglücksfall eine

tieue Mahnung enthalten, die zHochbautenfsaus" Holz, ·
wennrnögliclz völlig einzuschränken oder, wo dieselbenbereits vorhanden, durchbesondere Vorkehrungen min-
der gefährlich zu gestalten? sEntlsalten die in Rede
stehenderillnglücksfälle nicht eine· neue Rechtferti-
gung- des in der angedeuteten Richtung bereits einge-

· schlagenen Vorgehens der städtischen Verwaltung?
——a——.

Das »zum Besten des Dorpater Oilfsvereines am
Ostermontage von Frau P r of esso r V og el
veranstaltete . K i r ch e n«·- C« o n c e r t hat einen

. Reinertrag· von 121 Rjbl ergeben. «

- Frau« Prof; Vogelsund allen Mitwirkenden herz-
» lichen Dank! « « « -

Die Direction des Dorpater Hilfsvereins
Der Bazar zu m Bau -de"rSt."Petri-

....K-.i r eh ehat als Neineinnahme ergeben 709 Bibl.
44;--·-——Kov-.-»Ausperdem sind geschenkte Gegenstände im«
Werthevon c. 50 Rbl.»zuriickgeblieben. z »
« Indem ich Solches bekannt gebe, sage ich denherzlichsten Dank allen gütigen Darbringern von
Gabenzden freundlichenAusricbterinnen des Bazars,-so wie Allen, die zum Gelingen des Unternehmensdurch freundliche Betheiligung beigetragen haben, und

·.wunsche ihnen Gottes, reichen Segen. »-—»Werke der
Liebe; sind die beste Brückeiiber feindliche, strennendeGewassen Dorpcrst 2·(). April 1883 . ·

« "««»W.s Eisenschmi dt
Wie wir aus den- Nevalerx Blättern. erfahren,scheidet der erklärtesieblingzanch unseres Publicuui»,.der— als Komiker wie als Sängergleich trefflische Herr «

· H alle g o, aus dem Bestande der Revaler Thea-«H·
. let-Gesellschaft, refp. unseres— SominerTheatersszausx

— sEs wird der Direction inicht leicht fallen, xeinen voll-Twichtigen Ersatz für diesen Künstler zu finden, dessen-·Ausbleiben in der bevorstehenden Theater-"Saison wir
lebhaft— bedauern. sz » » « « s

, · Neu-r sie hinaus« -s« Si. Yettksbutkp WHAT-til. Gestern hielten IhrexMajestäten im Winterpalais « die Osterbegrüßutig
sznirtsden Deputatiokieri der hiesigen Garnison ab;
die Uuterinilitärs wurden zum Handkusse zugelassen
und erhielten je ein Osteren Vorher fand «iit"Aller-

bvchstet Gegenwart seine Kirchenparade des "Leibgarde-
Yegiuieiits und zweier- Bataillone der GardeselsützenStatt, nach deren Beendigung das Officiercorps zumDejeuner geladen wurde. ·

Hrrmtntschllkh -19."« April. Der, Dnjevr ist be-
· deutend gestiegen, sodaß man eine Ueberfchwerirmuiig

—bestirchtet. Die Einwohner erwerben sich Kähmu "
Es« Itrlilh l; Mai (19. April). DeuKaiser ist mit

der Großherzogin von» Baden kurz nach neun Uhr«-wohlbehalten«von-Wiesbaden« hierher zurückgekehrt.
stillt dem Kaiser trafauch General von Werde: ein,ssich· Hauf der Rückreise nach St. Peiersburg be- «« n et. « "

. , Liuj Antrag des Staatsministerium hat der Kni-spk Du» Auflösung der StadtverordnetewVerfanimlung
..zu-..Neisjahr 1884 angeordnet, um eine zweckentspm

chCUDS F-eststrllung- der neuen CommunakWahlbezirkezu ermöalichein
»·

· ·

Illbliih l. Mai (19. April) Jm Proccsse we-
gen der im Phönix-Bari verribieii Morde gab die

-Juty» gegen den fünften Auge-klagten, Kutsche: FstzsHakllssplhr Verdictauf nichkschuldig ab.
Paris, 1. Mai (19. April) Das »Jourual des

T.åbgts« meint, wenn die TripekAllianz witklich
kspsDkfktlsiwAllianz sei, so wäre sie vollkoniinen
usiinütz denn Frankreich wolle Niemand anweisen.Will, 29. (17.) April. Heute Nachmittags END«
im Qurrinal die Civiltrariiiiig des Hexzogs von,Gk-

«.
im« Mst der PrinzessineJsabella »von Baiern durch lDE« Pkåsidenteii des Senats alsCivilstssPksbimmtkn ««

lsdxs Hpfeesxiiid de» Links-sc« besser-user« »Es· NO» I»der Krone» Statt. Anwesejidiwaren alle Mitgift-»der ,
»der kd»ig1ichen.Fakui1ik, die Minister» di« ssåssikdssr ««-

zsteti des Senats und der; spsåjiiiijei,—:·"i,tkks ÆSIUPTCJI·der baiekischen Gjksqskdtsckjckfi »und« Eine Deputatidn ·
der Stadtbehördiu Zeugen waren-der General Edellaessen« itnak·;M-ioghetki. s « « i « «

" UND-sc. (18.) April. Der ,,Osfervaiore No-

mano« veröffentlicht die Auszeichnungen, welche· an-
s« läßlich des: jüngsten« Uebereinkomtnens zwischen Nuß-

land und dem Vatikan vom Papste verliehen wor-
den. Der Minister des Auswärtigen von Oiers und

der Minister dessJnnern Graf Dmitri Tolstoi er-
hielten das Gcoßkreuz des Pius-Ordens.

" sonflantinepeh 2". Mai (20. April). Server
Pascha ist zutnVertreter des Sultans bei der Krö-
nung in Moskau bestimmt worden.

Special-Gewinnu-
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

St. Hetrtsdntg Donnerstag, 21. April. Die
Nschkkcht der »Nenen Zeit« von dem Rücktritte des

—Geheimraihs -Apuchtitt, als Curator des Warschauer
Lehrbezirks, wird ofsieiell dementirt ·

» Ittlity Donnerstag, Z. Mai (2l. April) Das
in der letzten Zeit stärker gewordene neuralgisehe
Leiden des Fürsten Bismarck ist im Schwinden be-
griffen. · · « »

· Bahnverkehr von und nach Dort-at. . "

Von Dorn« nach St. Petersbttrgx für Passa-
guierkaller drei Clafsenk Abfahrt SUhr Abends. An«

nft m Taps 11 Uhr 56 Mut. Nachts. Abfahrt von Taro
-12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft-in St. Petersburg 9 Uhr

48 Miit. Morgens. . . .

«Von Dorpat nach Redak- Ahfahrt 1 Uhr 11 Mist.
Mittags. Ankunft in Taps s Uhr s Mist. Abends. Abfahrt von

"Taps 6 Uhr 30 Ahn« Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr-M
»Mit» Abt-s» · »· ·· ·

· Von St. Petersburg nnch Dorvslt für "Pc1fsa-
giere aller· drei Clasfent Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von

· Taps s, Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat IOspUhr
31 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 28 Wirt. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33sN2in. Nachtn ·

. Bei Angabe der Zeit- ist überall die Lo ca lzeit des jedes-
maligen Ortes· verstanden. · -

Wosserftand des Embarlk · ·

M i·t two ch , 20. April, lUhr Mittags = 6,7·5 Fuß.
Donnerstag, 21·. -,,-U1- »" s i» - = 6,6» »

Handels— und. Itrsestssachritlnrn
· « Kinn, 16. April. Die Witterung war attch in

den letzten Tagen heiter und trocketk Heute hat- sich
« der Himmel zwar bewölkhdoch läßt es der anhal-

tendeOstwind zu keinem Regen kommen, daher istvon einer Entwickelung der Vegetatioti fast gar keine
Spur« wahrzunehmen. Die Temperatur schwankte

Ezwifchett 6nud 10 Grad Wärme. — Von Do-
m e s n e es wird berichtet, daß die Passage noch

gesperrt sei. Von unserer Küste hat der Ostwind
das Eis mehre Werst weit in die See getrieben.

· Der Fluß ist vollständig eisfrei und wird an der
« Mündung desselben jetzt die Peilung des Fahrwassers

vorgenommen. — An unserem Productenmarkte cha-
ben der Feiertage wegen keine Umsätze stattgefunden,
zumal Verkäufer nach wie vor ihre refervirte Haltung

. beibehalten. Rso ggenunverändertfestz 120Vfün-dige Waare 97 bis·98t Kost. pro Bad. — Livny-Je1e-
her· H a f er von Durchfchnittsqualität 77 bis« 78
Kopy Nehmen Ge r-st e unverändert« eh l a g-
lein s a met: und H a--n f sxatmenwegett hoher
Forderungen ohne"Ges·chäft. T— · ·-

. Hindernis, l4.· April· Der Strom ist eisfrei, die
Abströtnuug noch fehr»stark. Das Seeeis ist ca. 8
Werst voitder Küste abgetrieben worden. «

Ideal, 16.-· April. Capitän B u r m e i ·st e r
vom deutschen Datnpfer ,,Lottife«,— schreibt· die Ren.

-Z., hat das Glück gehabt, nach den diesjährigen
Eisfperren zweimal die N av i gat ion zu· ejr -

.ö s fne n ,· undjzwar das erste-Mal, indem er am
April d. J. als Erster durch die Rinne Laus

; Baltifchport auslief, und das andere Mal, indem er
Ttheute Vormittag-s in. unseren Revaler Hafen als

; Erster einlief. iCapiiän Burcneister ist das Verdlenst
. zuzufprechem den folgenden Dampfertt durch das

« Eis die Bahn gebrochen und dadiirat die Schifffahrt
« tun einige Tage früher eröffnet zu haben, als dies

fonstvielleicht der Fall gewesen wärjep Trotzdem die
. Rhede übe: Carlos· hinaus noch mit Eis bedeckt ist,so ist letzteres doch so fchwach, daß. es den Dampfern
«·keitierlei erusthastes Hinderniß bietet, denn· der
,,Louise« folgte heute bis I Uhr zunächst der "däni-

sehe Dampfer ,,Abssalon« und nur kurzeZeits später
der sDantpfer-- ,,John Readhead.« Bei Nargöct lag
außerdem ein Segelschifß das auch versuchen tvollte,
durch das Eis den »Hast-n zu er—r»eich»e-n. » Der eng-
lische Dampfer ,,Leda« lief um 2 Uhr altes, Uild Es«
heißt, daß ihm heute und morgen die sämmilicheit

übrigen reisefertig· hier liegenden Dampf» Meist!
sollen. Die Schifffahrt ist somit als eröffnet zu bes-
trachtem »—- Ju den nächsten Tagen könne» wir uns
auf ein reges Leben in unserem Hasen gefaßt machen,
denn eine große» Anzahl Schiffe soll bereits ins-ko-
penhagen auf die Eröffnung der Schifffahrt in un-
serem Hafen warten, und nicht weniger als 50 Se-

gelfchiffe mit Baumwolle sind aus Ainerika hierherunterwegs. — . · -

Tier-al- -"1-9. April« Bis heute hslbets 22 Da m-
p fe r unseren Hafen erreicht und sind dadurch. die
Lösdzplätze fänimtlich lZefetzL zEktva 6 Dampf« müs-sen sogar anf den Lofchplstz warten. Für Segel-
schiffe ist der Hafen noch Ulcht zugänglich, da das
von den Dampfern durchbrochene Eis von der Rhede
noch sticht Weggetrtebett ist. —- Ebekt so wenig wie
in G e tr e id e Abfchlüsse zu Stande kein-nett, so
auch nicht l« V S kfksch t U 11 g ev. Für das vor-
Täkhkse Las« fcheillt Raum engagitt zu sein und
sind, wie die NO. Z. erfährt, keine neuen Aukäufe
in Getreide gemacht worden-·-

,

. · iilaartzveririH-- «

Rigaer Börse, 12. April 1883.
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z» Po» Hex, Stenårverivaltnn » · »

Verwandten und theilnebmenden Freunden geben wir etiefbetriibt die d« Skapk Dpkp«k.. Wagens, Die klekkeajJorjisssktslltstessl AklldcUL MlmllckchlllX
»» Nachrichh daßunfer geliebter Gatte und Vater, derilievifor Gemäßheit der-Arzt» 220-«258»d»e3 der corporation » — - -T——-—— ·

·

- - « e - · . brechen, Ausgabe voiii«Jiil)re· 1876, -- « - -
» -« · «·

·· «, · « ,· Orte-Stumm· · · · · «nach langer, fchw Kkh i. t Tage fa ft vf dn ist. lqlknnulchF Hm Cl« .« - » d g, --

»· .

sjks Die Beerdikzrilhg Tät) etSosiTaseetildrgeden 23.» Ahlrib ehchllhre Nachmittags, VIIIEJL bkllTieklde Dsokpstlchk GEUIUW gldluignnldlek lsædhsdkjgtdks §·· de«
.», » » · »

ung von derl In de dz vom Trauerhauseaus Statt finden. » deglieder hiedsurch aufgefordert, zur Admmisikation der letzteren hiemit ».».-.»-.«. r a Im« MUlles
T Dei-par·- den 20. Apkii 1883. · « » Fållnng eines Gemeinden» ersucht. sich— zu einer— nasses-or-

- » vorlaunge Änzejge »

;- met« W« « OF« - »Was« E« J.- asniieszitjts . ist-It -——.· ·· «

Die Herren«stucld. jur. Paul .»Pu b l» i·c at i on. » » äkZidAszsrlllcks Ncichmlxzkkkxtis s Ulljlldim ssaszalc · Log« cäslnn ask-Gelt:- »»

· · ·
F: »Es; ks w; H;- tmsxisxzzk Von. sei-sei« Eva« Rast« d« Sinkt-THE) li.’.«;»sk.;2kx». «. «.?:FR- ««’««"" «« J«
Ruh t F« c Hm· · X, » Kaklekllchen «Stl·T·dt ·DU·T»"PU·t · Wlkd »· Dpkpatz Des; April 1883»· Gegenstand - der Bcrnthutig und sotjttttjs Als. AIIEII und· · CUb s V g HAVE« die Ums: hierdurch bekannt gemacht-»daß das sJm Nckmexs V» Dzkpkschen Stam- . Besohiusskassusag wird der per. 5 des ploiitaigZsz A kjjverlitat-oerlnsfen. « « - allhier im S. Stadttheifsub Nrszzzs .s» -- Vekwckkkjjngz -«§4 derspstatirierrdek Livoneu-Srirtang., H» s. I» spdDorpah den 11. April 1883. bk · d o - · s« « s - seia.»-1" - » · . «· » e· El« BUTSSYITIUSSCEegellh . em Johann START« Eommerzbiirgermeiften·Æ. Toepfsek.- » - .. -

« NEEtOU E« «« VER- « gehe« Jmmppn ais n« 72 e k i - Es— · · Dilettanten- r
Nr. 569. -Secretär: F. Tomber g. trag Eines » Löblichen szVo teiqerichzz sohlsirssetuaihig»lc»ei».i«·j edeszruGok r . . · ····«-·«···"···Dsis used. ««-"—iiii-ii»seid-»in »; ern» sur» IN.- 232 sssssssssssssssssssssssk cgissxsj.·ssn«xk.ik.s Ilion-tot·Clauz illexmatrlculikk worden— öffentlich verkcruft werden 101l f··· · ·-.»...«50ni-ts «-1 ist«-i · sPhilisiersn der— hiioniegekkokdpep «« «s »

· Dorp·at' sdm «’ April· ·188·3' Es werden d m ach· Kaiifkiebhab ·« ·· · YHZISTFIOZI ·«· THE« Ist» 80 WMIEU THE Hsktsllscvtpssp · s ausgesät« ·· s -
«« RCCWVI E— U« sWUdli . T- d · e e« · « ««.« « IS « Philister »der Livoijia·-:iim;za«:hlrdis-s ·. Yo« · .
Nr« M· S» F· T»mz-»·g· gie urch Oufgefm ert- Leb« ·zu dem ».

.—————————-—-——-———»DieHerrenstud——————————————d».mechEma esbhalb Taf« d? ITYFUUZ d, . · » k-·
»in »»» zf.a"sse»l;orälentlicä»en»Gcnersabvrersamms und. Dilettanten· ·

K« ro U »Da-» Woldemar Li »» an ekautiien»er en, so Wie» ein · »»
»»

Ka»»sp«»,eleoht» trug» ie urohs ringcnd ersucht« . . Dur-tin. 8 Ab— d- - g p dann u bestimmenden weit Aus« s · Dorn« am 19 Februar 1883 g -—L «· H«
Pslnge r Und phakmk Woldes bobTåmine Vormitm zs essen ·12 » splvngscm U"hm·- lm Name-Zu der· Administraiion der Näher-as demnächst. ··

Ffäzsethss habendie I«lniver- Uhrsz i» Eines EDWSRUXIEL Si· »» » sonsten-donation« s. - xpzvzmmzsfzkkuugz · » »- · . »..V· II· · . . ·
. «.

. · »· » s- ··
«·

· »
«»

·· -sp
111-Will« H— April 1883- - · tzgngszlnlmer esmzusmdetsp chrm Bot wohaangs·vekanckerllllgs «-2 « As· v« Ein jin Unter-richten erfahrener-· . » Recldrt E. v. Wahl. « Und Ueberbot ZU VeVlaFUbUkcU »Und Vom 13.»April ab wohne ich in der ·d. Z. Preises. T .

Nr. 587.. Sen. F. Tomvekg lvdann wegen des Zuschlags weitere presse-en. i·c-nenne. nie« neu. ge· «- . r o- » ·

F« ·« » Dokpah am 22« Mars . «
.

» · d. Z. schklkdkullkcki · such fjjkss nächste semestgk eine Ist-F»
Kallerhchen Stadt Dorpat wird hiek Raths Ver Stadt lziDvtpati ·- "

«« .·» · » «· · · » « · · bittct mindern· c. Mattiesen’s« Biichdic,dsui·c»l) bekannt gemacht, daß das JustizbürgernzzistespFsupssek · » - . d; Ztg.-Expod. einzuwenden.
allhiere im Z. Stndttheil . sub·Nr. N» 627 Oberspcrs Stckllmxrk « ·
143 an der Jamafchen Straße be- A:

·

M " .
« · Eil!

legene, dem Jaan Mikk gehökige PUbllc U k ! V U— » m— 071 ra« »g- 9U-2 5s l) I« llC' » mit guten Zeugnis-gen und
Wohnhaus sammt Znbehdrungen . Von· Einem Edlen Rathe der » . UT Mittags) 12 Uhr» H « » ei» szauf den Antrag» des Dörptfchen «· saiferlichen Stadt Dorpal wird werden in der Korkenkabriltz belegen auf dem Grundstück des Herrn

»VsgleksGeklchls UffktlUichs Ver« hledukch bekannt »gemacht, das; dgg Th- Jacohsonz an der Ztegelskoppcbstrasso · » » Kdonusgkeloh SIISUUUS II! Au«
krinft werden foll. Es werden« dem Jürri Rebbane genannt · . o . » « »Es-Ihn—- - .

demnach Kaixfliebhaber hierdurch Fuchs gehörig-L. allhier TM 3s - kP· « · « dwhäusk
aufgefordert fich zu dem deshalb Stadttheile sub Nr 428 an einer - · - u licheArbw
auf den 24. Mai 1883 aiiberaum- Ecke der Kalki und AlleeStraße b« »Hm·- SMV .-"I"9"l·« KCCSWM Und 3szh."393n3sc"«". · tzekszksstk Zkkvemchten bat« wir«
ten ersten, fo wiedem alsdann zu belegetie hölzerne Wohnhaus « - .. . Um! , ». Eyuakd Fkjkdkjchbestimmenden zweiten AusbotsTerk sammt Appertinentien auf den - - V

wine Vormittags um 12 Uhr »in» Antrag Eines Löbuchen Vog»e»»Ge- ggtltxogglgtöänltsgsgägtlvgdg »Ein deutschälprechender ordentlicher .

Eines Edlen Rathes Sihungszims richts vom 18. März c. Nr.-154 »
« ·

·

· ·
·

·:
»· sz « ·

IN! EkNzUfEUdEtl- ihren Bot und dffkstklkch MkkMlfk WEWEU MI- - - G« EVCIIIIUIIIIJ ÄU9tloUatok· . findetfofort Stellung beim Oeconvm
cberbot zli verlautbaren und so- Es werden demnach Kaufliebhaber . ·· · » - .

dann wegen des Zuschlages weitere hiedhuixlckh auffgeforderh fiåh zu dem gebeussllåtttkzcgåkskkääkä Hckijrren Landwirthen und Brauerei-Be»sttzern. hierdurch die er- · Dei«
»

Verfügung abzuwarten. des a an den 21«.» uni 1883 -" -«-· ·« «· s «

· - « -» » ·

JDzxpahßatbhausam Lhlågkid anberaiimten Ersten« sc; iviesp dkkn · « · - ··sm ameu und von wegen nes en Isd " -«· weien «

« I— . « «.. « « . - ·. · ·«

Jnakhss der Stadt Dis-pat- - BTZIIZ« JUstIZHUVLZEVMEIstEVF KUpffeks Uhr in Eines Edlen RathessSii - -·- . · .Nr. 389· J » Obckscctjt Stl·llm·cl·kk. einzufizjdgnf ihkejg Bot «:

- Eint! tdkfahkclldsz
-

.

Vi:blica « o n» , elwd Ue!-«ssE»ot s« Dss!s«tb«ss«··e«d . VOHEIJIJIZ III! del' BUOIIIIEIIIFIIUUZ
- · -· . »· » ·Kgiseklichen Stadt Dqkpgi wiskd hier. « erfugung a zuwar en. » » . - :·» ·s«- «. » - wünscht. ein-e steile- amliobsteunach

durch bekannt gemach·t, daß ·. das all. Dorpat," Rathhaus»am»24.-.März»lBB3. » ·» »
hicr im 3.· Stadttheil sub Nr. 388« Jin NaMPUUUV M! TVCSVU ETUZV"EVYCU· · ··» — «« g·
belegene, dem SchloffersJacob Ars .s J ZFIEVJ DE! SFEVL DZPCEÄ . » »« G -imck gehörigeWohnhaiisfammt U lzukgekxllet er: U St» . · mqUUksp c« ····« · · ·. · ·. W Iallen Appertinseiitien auf den Nr. 647. · Oberfecm Stillmart » «
Antrag Eines Löblichen Vogteigerichts . » E«·d i·c t a l-l adun- g. « · Hei« deutschen Vom· bieten-sei ini «« · d· · ·;Z«ch« ein? Stem- ZU JtfMgM End«
Cä- 18— Marzsub Nr· 156 öffents Von Einem Kaiserlichen Dur— « e . s in 4o ziiefekungeuiir 50 A« - . · » · l2s TM Hof.
lich versengst werde« soll» Es patschen Landgekjchte » wird » » hjemjk » gileeigecftiicmzgkeäxezbkserke seines Lieblingsdichters in eineiieleaaiitsausgeftatteten » i O «
werden demncxch Kaufliebhaber hienszzur allgemeinen Kenntniß bekannt - E GIG» ».

»» »» » »dutch aufgefordert. sich· zu dem des· gemacht, daß zufolge sProtocyellars - mtdi zwetspäxinig zu sahns-»wir»hell» tm« d; 1J I Idd Jlscznbs ,V f gtgg v h tgd T
L bzt Msikzz · »

i» c- · « g · Eis. se vers« WILL.-U J· UU « -
· Er· U U OM ZU ICU « ckgc U · to en Mark 20. ——, während die in inen ent alteiieii Ein el-Aus nbeircirca ·» « · - u U et em- kks I—-

kaum e.n er en« o« wie· ein. a ann . erwägen es an « m· ·a—« oe Fne e immen - uniu ie er· uian i · · - - · ·
zu beftimmenden zweiten Ausbots inessers R. W. Jacobfohn viere. Mal-ZEIT BTs-»i«?kI-Tli«2k. HspiZh2-ss3i3k22x.FFkHHrHZFLchTFxETZIYHFZ·ALTER-III? LspIJMU IX« M«

T i» Verm« ·) « - · « r · essixesi-.e«ns.eske.sxsss..ssgiiikssisseessgis.kx»eng-sittnsgxgkcesskz.e-«:.«i«:...5»5· . .- MM EUWOHUIIUgerm iags uni 1« Uhr in Concurs eroffnet worden ist ch · » o· ro» » s · ·J« Denke. .
» ,

. , . .· . - - · Gelegenheiisgedichtr. Poeiische lieberfctzungcii aus dem Fcaiizofischem Englischen» und Spanischeik Vol! Z Vdck 5 ZIMMCVIL Tclgllch U be-Eines Edlen Rnthes Sitzringszinimer und daß die zur Zeit hier befind- · Yie Erste xieferung rmd Prospekte » sehen wifchen 9——i2 und 2—6 diktier-einzufi-ndeii, ihren Bot und Ueberbot lichen Actioa 552 Rbl. 6 Kuh. be. . dnkch aue soiiden Vuchhakkdinsigekniowie die ·. » « S» pl« zskm g» S««,»ck· - · «

zu verlautbaren und sodann wegen· wagen, . . Stuttgart- « «1..:.G. Cattckfche Buchhandlung. ——«—·"«···«-««-—Ejg.mzbkj,ke3——T————

des Zllschltlss Weitere VeklÜgUUg Es Werden demnach alle, ewelche -
Clbzllwükkslls · « s·e d ei eni Grunde Anfprü e · · · ..· j K äftfose H .« »

Don-at, Rathhaus am Wirtin» 1883. Z: spganxmessek R· W, Jacslzx » Pexn
»

· lT«I· «

l«- UF ist be: de: St. Johanniskikche Nk.l2
Im

a er a orpa ». - . .· · . »

J»stjzk»—».qermejster. HUMYM und diefe Anfpriicheiioch nicht beim n n » »Hm» 79kszzakk- Kugeln-instit Hemde.
Nr. 626. O·berlecr.: Stillmart Dokpklchen Kkelslieklchle VUSUUEIVU s« « · · · · . F«HFIFFJ«TZJ- 111-HEXEN? M! Pvppev

haben aufgefordert, ihre Anspruche Sanmwolletie Handschuhe. SGIIIOSDSIJIKSSB Nr. Yo. Yutzzesikekesakck Es« YTYWzUBWIIEZUZYYFZZT-,Jm unterzeichneten Verlage ist erfchie- »« - «

- · - « . - , - « . «
Um Und durch alle Buchhandlung» zu L! diesem Lllndgetlchlc Innerhalb VICOIIIG

»

.

Vnedicinak talladiinch also lpätefiens bis zum Ablauf-ans » ·. . SUHUUEVUVIICVS OssCvmsMHtz-·HYZ!- TZHtckSchUFnåvFtvc«

. . - · - eau « eva, e rer erni e au e· in,
««»«.

.

-
- Sstskksiåläklgalkxlklsttåflåstjåstlåkls wimruuszzspktjbadjwngkn»VOU Diesem Conciirs aiisgefchlofsen Th most-Gras— »l) 9 . IM.aus de« werden, und wird Jeder der dem H · Ikeildlck Pressllelkkillikiit ————L—"EL—J»-—«F—M——jBaltifchen Provlnzen Cridarecg verschuldet ist angewiesen, YTFEHIJ .

—P. . 3 i Mir» .i«z«ki.,k..». - fes. ex; -kg
- Lels o Ko« - Dokpak am 18 März 1883 EVEN« QUSUW OMPESIIIT « swoinsöglich parterre nnd mit exists-i ioiib 44.5 « » 7.4«·1oo, —« i.5 2.1 —io

- .

- : -

«» ·
- . G« Dccljcks Ost-Its»- bjszssbsnkspcspzek guzhkzmk HYTY«7——FT,3—Z’FJ«—-UI·Tn serlichen Dorpatschen Laut-gesiche- KTMPOFYHE- 1.,,,g5p»«, gzkx xkngek engere« 222 «» 41.4.-. ») l— I—l-. -

-»
In dem amjWallgraben lielegenen Haufe des Landrichter: U. Gåldknsjqhht ·· · . « · ·« weilt-n. «» · 7M 403 ·« 86 98

«: ok 2·9 o? I»Jutiibutgetmetstets Kupffet ift ene ne« - I -
« k IN» 393 4" 98 «! 25 «

3
. s

« m« Nr. 1393. G. v. Sivers, Sen. »

bft W« tbfchaftsbequesilichkeiten zu -v - ». OMV U c. ·» . »· . « . » CTM VNZIsp «

:
» «·««·.

·

»TFETHUVU » et

werdet: nat« eine erste Obligatioa ge— · U« Ztgs.-Ex«Ped. sz · · · Nccfihpld ambha wläsdifndesssyiiktidxhkdimhszlsdiclcsk kxåjsæ
l sucht. Nehekes Petekshukgek sit. 25.n Alle-Straße— . » Nttdstlckikss VI» I· M« 52 DE

Von der Cenfiir gesund. Dir) at, den Si. April 1883 · · · · · · Its« Und Verlag M! E— MIMSIIM
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«
»

nautisajkcaagcsvktichcj «

»

Den W. April it. Mai) 1883
DIE Pttstiiftije Regierung ist mit idem Aue-

gange der Debatte über den Antrag
W k U V k h v rst ,. beziehungweise mit der conserva-
UVCU Rkfolutiowwelche sie zur Reform der TMaige-
sieh« drängt, nicht zufrieden. Die »Post«.sagt, vie»-
selbe fei eine Erschwerung der diplomatifchen Action
des Rekchskanzlers ·welche, conform dem Schreiben
des Kaisers vom 22. December, die Anerkennung
Ist. Avzslgepsiichh mithin die grundfätzliche Unterord-
nung der Kirche unter die Gesetzgebung des Staa-
tes zur Bedingung einer Revision der Maigesetze
Ftgchtu Um so beifälliger spricht man im V a tica n
nbet daCPreußische AbgeordnetenhauG während die
Haltung der Regierung scharfen Tadel erfährt. Der

eon.kroa»n«n. g rage ..a. ern» szrergnc .
« ei« n-

sekpativen hätten endlich den Muth zgehabizxiden Cul-
turkanipf in, feierlicher Weisezu verdammen« »Es
erhelle daraus, daß, wenn die Verfolg-nagen nicht
ein-Ende. nehmen wenn die Berhandlungenxgrr klei-

nenc gedeihlichen sliesuliate führen, diekssittliche Zer-
rüitmtg in Preußen enoch Esteigen werde. « Die«Ver-
antworte-Fig dafür falle nicht; auf den Heiligen
Stuhl·;-«Das, was Leo Xlllj verlange, begehren-ih-
rerseits auch die Kammer· und das Volk. Die Er-

L«ocäles.

A dljt e MPOr szIsa h r g a n g.

klärunaen Goßlers seien uohlwollenkxkiider Form
nach, aber der Sache nach: ungenügend-kund verwor-
ren gewesen. Das römifche.»Biaii--muß" ans« diesen
Erkiärnngen folgern, daßdie Regierung, statt-die in
den Roten Jacobisiks gestellten»Forderunge;kx« z» g»
währen, ssich nur bereit zeigt, einHig,e:stknfrechiliche-Be-
stitnrnungemxxlso demcärIHoIenSchein der Obige-
fetze preiszugeben, um »so die Anzeigepflichtz »welche
den Hnuptpnnct iderZMaigesetze"bildei, aufrecht erhäl-
ten zu können. Dies würde aber kein Zugeständniß
sein; denn sobald die Anzeigepflsicht bewilligt wäre;
.»würden die strafrechtlichen Bestimmungenx von. felbst
wegfallern Wenn .die.Sache »sich-s so verhalte, be-
dauere das päpftiiche Organ Este-Regierung, denn
sie habesteinen "fnlschen, Weg geisngeschlagen nicht nur
sgegenüber Mars-Landtage, sondern auch-gegenüber
,der—'Ksirche.« Wenn aber auch »die» Regierung ihr
System der Zweideutigkeitz der-Verwirrung und des
Hincntsschiebens weiter befolge i-—»di"e deutschenKatha-
Iiken können, im Vertrauen nuf die Gerechtigkeit ihrer
Snche und die Gefetzlichkeii ihrer« Wünschy das
Urtheil- Gottes nnd der Gefchichte geduldig ab-
warten. rx . » s « ,

- « Man follte glauben, daß nach der im Staats-
eninisteriuni vereinbarten; und Namens der Regierung
sabgegebeneci Erklärung v. Goßleks die G erüchte
überxeine vreußische Ministerkrisze
verschwinden würden «—- sie tauchen aber im Gegen-
iheile von Neuen: auf« Die liberalen Blätter finden,
idaß der Cuitusminister in seinem Auftreten stets
das Benehmen- eines Mannes gezeigt habe, der xsich
auf einer gebundenen Marschicoute mit der Borsicht
bewegte, xwelche auf, derselben liegende,Versenkungen
nothwendig machten, und andererseits wundert man
sich, daß die Landräthe von der conservativen Partei
ohne geheime Ermächtigung süreine Resolution«-
stimmt haben sollten, die von der officiellen Regie-
rung bekämpft wurde. Man,glaubt, daß die »Fr-ic-

rinnen« für den Vkoment beigelegt seien, daßxsie
xaber - in jedem zgelegenettj Meinen« wieder ausbrechen
können und. daß diesStellrtng des Cnliuöminifters
nach wie «vor eine gefährdete sei. . »

Jn Oesterreith ist am Sonnabend voriger Woche
·die».S ch u l n o v e l l-e in dritter- Lesung mit 170
,gegen"167 Stimmen angenommen worden. Tag-s
svorher war der Abgeordnete · (ftühere Minister)
P l e n e r in langer und glänzender Rede für die
Ablehnung derNosvelle eingetreten,»wobei per xdie
Handlungweise jeder einzelnen Gruppe der Rechten

einer scharfen Kritik unierzogs Die clericale Partei,
sagte Vierter, stehe jetzt wieder-im Vordergrunde
der Action zdiese Partei, welche selbst aus religiösen
Fragen Politik mache und der das Bündniß mit
Deutschland verhaßt sei, sei Schuld daran, daß« man
irr-Berlin bezüglich der Dauer des Bündnissesmit
Oesiserreich mit Mißtrauen erfülli sei.- Dies Clerieae
let-»für sich allein zu schwach, suchten· Inaeh Willen-
zenksseiehe gerade« bei dem. gegenwärtigen« Gesetze
eine? wesentliche« Rolle «« spielten; »— Die« Polen « seien Izu
dein stärksten, inaßgebeudsten Factorsspdetsssiiiuereu
österreichisehenx-Politik harangewaehsen ;-iste selbst per-
hornesrirten das Vaixsschulgesetz für sich, um sieh-den
Einfluß der politischem Nationalität» zu sichern. Die
Suchen, welche allen Anlaß Jgehabt hätten, gerade
in der vorliegenden Frage mit »den Liberalen —zu
gehen und« mit sspdiesen eine Versöhnung an zubahnesy
votirtensür diesClericalsen, sum sichsderen Stimmen
für später-zu s.sicheru,. und um das! gegenwärtige
Regime zu steigen. Den Schluß der RedesPleiierfs
bildete Jxein heftiger Ausfall gegen» die Regierung,
der-er vvrwarßsie habe dem Staate mehr Schaden
zugefügt, als der ärgste auswärtige Feind ; der Spra-
chenscreit drohe in die Armee einzudringen, die Zahl
der Neunten, die lesen xund schreiben können, Uwerde
täglich geringer. Indessen-s;- was liege, der Regierung
an der Armee, Volksbildung er» Evenn sie nur die
JMojorität zusammenhaltiu Darum« habe. i die -Majo-
»rsiiätjH-Recht,. wennsie das« gegenwärtige Regimestützq
Ida eint-ähnliches- künftig nicht; mehr uiöglich sei.
Durch ihr Votum befriedige« die« Majorität ihren
Haß. Was liege daran ? Es sei ja nur der·Staat,
nur Oesterreieiz dem» xsie damit schade» ——-s.-Die»einzel-
nen Stellen der Plenerssehen Rede wurden, - von der
Linken- mit frenetischem Beifallxexbegleitehxder sich xnoch
steigerte, als Pleney vom Präsidenten wegen seiner

Eingriff-e auf die . Regierung. zur-Ordnung gerufen,
erwiderte, er ·, müsse den. Oxrdnungruf »hintcehmen,

hat-ge qpjer Aus-s, was erx gesagt, vollkammen aufrechk
Dieses Bemerkung» zog ihm« einen zweiten« Ordnung-
ruf zu. (Das -,,B.. Tgbl."-«s erwähnt noch» folgenden
Zwischenfam , Auf: dte..-Beme,rsu-n-gs des— sGjrafen
T a a fis e ,: er xwürde sich zaußerhalb des Hauses
uicht gefallen lassen, was Plener über sgihn gesagt,
erklärte: .·Plener, er wieder-hole Dlllesgss·-an».jedeni,ande-
ren Orte und vertrete Alles) Um sdiesezSceneaus
dem rriehtigen Gesichtspuncte ·.zu. benrtheilen, muß
man» sich gegenwärtig; halten; daß. Plenereiner der
maßoollsten Redner des-·Parlaments til, Wenn Jauch

Abs-neuen« und Juferste vermitteln: in Rigak H. Sanges-is, Un«
nennen-Butsu; in Wald« Mspkliudolffs Buchhandhz in Rede-l: Wuchs. v. Kluge
« Ströhnq in St. Peteräburgx N. «Mathissen,«safanjche Brücke M St; in

» « Warschaxtx Rajchman s Stein-let, Senatorska Jl- W.

er sich dazu hinreißen ließ, aus feiner sonstige« Zu-
rückhaltung herauszutreteiy spso ist- das ein Beweis,
daß-die Erbitterung die Partei-Gegensätzes aufs Reu-
ßerste verschärft-hat. I - Ä

Fkjgkkkichkwallen sich die sradicalen Blätter,
gar nicht» darin-finden, daß nun doch das von Liåhnen
arg-« liefehdete Rüzcks all-i g k ei te o d e r D es.
s) o rt attvsn s0 eLsetz in der Kammer zur Ver-
handlung, und.·zwat,lailer Wahrscheinlichkseit nach, mit
erheblichen« Mehrheit-zur Annahme kommt. Siege-
ben. sieh- den Ansiheiny als» ob. sie eine« politische Aus-
nutzung .desselbew-befx«trchteten, wassjedoch dem ganzen
Inhalte: undpWdrtlautesnach geradezu unmöglich ist.
iDamanä also kaum annehmen kaum-daß ·dieiRad»i-
ealen diesen Einwand ins gutem Glauben erheben,
so nmßxxntan szu dein« Sehlusse gelangen, c daß sie sich
denrisesetze nur deshalb widersetzery weil sie von

sihm eine Verminderung ihrer Pariser Wähler be-
:fü:rchten. « DiesRadicalensprechen geradezu aus, daß
ggParis mit diesem Gesetzsei getroffen Jverden soll«,
sdaß esstchnur um die Ausführung der GambeitaE
sann-Drohung, »die betrunkenen Sklaven bis in

«

xihre Höhlen zu verfolgt-M, handle, und« sie haben
darin in so weit Rechizals das Gefetz thatsächlich in
reliererster Linie auf die Pariser zunftmäßigk Ver-
brecherwelt «— berechnet ist, aber auch nur auf diesey
Die Zunahme der Verbrechen macht· sich nirgends
mehr bemerkbar, als gerade in der französischen Haupt-
stadt, und es ist daher« nicht befremdlich, daß dies
sMajorität der Des-Mitten, « einsehlleßkich der »vorge-
schjrittenen Linken, dem. RecidivistemGcsetze aus rein
praktischen Gründen günstig gestimtnt ist.

Bereits vor längerer Zeit hat sichin der Schweiz
seine Gesellschaft gebildet, welche eine Bahn durch
den-Simpldn-he1szustellen beabsichtigt Der schwei- .
zer Bundesrath hat. nun« dies ihm eingereichten Pläne
und Berechnungeic den« Regierungs-n Italiens( und
Frankreichs mitgetheiltz ukn zu hören, ob und wie-
tveit dieselben·,sich, ähnlich« wie bei der) Gotthardg
Kahn; CJM der.:Ausführung· des. Planes würden« be-
theiligen wollen. Jtalien . bringt man« indeß,
wie die .-,,Ne·ue, Zürscher »;Zeitung«» hervo.rhebt, diesem
xunternehmenkeine besondere- Begeisterung entgegen

»und Htzst nicht— geneigt, dasselbe finanziell zu unter-«
stützem umso weniger, als Italien jetzt in ein en-

.—,ges Bünduiß mit Deutschland getreten ist, welches
die. Regierung in Rom. sicherlich nicht ermuthigen

Mitb- cskvs Wetk ZU fördern, das Frankreich mit der
Halbinsel: näher- verbinden soll. Jn dem bisherigen

zfknittzrt an. -sp -

s s Heini-jin -Si!-iitzk.a)k1iiz’f»iti,s,-ff-i;»gz « h ;

Ein Wort» zum; Gediivchtnisz ——. vpn Arthur L ezvsys osh it.
, 2·-;DT.««-.. Nest-stirbt.- VOIL - detxhanxs . 29s »Er-U« April, its;

Pdtsdam erfolgten Hinttittexttiefes treffliehen »Bei-trie-ten und unetgennützigenkkjVölksnianneJS- kommt Tniehtsit-erwartet, dadsx fast wjäbxsxjextstsis skstpet leitet!seit Hetlicdttlszslliönaten mit schwerer szKran»k»höi·t, »diefeinen· günstigen Ausgang mehr hoffen. ließ, zuwin-
gen hatte-c» « s « c-

· «Mit Schulzeäldelitzfeh tritt— einersder betjvährtestsen
Vejgteratzeu des; s:eiheitricheu e Geepciixteus »staatli-scöeii ,S"chc;up1atze lakxicunv dem, Manne; des exakte-ji. ixiDes! Vedtäng-visså"i1 des Pplizeistaatesxtdie gtscoßcsrtige
Idee vonder socialen Selbsthilfe» zu— fassen und prak-
tifchspzU machen verstand, dem Manne« werden EheuteTausende und Abertausende dankbares« »Gedäc·h"tnißweihen. Es war in derNationalBersammlung desJAVTEV 1848- da der einfache Kreisrichter aus demStädt-EVEN Dslksfch zum Vorsjtzenden jener Commis-stvv ettmtmt wurde, welche die Ursachen des Noth-stctttdef der Arbeiter-Classen zu untersuchetrsz hatte;denn nicht weniger als 1600 Bittschriften aus allenTheilen der Monarchie waren bei der ersten preußi-sehernNationalsVertretung eingegangen, um jene Hilfem drcngendster Noth von den Ekwählten des Volkes
zl·t»ekfiehext- « welche ihnen der alte, patriarchaltscheabsolute Polizeistaat« nicht zu gewähren permo"cht» hatte:

. SchulzeDelitz-fch, der sich schon»vprher aleEinzelsrichtet mit der Lage und den Bedürfnissen der kleinen
Getverbetreibenden vertraut· gemacht, wurde durchfeine» Arbeit in« jener Commifsion in der längst ge-wonnenen Ueberzeugung auf, das Jnnigste ·bestär,lt,Paß mit dem Regiment der alten Zünfte ein fürxalles
Will; gebrochen werden müsse, daß aber auch die so-Ekskiftischen Uthpiem wie »sie in jenen Tagen· ausFkMkteichg imphrtirt wurden« jeder; flebeirsfkihigsenYCssV stxtlctygelten.z— Freilich« bald.-x.fd«l«l"ten,sel»hfft,sejneWen« Wsschex doch» unter Schonung ,der·--,best»ehendenGtkfsvdlsseeu de::Geseuschaft daraufphiuzis1teu, demKTUUVOUW derer— die Pkeitvakzvekwtachte se: insp-tkcttivu —- naturlich unter« Beseitigung aller« Entm-

niffe der freien Verkehrs-EntwickelungkgdiexPotthejlt
des Großeapitalb -zu -vetschaffen,zj" freiliehzfblltens- bald
alle toten. Brstiöbungen unsre: hear ;HPkl)DrUt-k»e- DE!immer Hmächtigier auschweaezkidän Neaetionfiuthxnghzerzn

IF? Ist-T :. i: » «. "«;";;««" Eis! «»

— s· zWohlz , gelang-i. es «. ihm ...«L1nfangs. der. fünfziger
Jahre, zins seiner Vaterstadt Delitzfrh mit— zbeftemi »Er-sglgssdise Its-Eisen Schsxhixssctchst . zu sind! NdbtskskkG-s-ttessevschcxftiztt-svtrestsigssv Abs? sit-Hex espsksliplitkschk
Unverstand, des» Ministerium Mktnteuffels, erblickte; in
alk diesen-heilsamen Anfängen einer foeialpolitifchen
Nefurm mit; dem Grundsatzre -,,Hilf« dirs selbstttssledixgse
lich seine ».revol«utivn"äre» und umftiirzle·"rif"che Tendenz,
die«.»nr"i»t»·»".aller Gewalt unterdrückt» werden müsse. · .»«»;
.··-..Daßz damals Schulzeädelitzschk den tausend« und
ein polizeilichen Chikanems den »Anklagen, Hausw-
chungen und materiellen Bedrängnissen snichtserlagx
welche die Riegierunggewtlt schnöde auf ihn häufte
—- das ist ein Beweisdon Charakterstärkh Furcht-
lofigkeit und ·7Ueber,zeugungtreue, der ihn sittlich hochhinzaushebt ziiber das Niveau. seiner kleinlichen Ver-
folger.2 s—- Trotz all' diesen Drangsalen war auch das
RegimentzManteuffelsWestsalen nicht im Stande; die
ausgestreute Genosfenfeljaftsaat vollständig zu ersticken.
Die .;Principie»n» -Schulze-Delitzfch’s gewannen im
Bürgerthumsimmer weite-re Kreise für; sich Und wur-
den, da »die Regierung diese— Bestrebungen einmal auf
den. Judex des loyalen Preußenthums gesetzt hatte,
gewissermaßen ZU einer Pflanzstätte freiftnnigerz man-
nes msuthiger Ueberzeugungen und halfenso durch die
Ein-härgernng« des Ptincips, der Selbsthilfe im preu-
ßkscheu Volke jenes— Gefühl für Verfassungtreue und
Vüksekkecht festwurz«eln, welches sich Ende« JHIHTMDIE? »späteren Verfgissxjkkgxscxonflictes vor aller Welt so
Mstgiw·bewähsrenszfonte. » - «

-.- Je Mebtfrscilichder pkegßifxhe Staat den-» eng«
herziger: Traditionen de: sReaction-Periodek-entwuchs,

ff: Mehr die Regierfungwelt den deutfchen Beruf Preu-
ÜCFHYzU erlennenshsegann, einen «Bsszxltf- Ver! SchulzesDelitzfchrrls zMizhggxüHe;Ivees.NatiofnälkVereinesx fchon
1859 dxmxäspeåctschxeu Volke: bcttttvstküudeu helfen, j-
mchp Pxqxßexx Fich2qus.einer- scheinbaren zu einer wirk-
likhrnTGioßntiiiht entwickelte, Vsstv freierkonntenauch N«

SrhulzeiDelitzschschen Genossenschaften ihre Schwingen
entfalten. Schon im— Jahres! 1866zählte: man rnehsr
Eis« ls00eeivlchlöt Enden« «TAssI-"sistip.vsti« Erst-d) is! Vei-giesy sFranrkeich,sJta1i«eix «-wgakr» incikizkzest;xeotj, ihn-achSchulzes k«Svftevx UUd.-3.II«chs- seiixjsxlspRathichrlågstt ; di«
xSegnungender Vorschusizes und HilsskCassen, xfiowize
iderskRohstofs- Tund -.Conrs.suni«"-««Per·eine«« weite: zu verbrei-
ten. »Wenn! begann,-Luna- um diese s-,k1-el2zEeik,txxzxtcx-stntzr vom »,,Mci;fsee«nsc,hxit·t,,kder lArbseiitex-Bgtrq»i11oxj·e«,
seine siürtnische zAgitaiion Izu " Gunsten, der;Prodnetirp
Genossenschaften mit - « Staatsnnterstützung,s« wohl ist-e-gannen schließlich die socialpolsitischen Jdeensves kurz:
lebigen Gründers der socialdemokratiseben-Partei ihren
Einfluß nichr blos auf »gemiithli«che Gutsnnchbgreusg
sondern» auch auf « hoch«mög»ende««Staatsmänner, zur
Geltung« zu bringen. Wohlstehen wirAlle noch unter
dem Einslussex dieses soeialpoiitischen Umschwungez
aber das f egensreiche Werk« SchirlzexDelitzschÄZ hat darum
zsNichtsvon seiner heilsamen Wirkung eingebüßt. Frei-
lich eine Panacee für alle Gebrezhen der modernen
Gesellschaft, fiir alle Schäden unserer socialpolitischen
Constitution hatte· Schulze mit seinem System weder
geben wollen, noch geben können. -·Schrrlz"e hatte dem
Volke keine socialpolitische 7RevalenTta, -·;·k»eine;jUniver-
sgkTinctnr verschrieben, welche ungetrübtes Glück für
Zeitznnd Ewigkeit verbürgr. « . ,

·. «

Aber das Volk erkannteauh an, wasihm Schulze-Deilktzfch durch dies Stärkung feines Selbsigefühlsund
seines: Selbstthätigkeit für Dienste geleistete« Seine
dankbaren. Genossen braehten schson borzwatkikg Ich-ren ein Capitalsevon 1-«50,000»Mark".zu·sgmnien,» «,das
sie ihm als Anerkennung. für: zseinx gemeinnütziges
Wirken widmeten Ers aber. «-obgleich- keineswegs rrnit
Glkscksxfükekn Hreich gesegnet, lehnte diese Stint-est« Volk)-
herzkg für sich-Hund »reine« Familie; ab; undk xbestxcnmxe
sie— zu einer-Stiftung«« deren; Zinserispglcätdtskxlspzzu
Gute- kommen, , welche

«

durchs: ihre, Arbeit sitt; Use-XIV
eineni - Zweige. kdes bsfentlichen xzebens .s Mpspsffichkn
Anspruch aus» -soli-he- Zrtijjj«is4n"cig’-ksg9jdx;nnen- haben-«; -

DaeGenosseTnschgfkWeieu dreht: EIFW DER) szvkxkßekwehmüthig berühren, »den Verkre1er,;dLSsp-PUUCW3
freie: Sexhsthirse sgekadeiuk pen- Mpsssenteieee hinnen
scheiden zu sehen, in weichem de: Socialismns mit

2Staatsunterstiitzung-, mitxhoher obrigkeitlicher Geneh-
migung,tseinensEinzugssbei uns hält. Schutzes weise««sMäßisgung-, szsein humaner -·Si-nn, seine iiberzeugung-

««vo·lle· undzzfszdariim « hinrjesziszende » Elieredsamteit werden
xpit »nu1«ij.·i»r»rs»de,r Polksp»er—t"rzetung, wie im freien poli-
tisiheirLebenx dex Nation« schmerzlich genug zu entbeh-

renishabeiii Sehasm daß dass. classische Wort »iE1xegi
monumenixum aere·pereuuis"siksi« gerade jetzt so sehr in

Perseus gekommen :» vokiSchulzekDelitzsch und seinem
Werke .hc»«·i-tte"man»"e"«s" sagendiirfeny (D.. MtgsbIJ

Von der-literarischen. Gesellschaft in Felliin
7·« Aissein Terfreulicher Beweis geistiger Regsamkeit

und-« wissenschaftlichen Sihaffens in -unserer Nachbar-
«stadt F e l l in- liegt .unskals- "erste derartige Publi-caiion der ,,·J.a·h»resberi·cht"der Felliner
literarischen Gcese1ischeftprv1882«
(-Felli«ii, F. Feldt, I883) in sauberer Aiisstattiing und
mit reichem Inhalte vor. -·- Jn kurzen Zagen führtuns zunächst OsberlehrerY Dr. W a i d m a n n die
mehr wie fünfjährige eeeschichte ediekes Vereins
vor Augen, indem er in derselben drei scharf von
einander abgegrenzte Perioden unterscheidet: die Zeit
des Ausgrabung-Comit6s, die« Zeit desertveitertenAgsgmhg1kig-Comitös·und endlich die Zeit der Fellis
ner literarischen Gesellfchsfki »

» Auf Initiative des Oberlehrers Dr. Th. S ch i e-
m a n n traten am 28. November 1877 zunächst siebenMänner zu einem Felliner alterthumsforschenden
Comitö zusammen, nachdem kurz zuvor der General
V« D it—m ar die Summe von 2000 Rbl. behufsVornahme von Ausgrabuiigen auf dem alten SchlofsezuFellin zu! Vekfügutig gestelli hatte. Die dort zuTage zu fördernden Aiterthümer beschloß das unter
dem Vorsitze des Oberlehrers Dr. Schiemann consti-tuirte Comitö als Grundstock für ein »Dir-nar-Museumit zu sammeln. Am 2. Mai 1878 wurden
die Ausgrabungen feierlich eröffnet und bis tief in
den Herbst hinein "fortgesetzt, während das Gomit-Ssich inzwischen durch mehre weitere Herren verstarrte.JIU Herbste 1879 endlich wurden·- die mit vielem
Erfolge fortgefetzten AussgrabuiigWlrbeiten eingestellt
und felbstredend konnte nun auchdas ,,Aiisgrabung-
Comit6« auf seiner bisherigen Grundlage n.icht mehrfortbestehen-- zur Erwecknng und Förderung eines
weiter ausszedehnten wissenschaftlicher! Interesse-S wird
die: Bildung einer. literarischer: Gesellfchsft in’s
Auge gefaßt. Ja: de: mm foigenden Uebergtingsis
Periode, der »Seit des erweiterten Ausgrabung-
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ichweizerisclpitalienisrhen Handelsvertrage steht ein
Artikel, inwelchein sichsz die Schweiz UND Italien»
verpflichten, den Bau vonBshUSU öWkichM VEFVFIIT
Ländern zu unterstützeik Bei den letzte« "-HTVVTF3-T«
Vertrags-Un«rhandlungen weigerte sich Italien, diesen»
Artikel in den neuen VertTW hknüberzunehzmerh -.z.»daj»z»
es kkach d« Eköfsnung der Gotthardbahn szkein Jn-
terefse mehr san diesem Artikel habe. Da aber die
schweizerischen Unterhändler Geigy und Bavier dar-
auf bestanden, gab Italien nach, erließsitidessen eine
Erklärung ins Protokoll, nach welcher die Utiter-»

sttitzucrg itsdern Sinne zu verstehen sei, daß blos»"«in"
allgemeiner Beziehung der wirthschaftliche Verkehr
zwischen beiden Staaten zu erleichtern sei. Italien
will sich also durch den neuen Vertrag die Hand in
Betreff des Simplonpllnternehmens nicht binden.
Was aber, abgesehen von allen Finanzrücksichtery die
Jtaliener von einer Begünstigung des Simplon-Pco-
jects zurückhältz das ist die militär - politische Seite
des Unternehmens. Die Jtalienerhaben das Ver«
trauen aus die Freundschaft Frankreichs-»seit:;desseu
Expedition nach Tunis vollständig verloren, szund
alle Hinweise auf dass Jahr 1859 helfen nichts, das
tiefe Mißtrauem das sinc - italienischen» Volke gegen
Frankreich vorhanden ist, zu» beseitigen. Soll-J Ita-
lliensznun eine Bahn unter-singen, die in kurzer. Frist
vom Genfer See weg französische Truppen nachpdxer
unbewehrten lombardischen Ebene bringen könnte,- xda
ja, wie man. eben sauch in Jtalien glaubt, die
Schweiz nicht- unter» allenk Umstätiden eine) solch-e
Durchfahrt zu hindern svermöschte? An der-unmittel-
baren Grenze gegen Frankreich hat sich Jtalien gegen
allfällige Angrisse von Seiten des iwestjlichen Nach«
bar-s gerüstet, an der schweizer Grsenze liegen seine
Festungwerke Umrso weniger haben-.idi«e.-«Jtaliener

·Lust, den Schutz, welchen die neutrale gSchweiz d:er
slombardischen Ebene; jetzt giebt, beseitigen. oder doch
iabschwächen zu- helfen, und-s dass würde, glauben sie,
durch die Eisenbahn-Verbindung zwischen den! Dorne

.d’Ossola-Thale und dem Wallis geschxshestå «

« I III-III! It—
»-"Wntpat, 22. April; Dies ganze erste Seite des

s«,,Olet"vik« füllt eineBesprechungder in Sach en de r
estnischenAlexanderschule sehwebenden
FStreiiigkeitem "Dieses Blatt stellt sich nunmehr in ent- -

schiedenster Weise auf die Sei-te des bisherigeUPräseS —
und verurtheilt dieWortführer der Koelev7schen-Alexa-u- s
dersschulkAcspileihe, und vorAlIem Dr. M. W c s te, « als
Diejenigen, welche-in grundloser Weise Hader »und
Zwietracht -in das Werk der Alexanderschule I gesäet «

hätten. Pastor Hurt habe seinen Standpnnctxskiar -
dem Volke dargelegt, nun set san-· Dr; Weste die
Reihe, das Nämliehe zuihunH Zum Schlusseiiwird ·

demselben der« Rath ertheilt, sich doch-zuvor inferi-
ner bisherigen LBerussarbeit, als Lector der estnifchen s

Sprache und als Agent der hiesigen i,,Linda«-Filiale, -
durch die That hervorzuthuty bevor« er sichs aus-die "

»Absetzting» des AlexanderschukPrfäses us. dgl.—ni. Tesins :

lasse. Postvr Hurt wird für seine bisherige Alexan-
derschubArbeit gedankt und zugleich dieszuversichtliche
Erwartung ausgesprochen, daß er, sgenxäß szdenr ««

Wunschealler wahren Alexanderschul - Freunde, fest
auf seinfesrsii Posten verhsaiffen werde.

Ä Zumssnekudestsu ü"sekfrüssig eksch»x;k»xt uns, daß;
,«,«Ole"wiktsfkk asrrszssaiizjstzszerszer Stelle iiiiser EBla»tt«;-I«z1r«

Gunsten des; Hurtkschskirs Sache aussxzieltjsz trugen-»·
sc1;eixxrich uaäiiich,« iikkssdirciessip ,,uatipkkaceke«msssiLicht-E
erscheinen zu lassen, stellt das estnische Blatt den
Rücktritt Pastor Hurt’s von der Leitung der· Alexan-
derschule als einen Herzenswunsch der »N· Dörpt Z.«
hin. Es— fehlte noch, daß dieser liebenswürdige
Herzensküiidiger uns für Bundesgenossender Herren
M. Miit; AJSörd &c. proclamirtm Ueber unsere
Sympathie« und Antipathie-n in dieser Sache brau-
chen wir im Uebrigen wohl Keinen unserer Leser zu
belehren; immerhin crehmeniwir gern Veranlassung
zu erklären, daß-wir das Verbleiben Pastorxddnrks
in: szperss Leit;iri1g-«.-sder --A«lexar»1derschul-Sache durclkaus
wünschen. »Wir thun Solch-es, wie iwir gestehen müs-sen, keineswegs— aus irgend« einer platonischen Schwärk
merei für; diese Schulywohlaberims Interesse .. un-
seresxLandes ans give-i sehr einfachen praktisrlpen
Gründen-«« wir. -wr"rcisch«en— erstens,- daß die-Schule
möglichst bsassld ins Leben trete, damit endlich« der
ungesunden ssSamnrel-Agitatio·rr, dieksnun ein Dutzend
Jahre hindurch. smit ihren--,,Jungfrauen-Veretnen«
u. dgl. m. ishr, Wesen treibt ,,. ein natürliches Ende
bereitet werde; wir wünsehcrjskzweitens daß in der
zzsnerwartenden Schule ein möglichsst geregeltes,s aus
sester sittlicher und religiöser« Grundlage. ruhendes
Schalle-den; Platz greife. Fürs. die Erfüllung beider
.Wünsche scheint- unsxinsPastor J. Hart eine bessere
Garantie gegeben: zus sein, als— sinsirgend einer« der
wider, ihnausftretenden Persönlichkeitem —» Dies dein
-»sOletvsik« zur Kenntniß.- .. l « . . « . »

J sntnjSchlusse noch die »Llkittheilung, daß .dieses
Blaitckeine Reihe von S y m. psat h i:e--:E«-r k lä-
rsun g e n; für? P -a st o r H usrt zu— veröffentli-
Tchen in der Lagexists :—.- so von dem l. Pernatkschenz
dem JTorgeFsehen srsrndjdem Fennernsscheu Htlfcvmitö
fowiessrpon idem »Bei-eine -,,-Edqfi«.in St..-P-etersburg.

sz »Der revidirende —Senateur, Geheitnrath Mas-
.n as sein-«, ist, -wie der- ,,Balt. Wehst·i« beri"chtet,
in der Nacht zinn 16: d. Mts. von. seiner Revisioixaus dem·"-Latide« z usr ü ck gie k e h r t ,«- nachdem« er
»verschiedene städtiscbe und landische Jnstitutionen in
sWolinar »und Wolf, sauch die-beiden .Walk’schen"Se-
sminare und die Gemeinde-Verwaltungen? und«-Gerichte
Ein «Luhde, Peddeln, TRijusenhof— und pubi. Blumen-
hof revidirt hat. » · - «. : —-

- s—’-- Aus- den bibliographischen Notizens der ,,Krenz-
Zeitung«- ist ersichtlich; daß-»die iii den legten: Heften
-der·",,Ba"lt.-"Mntsschr.« veröffentlichten Aufsätze v.
S« a- m so ntss unter- den Titel: »V o m L a ji«-d e.
Vergleichende agrawpolitischexI«Studie- über Mittel-
Rußland und TLivland»« Tals besondere Brochüre im
Verlage von «Kasrow »in Dorpat und Fellin
Ierlkhienesiissinsdx « « «— « - · » «« «

« kiiguj 20. April. Das Amt des Kirchspielsrich-
tersde«s"T"1.--Ri-gaschen Bezirks, das bisher«von" dem
Zkirchspielsriichter-Substituten Sa d o w sky verwal-
tet wiirdez ist« nach« dessen« Uebergang nach -Selsau
»dem· Hrnh »v- W u ls ·-Lenneward-en« insterimiftisch

Wie s die Z. f. St. u. Ld. er-
13 dieses« Amt» de"r«»j" gegenwärtige Afsessor
zszdeskRigasfchrkn.—·La«ndgerichies, Baron L N; d o-»;.,·n,,·;,·in,»
"s·"Aussich-tfgeiiomnie«nsz wordsns seinksk « H; JTHHIWIs IlfKsTtsoul zistdiexkR h e de, seit dem ».Mitstiv««o·che
Vsvollkoninieii eijs f r e i. · « , " .

T Jn zfritdrsifchsludt hat in der StV.-Verf. vom 2.
April Herr S chnlz fein Amt als Stadthaupt
niedergelegt, da er nach Riga übersiedelk «

It! Windeln fand, wie man der Lib. Z. .schreibt,
am 30.»v. Pitsz in dem Saale der Conditorei eine
StadtverordneteispVersammlungs
Statt, die durch einen ,.fehr,u u a n» g e n e h m e u
V o r fa"ll gestört wurde. Jn Folge dessen propo-
nirte dassStadthaupts G. W a e dpe r, um derartige
Störungen in Zukunft . zu vermeiden , ein anderes
Sitzunglocalsziriniethecy wodurch auch seinerseits das
bisherige. Local als iinpassend anerkannt wurde. —-

Es befanden sich snämlich am 30. März c. einige
Windacksche Bürger, welche .ei-ne Freisprechung feier-
ten, «in dem Restaurationäåocale und tranken Bier.
Der Jnhaberder Conditorei wolltes den. Trinkenden
Nichts s mehr. verabfolgery weil« sie durch wiedersholtes
Rnfen nach Bier und Branntwein die -St«V.-.Verf.
störtecr. Hierauf verließ» s der« StV. B« a um gza r -

ten das. Sitznnglocal und ging in. die Restautatiom
um »in seiner Eigenfchaft als Gerichtsvogt Ruhe zu
gebieten.- Da nun seine Autoriiätniichts refpectirt
wurdeund die-Herren das Local nicht verkasseii woll-
ten, so ließ der gestrenge Gerichts-Vogt dieselben hin«
auswerfen, bei welcher Gelegenheit ein Windackfcher
Bürger« und Hausbesitzert - so irnglücklich auf das
Straßenpflnster fiel, daß ihm das Gesicht schwer ver-
letzti wurde. Nun ist -die-se Angelegenheitspbei der
Vshöwe anhängigi gemacht worden; Der Geschä-
digte hat» den Geiichtsrvogtiuixd ver Gepischtrsvogiiden
Gefchädigieii verklagt. -- i

St! Iuessrrsburg 20;«Apki1. Schon feit einigen
Tagen, schreibt die«,,Neue Zeit«, cursiren in der-Re-
sidenz unbestimmte« Gerüchte von« U n -r u«h e n i m
Z a r t hu m P o l e -n. «« Die heute eingetrdffenen
Warschauer ·- Blätter bringen nun umständlsiehe Be-

richte über Arbeiterdlnrnhen auf der Fabrik S h ia r «-

d o wo , deren Unterdrückung bedauerlicherWseise
auch einige« Wienschenlebesn gefordert hat. Vor eini-
gen -Wochen — so« ·etwa — berichten Jdie Waxfchauer
Blätter «s--"-st"rikten in der genannten« Fabrik wegen
Lohndisserenzen mit der Fabrik-Verwaltung «etwa 60
Arbeiter. Jhrem Beispiele-folgten amkMoiitagysden
-11. -April",h gegen— 200 Mann, tvelche höheren »Lohn
und-die« Abfchaffung gewisser Strafniaßregeln bean-
spruchtety und »die. Zahl derclliiznifriedenexnwuchs,
als diefe rForderirrrgrensabfchlägig beschieden· wurden.
Am darauf folgenden Dinstage wurden »die auf den
Straßen« sich anfammelnden Arbeiter· idnrch Militär
auseinander getrieben und zehn Widersetzliche wur-
sdenikverhaftetz Am Abende begannen größere Massen
vor dem Locale, in welchem sich bei einer Bedeckung
von-nur l-2«» Soldaten. die- zehn Verhafteten befanden,

zufammenzuströinen undsbei.Eintritt der Dicnkelheit
die :Solda"ten, von denen— einige verwundet wurden,
nrit Steinen zukbewerfkerk Derronimandirende Unter-
officier ließ jetzt,« um diexAngreifer zu schrecken, eine

blinde Saiffrjgxskjabfeueriiz diese hatte jedoch nicht de«gerickZsXet1.i-E«Efolg, indem der Haufe nur noch hefti-
.ger hjesranzjxxdrängeci begann. Znin Schiitzis des· Man«-

« schaftsgeu wsujrsdeii jetzt mit. scharfkgeladeiiezi Patknxkekk
fünf sszszSchYiisse abgefeuertz durch. welche d r e i, P er -

o se n g e t ö d t e t und. fünf verwundet wurden.
An: folgenden Tage· verhielt. sich die Bevölkerung
ruhig; aus Warschau trafen Vecstärkuugeii ein, anch

«de-r Gouverneur Baron Medeni erschien -an Ort und
Stelle und suchte, nicht ohne Erfolg, die erregten Ge-
ncüther zu beruhigexn Gegen Abend schcnolz dser
Haufe der Uuzufriedeuen immer mehr zusammen und
auch diellebriggebliebecien erklärten, am anderen Mor-
gen die Arbeit wieder aufnehmen zu "wollen. — Jn
der That kehrte Ruhe ein und selbst die Bestattung
der drei zErsehdssenen Verlies ohne besonderen Zwi-

« schettsall. ·—- Ztzr Feststellucig der Uxsachen der Unzu-
friedenheit der Arbeitenden ist eine Untersuchung ein»-geleitet worden. - -

««

—- Wie telegraphisch gemeldet, ist am vorigen
Dinstage das 25-jähr—ige Jubilsäu m des
Bestehens der weiblichen Ghmnasteu
in Rußland feierlich. in St. Petersburg begangen
worden und. akle russischen Blätter widmen diesem
Gedenktage shmpathische Artikel. Die Festfeier selbst
ward im Saale der ikathariifensSchule an der Fon-
tanka begangen. Jh. Mai. die« Ka is e r i u sowie
II, HH. derPrinz Alexander Petrowitsch von Ot-
denburg und die.- Prinzessin Eugenie Maximilianvwna
und zahlreiche hochgestellte Persitnlichkeitens ehrten· die
Feierdurch ihr Ersch«eiiieti. Nachdem gottesdieusk
iichen Arte entwarf der Vorsteher der St.»Pe.»te"rsbur-get« weiblichen Ghmnasiem J. T. O s s i n i n, eine
kurze Geschichte des. Wirkens und Bestehens derselben
und gleichzeitig gelangte eine diesbezügiliche Brochüre
zur Vertheilung. Etwa 19,000· Schülerinnen ha-
ben im Laufe dieser 725 Jahresyals Missionariniien
der. Auskläruiig««den Cursus in den Gymnasien abe-
solvirtx Jm Namen dieser ehemaligen·Schüieriniien
sprach eine derselben, die Lehrerin Frau Gedda,
Dankeswortcy die sich an die Adresse der« Leitung
der weiblichen Ghgnnasien richteten.·"-—-W«ährecid der
Zwischenpaufe geruhte Jh. Maj. die» K a iisse ii
huldvoll-die Reihen der Schüierinen zu durchschreitetL
Sodann«- hielt der Oberlehrer O st r o wsk i einen
Vortrag über« die Bedeutung der weiblichen-Ghmua-
sien für? die ritssifche Gesellfchast und-der «Jiispectvr
P. W e in b e rxg verlas ein Festgediehh » ·

. — Das— s. von. uns nach einein«- TMoskauer
Blatte wiedergegebene K rö n u n geiP r·o«g«r a-m m
wird von der »Pol- Corres"p.« bestätigt. Danach
soll der Einzug Ihrer Majestäteci in «Mosk.ru am
10., - die Fahnenweihe am 11.,« die Krönung am
15.-Mai erfolgen. Auf den 29.- Mai ist die-« Rück-
reife Jhrer Majestäteu snach St. Petersburgs anbe-
raumt worden. --Der Vorsitzeisde der Krönung«-
Commissiom Graf sP a hl e n , wird- sich bereits

«— am 30.rApri-l mit der Cancellei array-Moskau bege-
ben. --· Wie ferner Moskau« — Blätter · stritt-heilen,
swird die seierliche V e»r·"k ünsd i« grnnspg d-e r Krö-
n un g auf den öffentlichenPlätzerrsEder Stadt drei
Tage hinter einander vor dem eigentlichen Krönung-
stage stattfinden. Zu diesem Zwecke— wird« sieh« das

ComitåsE trägt die-Vereinigung dennsszsauchkbeteits
den Charakter einer derartigen Gesellschaft: .Sitzun-
.gen werden abgehalten, der Grund »zu.einer— Biblio-
thek « wird gelegt, Geschenke· an Alterthümerrrund
Drucksachen laufen einkAnx W. Juni 1»881 iverden
die von« den Herren Schiemanty Seesenrann und
Voß ausgearbeiteten sStatuten s der s,Felliner-T literari-
schen. Gesellschaft«- ministeriell bestätigt und. am.--«9.
September «t·visrd die erste constituirende Sitzung der
neuen Gesellschast von den neunzehn» Stiftern der-
selben abgehalten« Jn das» szPräsidijujm Ywerden ge«
wählt: »Dr. --Th; Schiemanty "··Landrath«"Dr. G. v.
Stryh dim. Bürgermeister E. Schöler (Conservator),
Landgerichts-Secre"tät» Th., VoßcCassasåhrerz und
Oberlehrer Dr. Th.- -Waldmann (Schrkistführer).
Gleichzeitig wird beschlossen, zam ersten Niittwoch
jeden Monats —-ausgenommen die FeriemMonate —

sich zu einer Sitzung zu vereinigen. An; Schlusse des
Jahres 1882 zählte die junge Gesellschaft bereits 53
Mitglieder, und 13 S.itzung»en, auf denen es, wie aus
den knappen Sitzung-Berichten hervorgeht, an inter-
essantem Stoffe nicht gefehlt zu hajben scheint, hatte
sie abgehalten: « » » .

s— Der Geschichte des Vereins, resp. den Sitzung-
Berichtm der« ,,Felliner literarischen» Gesellschast«,
folgen in dem uns beschäftigenden ,,Jahresberichte«
ein Verzeichniß der Mitglieder, zder mit einem Saldo
von 422 Rb"l. abschließende .-Easseubericht pro 1882
und das Allerhöchst bestätigte Statut der »Gesellschaft.

Von großem Werthe ist der sodann publicirte
Katalog der E. Schölersschesn Ntfrnfks a m m l ung in Fellint durch Veröffentlichung
desselben wird, wie wir es im diesbezüglichen Vor-
worte angedeutet finden, in der That aller! NUMB-
matikern unserer Provinzen ein großer Dienst erwie-
sen. Die werthvolle Sammlung enthält allein an
LkVIäUdkfchEU UND bCIkkfchEU Münzen, Gedenkmünzen
und Medaillen gegen 200 Nummern, - darunter
Exetnplary welche andere Sammlungen schwerlich
auszuweisen haben. Von. nicht geringem Jnteressc
sind auch die in der Sammlung vertretenen, in Liv-
land gefundenen fremden Münzen —— arabische, angek-

.fächsische, Wisby’sche, deutsche, polnische, schwedische
und russische Münzen. Griechische und tömische
Münzen sind in der Umgegend Fellims nie gesunden
worden. — Wir können uns dem von der Fellinek
iiterarischen Gesellschaft geäußerten Wunsche nuk
durchaus anschließen, »daß auch die größeren Nkünk
sammlungen in Riga, Revah Dvrpat undMitau
ihre Kataloge veröffentlichtenE dasnamentlichdie An-
gabe der Fundstätten älterer Münzen einerwünschtes
Licht aus die alten Handelsstraßen Livlands werfen

"wü-r"de und einer wisseiifchaftlichen «Behandluiig«ss«d"er
bsktsschen Numisniatik dadurch der Weg— gebahntwekip
den könnte« Wir. könrienjedoch »iiicht·-unihiii, gerade

«bei»der«,vo.rliegenden Publication eiii »g«e"wisses Be-
dauern darüber Izu empfinden, daß in derselben alle
-"ni"iheren Angaben über die 7F u n d st ä it t e« sie-rein-
izelnen Münzen völlig fehlen: zwar wird tm« Allge-
meinen gesagt, »daß die -M.ünzen» ,,f azst ausschließlich
in.»».det»Uiiig.eg»esiid Felliiifsk gtfuuden worden«-«, doch
dürfte« «»di"e»se Bemerkung schkderlich gen»aueszO,rstsanga-
ben««"üb"efrflüssig machen ;««für" dieFeststelluiig der Hari-
deslswege 2cL-·-« wird inan nie «-detailli«rter« Ortsangaben
entrathen können Hund diese-sind ja, wofernszsfie über«
haupt vorhanderyspleischt der Beschreibung ·derz.e«iii·zel-

ziieii Piünzeuz beizufügen-z s » « «— -

»An» diesen, Katalog sehließen sich speinige for-agier-
phische Bemerkungen, sowie ein "Beiicht « übesiden

Stand« der bereits ca. 670 Stück umfasseiideii Münz-
ssaiiinilung der Gesellschaft »aus . der Feder E.
-Schöler’s. -— Den Schluß ,des-«He"ftes:cspbil,den inter-
essante «» literarischir Befpsxechnngen sowie handschrift-
liche Mittheilungen Dr. Th. S eh· ienian n ’ s —-

unter den letzteren zwei Briefe des Großen Ktirfüw
esten und Raiidglossen zur Russoivsschen Chronik? »
« « Universität und, Schule» »s Aus Universität-Kreisen schreibt man der »Frankf.
Z.«: Die Gegner der Vivisection im
preußischen Landtage, die Herren v. Minnigerode und
Dr. Windthorst verrathen ihren Mangel an Kenntniß
und Urtheil-in dieser Frage auch durch die Berufung
auf H h r t l ' s Autorität· Die ganze- medicinischeWelt weiß, wie Hyrtl zu einem. Gegner der Vivisee-
tion geworden ist. Gleich. allen Anatoinen feiner Zeitund Schule verdankt er seine bedeutenden wissenschaif
lichen Erfolge zum großen Theil der Geschicklichkeit
in der Handhabung des Scalpells der "Jnjectionen,
der« Corro,fion-Methode. Mit dem Mikroskop wurde
erniemals vertraut; die Lücke aber, die dadurch in
dem .anatomifchen Unterrichteder LBJener Universität
entstand, wurde, wie unter ähnlichensVerhältnissen an
vielen anderen Uiiiversitätem dadurch ausgefüllt, daß
dem damals Inachs Berlin berufenen Professor der

.Phhsiologie, Bruecka zugleich die Vertretung der mi-
kWfkDpjfchOU oder »« allgemeinen; Anatomie , uhertragen
wurde. Dabei beging das Min»i·.stet1um. die Tactlosizy

»keit, die "Stellung Brueckcks als eine Professur fur
Phkisiologieuiid h d h e r e Anatontie ZU« chaxakterifw
ten, wodurch natürlich -Hifitl«"insdenTTATIYeiPderStM
deuten · zum niederen Anatoiiien .herabfank. »Die-Odri-
durch erzeugte Bitterkeit wurde noch dadurch vetschätftz

daßL beide TAnatomen .im nämlichen sGebäudesihreDjenftroohnungs ,-hatt«en.und-daß mit der ·Drenstwoh-
nung » des höheren» Anatomen ein ,»Hund«estall- verbun-
den. war, dessen Jnsassernzdre »sammtlrchen Hausbe-
tvohner «in"begr"eiftiche·r·Wetf»e btzlctfttgtelt YUS Pfe-sem Verhältnisse entwickelte· sich eine lange Reihe studi-
Okundiger häuslichen dienstlrcher und» sogar literarischer
Streitigkeiten vers heftigsten Art zwtschen beider! Ge-
lehrten, und· ihmzist auch, was man menschlich— finden
wird, die .Antipathie.·Hhrtl’zs, der siclxnte mit »Phh-
«si"ol"ogie" beschäftigt hat, gegen Btvisectronen entsprun-
gen. sstSchreiber dieses schätzt Hhrc hoch als Forscher

.-und als Charakter, und-gerade darum möchtes er ·der
xPopularitätx entgegeuwirkem die. . sein Name »unter
Männern sich erwirbtzwelche die entartete Leber tran-

·k·er, im engen Raume festgenageltey durch· UeberfütteE
rung gemarterter Gänse in aller »Naivetät sich »Wohl-
schmecken lassenspirnd sich ein·Urtheil darüber anmaßen,
wie sweit der Naturforscher in: der Benutznug der
Thiere zur Lösung · der-· humansten Ausgaben gehen
dürfe« sz » . . ·; .s. «

« «— - Manuigfnltigie - -
« Der· Musikdirector W. B e r g n e r in Rig a,

Organist- an der Domkirche ist, dem ,,Rig. Tgbl».«
zufolge, am vorigen Sonnabend ins Auslandabges
reist, » Er; begiebt «.sich auf-Veranlassung der Admini-
stration der Domkirche-nach« L u d w i g s b u r g bei
Stuttgart, um die in. der« weltberühmtenOrgelbaus
Werkstatt von E. F. Walcker ckr Co. ihrer Vollen-
dung entgegengehende n e u e Do m o r g e l s zu
besiehtigen .und zu prüfen. Auf. der Hinreise wird
Bergner die Freude haben, am 1. Mai (19. April)
in Marburg- die 600-jährige Jubelfeier der Einwei-
hung« der St. Elisabethaliirche »mitzumachen,"« bei
welcher Gelegenheit Franz Liszt? Stegende von der
heil; Elisabeth ·(Oratorium) zur Ausführung gelangt.
« —- Eine K a t a st r op h e, die hoffentlichspdazu
beitragen wird, daß sämmtliche Gebäude, »in« denen
zu Zeiten, eine größere Zlnsammlung »von Menschen
stattfinden einer unnachsrchtlich strengen Untersuchung
guf Bar- und Feuersicherheit unterzogenswerdem hat
lich ain vorigen Sonnabend, Vormittags-um« 11 UhrinRiga ereignet « Durch einen morsch gewordenen
Stresckbaslkems berichtet das ,,Rig.- Tgbl.«, « st ü rsz t e
d i e« O ber l.a·.ge der im Moskauer Stadttheile
an der· großenspMoskauer Straße sub Nr; I00 bele-
gen» Kleinheit-reisen, frühe: Antipptir gehörigen Be-
d e skub e— ein; Tsund zwar-in -dem«sh·eißen Zimmer
über! dein sog: ·,,Polok«. kder allgemeinen· Frauen-Ab-
theilung xswei -,russische» Frauen, zund ein Kind witt-
den e r s ch la g e n; schwer verletzt wurden ferner

drei Frauen. Die Olpfetlage des anstoßenden Zimmers
senkt sich bereits ·gleichfalls in bedenklicher Weise und
laß! fvmtt aufszdldzdzurschgängige ; Bausälligleit dieserAsxstakt Wiesen— . . . .
Sei-Eine große Luthewsubelseierwird« von den protestantischen Sind-nickt— der·Uni-
versitäten-.-Berlin, Freiburg, Göttingen, Jena, Leipzig,
Marburg, iHcgge,ziheid»elberg,--Straßburg ;und Tübin-
gen-für den »«Herbst, dieses Jahresprojectirt. Bprläirsig .
siiid zwei Tage dazn in Aussicht genommen. Am er-sten Tage sollzini der alten Lutherstadt Ersurtseiisi
großer historischer Festzug stattfinden, in welchem die
seierliche Einholung Luther’s von sxkeiteni der Uni-
vezrsitäpund Bürgerschaft Ersurts am 6. April l521,
als».»e,r Tiber Ersurt nach. Worms»reist·e, dargestellt
werden-sen. Abends« spn sich ein großes Gaktenfestanschließen. « Das ·« dabei einkommen» Entree soll Jfürein in Ersurtszu "e"rri"ch"tend’e"s Luther-Denkmal bestimmt
werden. Am ztveiteiiOFesttage wird ein Ausslug nach
derdWartburg unternommen, unt) an alter historischer
Stätte, w» »die Studenten Deutschland; siehe-ziehen
Ae. 181·7»zu einer großartigen Luther-Feier vereinigt
haben, wird dannein Igroßer · Festconimers die Feier
beschließen. » Für freie Quartiere und Eisenbahn-FahrpreisErmäßignng werden einheimisxle Comites
in Ersurt und- Eisenach »sorgen.; Am l· Mai findet
in Berlin behufs näherer Besprechung eine Studenten-
Versammlung. iin Hofbräuhausj in der FrauzösischenStraße Statt. «

"

· «
—- Ein akademisch graduirtex So«-dianer-Häuptling- oder vielinehk «« sm-

dianerdjzäuptling —— Dr. phil., das· ist Ikdenkalls d«
Gipfel pee Culturfottschtitte Wjntetxi B« Roß« e!-

zähit eine Newyetkek Zeitung, Hauptxmg de! Ehe;
t or erstes-Jan vsi e ti e e, ist« auf. EIN-TM ssCpllsse
des Ostens graduirt und ein- intelligenter, gebildeten

beredter Mann. Der Stamm wohnt aus einer Re-
sekvakjpn w» vier Millionen Acres,»die iiördlich und
öwsch von Kansas» Missouri und» Arkansas begrenzt
jst» Die Cherokeez 20,336 ··«Kopfe, theils·· reinen,
theils· gemischten Blutes, sprechen zur« Halste die
engljsche Sprache, die einzige, die in ihren Schulen
gekehrt wird. Nach dem legten Census giebt esriiiter
zhnens un: noch iechszehn Idee; und »in-If« Fischer,
an« »Ur-trägen siiid·Farm·er·. · Sie» selbst unterhaltenihre« ·107 Schulen, ein Temmar sur Yorgeruclte Sehn-

"l«er und ein anderes für-solche Schllletltllketh UJWIE ·
eine Waisen-Anstalt. - Sie? «- haben «« ferner eine strehl-
eiicgerichteter-.Regiernng und. Rechtspflege· und .ui·iter-
schesideiis xsich von. .siiiemissiextistsgtes in ,-Nicht:8- ein-Its!-
als durch die Rate der..B·eiyohner,x» die BeziehxsklsfUzur Bundesregierung und ihrjxoniniunablssaiidfhstems

s » cAs 92. 1Tå83.



zg«e:j,Verkund.igung- bestimmte Cortegd I? Psksptmksp
Fjzs Pferde, täglich unter dein Befehl JHUET Uspvollesl
Gzneralsrnnge stszlyendeii G».-i1erri-A1-’1UTIM«J M e«

nein der Höfe des Kreml UEIIIJUUIYUV JBMU »Ll«"·«3-
tritte werden die Herolde begleitet «von je zwei Ab-

theilungen des Chevaliergarde JJJDEAIMEUFH Jhs MCji
und des GardisRegitncnts z» Witwe« III« VII! PM-
kenschtägern und der vollen Rsgltdölltstttusic Von
den Letztekexi werden einige Trontpeter mit Goldtuch
verzierte Instrumente HAVE» «« VIII« Mf gkSkchOM

Tuch« das Fkiiseriiche «Wwpen befiudl1c«h«. Einige dek

vorgenannten Persönltchketten tragen uber die rechte
Schukkkk selbe-ge, anRdeåsksiilbven mdit GHold gestickte
Schzkpkii in «en ei ar en;» te ero1de und
Ckkemonienmetstersz aber sglllltsstabesz Einige P«-
pfexde nxtt reich gestickte-n« Decken tragen die an das
Vol! zu vertheilenden Manifesta
«— Der Fürst M. A. Gortfchakottk der

Sohn des verstorbenen ReichskanzlerQ soll, wie die
Blätter melden, demnächst von seinem, seit« dem
Jthres1879 bekleideten Posten· « als« Gesandter in
Miidridcksutücktreten nnd auf demselben durch den «
Gehetturgthcköeafea Blud ow erseht werden. Der
bacaiitegltkostenkdes rnssischen Vertreters in Belgien
ddrfte durch den Director des Departements für den
Personal-Bestand nnd die Oekonomie des Mini- .

sterium des AnswärtigemBaron W« F re d ericks,
Vslkbk WEVVSEIJ Während« an dessen« Stelle voraus-
sichk1lch, V» Vkshtikkge Viszceädireetorsgedachten Depar-
tements, Geheimrath Nikhnonh rücken wird.- -- .

Wie die. , auswärtigen Blätter meiden, sind de»
Erben« zdes verstorbenen Reichskanzler«-s «voit.fraitzö-is«
Gehen, deutsrhienLxuud englischen Verlegerit senormeik
Summen für· das Recht der-Herausgabe der hintre «

lassenenUMemoirenilides Fürsten A. iG o r-"
ts ch ak o w, geboten zsvordettx «

»—-3 Potfdems "Ftn"anzini"iiisteriunt ist, wie wir den
,,P«owsz«o»"sti"«««entniehmen, ksrrzliclyder Beleih ung -"

wssstzishkd er B« ii.e;k1asp-ideki"ie,u cis-it Rücksicht
auf die soeben ins« Leben gerufen-in) bäuerlichen
Agrarbaitketi für die in Betracht kontsnenden Theile
VZZJYZ Rxjchsks « «««l«3stSTsk,EUk worden. — Dei: Taxmerth
IHWATUUV sls "U(1ch.detti verschiedenen Gotwernekrieiits
TFFID Kkslleii öwkschstt 6 und 100 Acht. pro Dessjatink

»—- Von den; Erzbischof Prato« ooki Kiiio ist,
Dei? --9k7»k0k,V«.Os«kl« zufolge, im Dirigirenden Shnod die
FtageuberdieHebtiitgderKirchfpielsschulen
Ckkgesegt wordenzspidieselbeit könnten bei. den gegen-
marktg- snr ihren Uitterhalt ausgeworfenen geringen«

txt-cis« n.tchst«deit« bescheideiisten Akifokdkkukkzen

JtlYTlslis ist der essrzo g« v o n C h a rtres
am II. d. Mts.» eingetroffen. Trgs daraus erfolg-
t« die» gcxxkxiizktjsz des» »Ja-stos- szp o » di» ro» w -

Kor"«s«fako«iv. «« « » « «»

wie» ais privat« ««;«;ei:i«iidet ioiid,s hist : di« Regis-
rungdsönimission ant"l4x d.«Mts. diHBesichtigung
derineuerbautenZ w e i g b a h n nach JBatiun »be-
endigh ritxan ««hofft,s" daß die« Eröffiutng noch zu Ende «
des?Indiens-Z;YdnatszrfolgeetzHerde. .- ». .

Aus Pius-lieu. .-

« Nemirow, 16."April.«
· —-s-h;——4·. Rüsttagisks vordem herrlichen Osterfestk

Stille ist's auf den-Straßen, desto mehr wird in den
Häusekn emsig tgewirkt·,und geschaffen, besonders ge-
hauen» und tvas das, bgrßm will in diesen polncsch
angehzrgchten und emgerichteten.» Haushaltungen, muß
man gesehen, sgeichätzjsntnd genossen .»l)aben; werden
dorh in ««manchett«· Haufernsssuchenz krasentirh die für
20;·Rbl.»Mandeln und 250 ·Eier,·.enthalten, und das
nicht in reiihszenäbsotgkån einfachen"b::1lcgeklichen-Fa-milien sksfissderf ; te« »so nun einm so! .

und« was xkosten die Lebensmittel Fest, wo« seit,

sechs Wochden Erst åetde sufubrfsvozn gcfrnge aufstxhiätt
at, two te ra «pre«e au s— a e gestiegen

findt.- Zahlt man dochfkrr etnezsahrtgur Eisenbahn
(42 Werstxanstatt -5" ist-til. jetzt· WzRbli und mehr,
undszxrhält anstatt .drei Pferden deren sechs vorge-s
spannt-stritt) kommt— dann— uuch mehrtägtgen Abenteuerry
wie der vieldnlidende L!dysseus, unkenntlich an , d.. h.
in Schmutz« getauchtsohne Galofchery Stiefel mild. -—

Strümpfei O, Ursihlamm der du jetzt als Alleinherv
srher den Poststraßen des« gefegneten Podoliens
waltest, wie. viel Stiefel, Galoschen und sonstige
noeessaria der watenden Menschheit hast daheim-
tückisch verschlungenU . ««

Unter den Städten und Ortschaften unseres Gou-
VEMFMCTFEZ streiten sich sieben um »die Ehre, den un-
Skgkutldltchstev Schlamm im Frühjahre zu produciren.
Wie ESXIU DER Übtkgetl fschs Concurrenzorten hergehen
mag, wissen die Katodaimonenam Besten, hier wird
es einem Patrioten jedenfallsszsehr leicht vor Scham
über. die vosimdtluthlichen Zustände in« den Boden
ztt«sinken: es ist· buchstäblich unmöglich, u n t e r ei-
ner Stunde ans dem Orte herauszutommen d h
eine halbe Werst lang den Berg hinab übsr ein;
Btücke und dann wieder— binaufzufahretu w i ll manes und m uß man die Götter des Urschlammes ver-
suchen , so« macht man es also; Max; hügk skch z»
Bastmatten, läßt auf »der Brücke Referveochfekx Und
jenseits am Fuße des Berges andere Ochsen parat
halten; dann miethet man 2.——4 Leute, die den Wa-
gen, den denkbar leichtesten Leiterwagem halten, dank;
schließt man die Augen und nimmt Abschied — ntcht
grade- vom Leben, aber von den "Galoschen- wenn
tnan nichtzum Glück ,,.Kanonen« angezogen hat, die
lest angebunden— werden an der Taille. - -

Einem würdigen ältlichen Herrn Excellenz der
JVYZE Vorsiehtmaszregeln Verabsäumt, Zrging es silbst-
Stlsländltch »scht1mm: er wurde» jählings in den
gesssttkjtiotbeforderh dann nach Erklimmung des Wa-
Md . chmals -1n »die ,Tunke des Pfuhles getaucht
xdeilksk Exil» zur Einsicht gebracht, daß sonst kein
uuzgxsspäiskxxin der» hetllosesten Verfassung »auf einen der
Lützosspk Kelsesgule zu steigen und» wie »ein« von
Nimm» - Mvegenen Gesellen die Hohe zu er-

»Wenn es« einer Excellenz so er in «' szgsim.nichts ·.Besonderes daran finden, dnßg
die mit vielen jugendlichen»" Leidensgef ährtenz Kreuze«rittern .he·rreiste, ausph mit Hinterlassung ihres GepäckesaUf UNDER! Amte Frist fünf-Weist weit sich auf einemPPstgTLUI Dem ZEEIE ihre: Sehnsucht zu nähern suchtexFur Liebhaber stand vier Tage lang eine« eleganteKiktfhe ngtten auf dem W-ge, wie ein Sbiff, das

TUs den Otrand gesetzt· worden. Die Jnsassen undder »Vorspann
»

hatten fih in bessere Zonen begeben
und aus»de»n oden Fenstern gähnte das Grauen über
die Zustande, in denen wir uns bis heute befinden;hat sich doch in Bezug auf Frühiahrswege seit dem
Jahre 1820 nihts geändert, wo Kaiser Alexanderder Erste dieselbe Straße einherzog mit einemVor-spann» von 12 —— Qhsenl

Diese herrlich-n Thiere sind jetzt die nnentbehrlichstenGlieder der sociabökonomisch buchstäblich und figürlich
in den Dreck verfahrenen Gesellschaft; sie halten aus
bei ieder Arbeit, sie ziehen heraus, wer von Pferdenund Unverstand sich hat »in Urschlamm-Speculationen
und sonstiges »Elend führen lassen. Die Viehwirthssrhaft wirft hier immerhin Reoenuen ab und hält
die schlarften, leichtsinnigen Landwirthe stets über dem
Schlamine Meine tiefste Ueberzeugnng ist es,- daß,
falls Podolien in Heidenthum znrürksinten sollte, der

Stiekdienst die natürlichste Form uienschlicher Ber-
ehrung eines hbhsten Gutes wäre zzgjedenfalls würdees passender und ehrlicher sein, dem Ochsen als
solchem- Standbilder zu sehen, als »manchen anderen,

spweniger nützlichen »Gefchbpfen. Haben doch in diesen
Woche-n z. B. nur Ochsen sämmtliche halbversunkenenJReisenden aufs Trockene und ans Ziel gebraht; frei-
lich haben-die Fuhrleute ihre Hilfe oft mit 50 Rbi.
den glücklichen Besitzern derselben bezahlen müsssenUeberall am Wege bivouakiren Ochsentreiber an
tückischen Gruben und schicken die ängstlich prüfenden

Kund Rath einholenden Reisenden gerade in die bodenk
zlosesten Stellemum dann— behaglich dingen zu können.
J Unglaublich aber wahrzl · :

. Doch jetzt kommt Ostern, kommt mit der Trocken-
heit festerer Fahrweg; gar. schnell erstarrt· die schreck-
lich anziehende Mutter Erde nnd schenkt uns am

sBoden Klebenden «- die sommerlsich glühende Sonne
bald wieder und :- mit ihr die goldene Freiheit der
Bewegung zum Genießen des aninuthig·en,- unvergleich-
lih milerischen Hiigellandes mit seinen herrlichen
Wäldern, sonnigen Hulden und wassersdurchströmten
Thälerm s «

"Literarisrhes.
»Der Wxeltthxeil A ustr alien« von Dr.

K. Emil Jung. Preis l Mirk oder s) te. cVers
lag »von G Frehtagx in Leipzig und F. Tempstts in
Pragjt Soeben ist der dritte Theil dieses Werkes,
das die berufensten Beurthesil-er, unter Anderen der
berühmte Forsthungreiseiides Ggrhard Rohlfs, als eine
höchst schiitzbare Bereicherung der Ländep und Völ-

t kerkunde begrüßt haben, erschienen. Aus-h dieser Band
des Werkes bildet in so fern ein selbständiges Ganze,
als er gewisse Gruppen des australischgn J2iselgebie-
tes in erschöpfender »Weise behandelt. Ein zweiterTheil des Abschnittes ,,Melcinezieii« niaht uxis auf’sGründlichste mit den Solomoii-Jnseln, der Scintacruz-Gruppe, den Neuen Hebriden und Neu-Caledonien- be-

«kannt. Der. andere , viel stärkere Theil des· Busches
führt uns in das polhnesische Gebiet ein, dessen nai-
türliches Beschaffenheit, Bewohnerschaft und Cultur
in tief eingehender Weise geschildert wird. Diese
Darstellung bildet gleichsam eine Lichtbild neben den

« düsteren Eindrückem welche ini Wesentlichspen die
sSchilderungssMelanesiens hinterläßtx Nachdem uns
der Autorxsmit dem allgemeinen Charakter , den geo-
logischen Eigentshümlichkeiten , der Fauna und der
Flora der polhnesischeirJnseln bekannt gemachh steigt
er zu ethnographischen Ausführungen von fesfelndem
Interesse empor. Wie· in sämmtlichen Abschnitten be-
hält auch hier Jung den, Grundsatz, daß der Mensch

»dem Menschen das Jnteressanteste »in, im Auge, und
verweilt mit besonderer» Vorliebe bei« der Charakteristil
der Eingeborenen , die. einer edleren , der Cultur zu.-giinglichens Rate angehören, bei der Geschichte der in
diesen Gebieten erfolgreichen Missionen,»·,bei der Dar-
stellung der Interessen, welche Europa? ·.«mit»- diesstm
wichtigen Handelsgebiete berkniipfen und fdersz Fort-

i srhritth welche» in verhältnißnixißigcs kurzer JZeit die
Cidilisation ," namentlich « in dem Königreiche ; Hnxwaii
gemacht hat. Die Art und Weise der Mittheilnng
ist so lichtvollund anz"i"ehend, daß« der Leser, der eine

« Erweiterung derxnenntnisse sucht, zugleich ein— lebhafi
tes Vergnügen an der sinnst« der. Darstellung em-
pfinden— dürfte. Zahlreichej vortrefflich »dlirchgeführte
Holzfchnittq welche diesAnschaulichkeit der landschaft-
lichen und« ethnogrfcisihifchenT Schildernngen unter-stü-
tzens schmückennuch diesen".Band. Das gediegene
gebg·rasdhisch-ethnologische Werkbildet den elften Band.
der Deutschen UniverfalsBibliothek,,Das"Wissen der
Gegenwartks die rüstig vorschreitets und» deren Pro-
gramm, dies Resultate der heutigen Forschung-in »an-
regender Art weiten Kreisen zugänglich zu machen, in
erfreulichster Weise eingehalten wird. ; « « .

Handels-Cor"respondenz. Theoretisch
und praktisch dargestellt von G u st a v B ur ch a rd ,

Professor an der Wiener Handels-Akademie. Dritte
Auflage Lieferung l. (A Hartleben’s Verlag in
Wien) Dieses in jeder Beziehung hervorragende
Werk, dessen erste Auflagen in· kürzester Zeit vergrif-
fen waren, liefert den deutlichsten Beweis dafür, daß
die Handelsbriefh die leider oft genug noch an den
Zopfstil des vorausgegangenen Jahrhunderts erinnern,
doch eine einfache und,klare, mit·den Gesetzen der
Sprache und des Denkens übereinstkniinende Ans-
drucksweise zulassen, auch« wenn sis VI? fchwierigsten
Geschäftsfälle behandeln. « Ohne dem Gegenstande
eine wissenschaftliche Bedeutung« beizumessen, wird in
der einfachsten Weise gezeigt, wie man am Besten die

Hatlbelsäösorrespoiidenz lernen und lehren soll. «—

Schon in der äußeren Einrichtung erkennt man den
erfahrenen Praktiker, indenidie Brief-Formulare in
Handschrift mittelst Lithographie dakgsstsllt sind, sodaß ein deutliches Bild des kaufmannischen Briefes
in den verfchiedensten Geschäftsfnlleli geboten wird;
»—- Dle ganze Sammlung wird in 14 Abschnittenxiber 800 Munekvkiefe sit-halten. welche durch die,

· iedeni Abschnitte folgenden Varianten in überraschender
Weise« vermehrt wekdenk nicht minder sind auch die

« noch häufig gebrauchtenssuntithtigen Ausdrucksformen
angegeben. . Kurzgefaßte Einleitungen zu jedem» Ab(
schnitte, eine reichhaltige Zusammenstellung von mehr--

liest. "g . rief; Ins» .».»siein.slphabetisches Ver-zeichgziiß «ik"i«zkikxi.delszfxzixkjhe4idszörkoinmenden in- und
Iauslåndischen Abkiirzungeii vervollständigen das ver-

dienstvolle Werk. Endlich ist noch das am Schlusse
erscheinende sachliche Inhaltsverzeichniß zu bemerken,
da des itn den erstsen Auflagåiti fehlga iiiidkgaikicihh diensesver ien Fwzgen einer ni min er pra en ) n-
lage - die vollste Anerkennung und macht aus der
reichen Briefsammlunztp dem nützlichen Lehrbitchtz ein
vorzügliches Handbuiiy welches unzweifelhaft in allen
Kreisen der Handelswelh »in der Schnle wie» im
Comptoic die beste Aufnahme finden wird. Wir
können dec kaufmännischen Welt, besonders dem
jüngeren Theile derselben, dieses vortreffliche Werk
bestens anempfehlen. Dasselbe erscheint in 17

filetgnzlä Er. = 60 Pf» die Anschaffung istalso
e r er - sper

»

Tritt-trittst. sz «« · «
« « Pastor Eint! K n i e r i ein zu Graus, f im sit.

»Le«beiisjahre. am 17. April.
« Fu. AiitonteDorothea Me i n tz e n, f im 71».
Lebensjahre am 17. April in Rigm ««

· «

Fu. Eltfabeth B i äiåd e is, f tm 17. Lebensjahre
am» 19.«Aprtl in St. eters arg. --

Frau Emma Lzidi l»l m a n it, geb. Mützeh f»
am 20.«April in eva. « · I

iStadzveLrlordkieiter Zitevisor Heinrich H e r in s o n,
fqm 2 . pri n privat. »

« . « Dr. phiL Georg KTa e st n esr aus «Riga,« f« im
ZLJTLebeiisjahre ain 21. April in Dorpah

:-.:s«!"-’; «·

. Dasunglüekliche Opfer- des» gestrigen Brandes-
. . ob; phjg G. K äst iiae r i! istL gesternxkbald nacåh »9Uhr-·«T’-AbendsT1feinei«x·-s; qu vo ensz eideii e LgHU.-;-» em

Zustcsind wzir von Ivorgherein ein» vbbllig hzosffnubngloseegewe en: ers-ganze drper war-u er un u er un»Fragdtgunden bederktt und nanåzentlligls war lferchsssådfur — Eiesdavon ge ragenen erzeungen ursz r
entstellt». spTrotzdem blieb ihmxbisszkurz vor demkTtkdedasvollexBewußtsein erhalten» —·— Ein Sohn des-im
Juli— vorigen Jahres in«»R-»sga verstorbenen ehem. Cen-

-; sors »und»Raths-Secretärs und -Translateurs, des»
». Staatsrathes sCarl Theodoe Kaestner,» besuchte «der
« Hingeschiedene ddasAGyPinasium zu«»ålii»ga»- und begatb«fich sodann in as us and, uin in« einzig, namen -

lich aber in Göttingen, sich dem Studium»der» Ge-
: schichte ·zu widmen Jahres IFUVVS Kastlsekin Göttingen zum» « octor er ) ji o op ie promovtr

und bez·eichnend«ist, daß seine werthvolle Do»ctor-2»Oi-sf»er-
« tation seinen einheimischen Stoff behandeln, namlich

»Das refundirte Bisthum Vergl, Untersuchungeti zur
Geschichtevon Harrieni und Wierland im»»1:»3. Jahr-«

". hundert« Jodåakniliinitlslrgivsåilidlzen besctåziftikgsglfurdp; girte er in er o ge as au ·e rer in »eu an
,»

F bisser sich: entfchloßx in die Heimath zuruckzukehremk
, um dieser fortan seine Dienste zu» widmete Letzteres

ist ihm versagt geblieben: allzufruh hat ein traglfches
I sGeschick dies-e Kraft gebrochen. .—- Bei Alten, die ihn
J näher kennen gelernt, erwarb sich der Hingffchtedetle
" durch seine Geradheit und»A1ispruchslosigkeit, dnrch
, ge; Reigithukii an Kenäitisizisfgn Und tiefe Gemuths-

spi ung ner ennungspun ie e. sz
·

»
Ueber eine beachtenswerthe Leistung eines« auss unserer Stadt Skbürtigen Künstlers lesen wir-in der

« St. Pet. Z. vom» vorigen Mittwoch: »Die Ansstel-
t lung iii der Akademie der Künste erfährt eine we-

senrkliche lBereichernng- durch ein Bild des hier noch
ktMlsOs« s ·:- IF is;FZTMF ins Dass« P i ? Z I« Z? f SIEBEL;

«

; flammt aus« D o rxsy a t T; hat»u»nt,er;Gebhardt’s und
T— «Dücker’s Leitung seine Studien. gemachtund ist dann
« in Düsseldorf geblieben. Obgleich. feine Bilder mit

E Vorliebe, xheiitiifche Thpenrfundszxjlandschaftliche Motive
« behandeln; haben sie« fast ausschlie lich den Weg nach
i Westen gen«oni«inei«i, « besbndersna England. Hoff-
! mann’s neues, 7 Fuszlangessst Bild »Fischer auf dem
E Pöibus« ist» die erste große Atbeitkniit der Hoffmann
s: fich inbester Weise; bei-unserem« Piiblijeum zintroduk
Els.k,«:.:.;«:«-ex-i::..«:7-Ls:»;iIs««-sp«I,«:-: siii-is'- , « - U. »« z einem« anersp en
I» Verhältnisse. -. Das» Fischerbildszeigt eineoriginelle Aiif- s

fassung und!eineseigenjartigkbei uns,«sleiderz»nu»rs· zuspLTYEiZNEEIIZIZT LIFYFZZTWFFY iimssifzir Fkiliciszdsp ««
». pa - ei x ja en ru « .»e;. i er, irae

. dem Ufer, ein »Lo.ch in dask Eisgeschlagen und sind
E. unter dem Windschutze eines alten ausgespannten, lbche-
"ZTi-«"« Zåiflipkgkiki"i« Hi« Yå32?i«?«kk Hi, III. Fi-· . J r er ei e e e e e

Manipnlatioxnder auf— dem« Eise« kaiieriidenj ausser-»
« ordentlich thpischen russischen Fischer, denen sich ein

i Este, dessen Sonderartganz vorzüglich wiedergegeben.
z: ist, beigesellt hat. Pferd undSchlitten steheisisxwars
-sjj"«tendkdaii»e«ben. szDie inonotone Winterlandichaft iii in«

« der Stimmung» ganz vorzüglich und die Gestalten-sind,
» Lo"gemalt, darf; sie nichtl niiisrchaus deri Ferne gesehen

ecorativ wir en und p ast hervortreten, ssondern
.:.åuchtzdie Bestzrachtung aus nächster Nähe« vertragen.

«.ro der röße ist es dabei ein bescheidenes Bild
und gewährt einen Einblick in eine liebenswürdige
exxxikkgxsszgissixkxxsexsgsss se» esse»

V . . . .
"

Zum Beste-nd esr leideiideu Coloiiisteu
»

iii Süd-Russland .
find bei uns eingegangen: von T. C. 1 Rbl.,
JJ- N— 1-«Rbl., zusammen 2 Rbl., mit den früheren·9"9 Rbl in Allem 101 .Rbl. -— und bittet um

. fernere Darbringungen ·« . —
- » » d. Expd d. N.- Dörpt Z.

» Von obiger Summe haben wir heute den Betrag
von» einhundert Rbl. an Herrn Propst
B i e »1·I e m a n n in Odessa abgesandt. i

i Neuen-Miit« »
« Miso, 21. April. Die Passage bei Doiiiesneesspist für Dampfer frei. ——— »Der bkitische Dampf«

»,«,Camoens« ist in Boideraa angelangt. «
»

« « St. Denkst-arg, 21. April. Der »New-AUG-
verössentlicht einen ausführlichen Berichrdes Cur-a-
Wks des Warfchaiter Lebrbezirks über die an der
Wslkfchsuet Universität stiittgefiiiideneii »St«-1deLle’«1-IINkUhetU An! 4.sAt")-ril beleidigteder Studirende Stin-
kVWkkfch bei. Ueberreichiiiig einer Vkxtkfchkllt de« Cl«
rator ohne jeglicheii Gfuiid Am« 5.' drängten Studen-

. kMhAUfkU ins Auditoriiim und hielte« Ei« läIMEUDE
« Versammlung ob. Die Anfforderung des Jnspectors,

aus einander zu gehen, wurde mit: Hinausl beant-
wortet. Etliche Studircnde hielten aufreizende Reden,
einige verlangten den Rector zu sprechen. Niittlew
weile versammelte sich ein anderer Studentenhause im
Hofe, wurde jedoch von der Polizei und dem Viilitär
entfernt. Das Gebahren der Studirenden erregte die
Aufmerksamkeit des Publicuny welches sich Massen-
haft in der. Krakauer Vorstadt ansammelte. Nachdem
de! III-Stirbt, der Rector und der Oberpolizeimeister
vergeblich die Studirenden zum Auseiiiai1dergehen«auf-
gefordert hatten, rückte eine Compagnie Soldaten in
das Jnnere der Universität, wo die Namen der Theil-
nehmer an der Versammlung aufgeschrieben wurden.
Es waren ihrer 186, darunter 21 Pharmaceuteiy 3
freie Zuhörer und 1 Veteriiiär-Schüler. Am 6. rot«tete sich abermals ein Studentenhaufe unter der Uni-
versitätpforte zusammen, wurde jedoch vom Militär bis
zur Fdrakauer Vorstadt zurückgedrängtz wobei die Jn-
fanterie durch Gardedllanen verstärkt war. Am«7.fanden die Vorlesungen ungestört Statt. Die am 8.
erneuten Versuche, Versammlungen in den Auditorien
zu arrangiren, waren vergeblich. Am 9. begannen
die Verhandlungen des« Universitätgerichts über die
Schuldigetn —-· Der ,,Reg.-«2lnz.« erklärt sodann die
Meldung,- daß. der Curator Apuchtin von seinem
Posten urückcreten werde, für vollständig ucibegründet« Refidenzbiätierf berichten: Das Ceremonial des
Einzuges Jhrer Majestäten in· die Uspenkki-Kathe-
drale ist bereits festgeseyn Die Regalien werden von
Mitgliedern des Reichsrathes getragen, beim « Bal-
daehin befindenEsichsZZ Genera! -Adjutanten. .Beim
Eintritt in die Kirche übernehmen 10« Stabsosficiere
den Baldachinxp · « . ,
— GeneralkTETodleben»-i1st.weg-en erschütterter Gesund-
heit eine Urlaubsverlängerung um 372 Monate
bewilligt worden.

«

«
— spann, 2. «Mai s«(20. April). Reichstag. Zur
Berathiing steht der Antrag Richter’s, die Militärvevi
wiiltung aufzufordern, den Geschäftsbetrieb in den
Militärwerkstätten für Privatrechtiuiig den Handels-
verkehr der Cantinen mit Civilpersoneiu sowie die
Verwendung von sPfersdenJ der Niilitärderwaltiiiig
zum Lohnfuhrgewerbe zu untersagen. Unter Bezug-

nahme. auf die"Reichsverfass-ung, wonach· das« ge-
saunnte Reichsheer unter demBefehl des Kaisers
stehtj legt der »Reichsjkaiizier» Namens des Kaisers
Verwahrung ein· gegen die Voraussetzung derMögi
lichkeit, daßspsdise Militärverwaltung des« Reiches— ver-
pflichtet oder berechtigt sein könnteJ dire.cten""Auffor-
derungen des Reichstages Folge zu leisten oder solche
auch nur amtlich entgegenzuuehmem Nachdem hierauf
Richter die "Adresse seines Antrages an den Reichs«-
kanzler Cstatt an die zMilitärverwaltung) gerichtet,
erklärt der Kriegsniinistey derAusdruck »die Billi-
tärverivaltung aufzufordern« lasse veru1uthen, daß
der Reichstag sich auch das Recht ·beilege, seiner
Aufforderung Nachdruck zu« verschaffen. Der Reichs-
tag habe aber dies Recht nicht; der Antrag bedeute
somit einen directen Eingriff in die Machtbefuguiß
des Kaisers. Der Kaiser habe die Anordnungen zu
treffen und die Militärverivaltiing dieselben nur ein-
facb auszuführen. -DiesConservativen, das Centrum
und die Nationalliberalen sprachen- sich gegen Rich-
ter’s Antrag aus, über welchen erst bei der dritten
Lesung abgestimmt wird.

- Verlier, 2. Mai» (20.- April) Dem ,,Börsen-
Courier« l zufolge wird ein-« deutschemittelrussischerEisenbahnverband gegründet, besser( Tarife am l.
Mai in Kraft treten. Hamburg wird Sauunelstelle
für die aus« England stammenden-Guten· Die Ta-
rife sind meist ebilliger als im Verkehr von Hull
nach Moskau über die russischen OstseehäfemWien, L. Ma·i»(2»().·ik·"-«April). Die ,,Wiener Zei-tung« veröffentlicht— die iGrnsennung des Grafen Hoyoszum Botschafters in Paris. Das Abgeordneteuhaus
hat das Landwehrgesetz in zweiter Lesung unverän-
dert angenommen. «

London, 2. Mai (20. April) Die ,,Times«
spricht-» sich dafür aus, daß Baring, zur Zeit.Fiiiauz-
secretärfür Indien, zum Nachfolger« Lord Dufferirksinxclegybten ernannt werde. -

-k,-· »Iublin, 2. Mai« (20. April). Del·aney, der sechste,s -·M,1d2;Caffrey, der siebente- »der wegen der im Phönix-Park berühmt« Morde Augeklagten bekannten sich
heute schuldig und wurden zum Tode verurtheilt.

Will, »1. Mai (1»9. April), Der russische Special-
zbevollinäcljtigie Buteiijew verabschiedete sich heute
beim Papste und reist nach Moskau· zur Krönung.

. Specialdlleltgcannie
.der».-f-,,Neu.·.en Dörptschen Zeitung.

sonder, Freitag, 4«. Mai (22. Apkiix Das
Unterhaus hat die Angelobuiup Bill in dritter Le-
sungniit 292 gegen 289 Stimmen abgelehnt. -
.,s Tritte, Donnerstag, Z. Mai (21. April) Das
aeghptische Landheer hat am letzten Sonntage iu
Sudau die Truppen des falschen Propheten, weiche
in einer Anzahl von 5000 Mann fvchteth geschla-
gen. Der feindliche Verlust wird auf 500 Todte
geschätzt. ———«—————·· «

Rigiy Freitag, 22. April. Seuateur Manassefn
ist mit dem um 11 Uhr 20 Viinuteii von hier ab-
gegangenen Babnziiqe nach Dorpat abgereist.
——"««""sjikiirikkstaiid· des Eint-ach. ,

«—

Donnerstag, «2I. April, lUhr Mittags =6,6 Fuß.
Fkejtccss 22 » l

« . » :6-3 »

Handels— und Verirrt-Nachrichten.
Meint, U. TTPYEL Die Zahl der hier angelang-

te« Daknpfer ist heute auf 31 qestiegecn Außerdem
kam als crster Segler der EZaisoii ,,Aiidreas Linde-
maini«, däniftbek Schwer, via Baltisihport von.
Vkessiiia mit Früchte» hier an, von Bnltischport aus
im Schlexiptaii dixs Danipfers »Wolgg«.

illonriivrciiizi
»— Niktaer Börse, 12. April 1883.
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Von de: Cmsut gestattet Don-at, den N. April 1883. Dtuck und Verlag von C. Mstticlesi
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FOUN- - «e «· "

Dort-at, Rathhaus, aml6. April iBB3.
»· z, »Was» - - rxptskkiehieq»xdirs.sikken,einrichten—-

«
« Ad mandatunn · · ·»:- J» - e;-:e-:»
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. T nbstChemifche Strohhutwäsche A; mDloni;a» g, d e n 2

.-.-..—.·...- « w» St· -,V d, » » »
·

« «« «""··««."sz»k-—-————.——« vor·e an en a, ann eine» e ee undsivtcißkjauishiltkxum Bcgchen,kiftdir- » 111 Msptags 12 Uhr ·« UFIIUUIIUP Zsuersspægsj naclsqewiesen werden in der Schmal-pm Und Modeknjisiken empfangen. werden in eder Korkenkabrilg belegen auf« dem Grnndstijek des Herrn · « Wien» Sange« 2 gzpåkeetsten Straße Haus BesnoslmxIch. Jst-Oberon, an der Ziegelslkoppebstrasse 1 Kücheuschkqus St. Petersburgedi M« «I« s« grössere Pnrtlen llorlieti «— EkniåtttktYLEglitäiei
,Jkk für Mein» Stets, Linn-ist«. Sei-entriss- urid sehnen-fletschen - « S—s——-———tkasze7·fmsszs«

· · Un« ·
··

und ···· · von 5 Znzntæm Benlndwg
-

e e s« i « « ; e ««Hsgsvtzzgutkl Szene v9,t-,is(Jllt(5(10e,1d9s place-km! - » »« sen« «« Izu-z»- «» M«»Du) llg m It. ·· III» » gegen Beter-Zahlung IIISUFtIICXIHJVSISIZIIIIkJ »wer-den. « » «
·.

» Ein freundlikes.trockenes» s - « ägkznlllskskkasss Nr« 77 CTUETTIÄIDPO
,»» G. I«)rilrannn; As-««i"«····o··

« G -
ee » -

-DIE)
i « , » . e» »

» e · i « i i . .
» ».le1x’8· Bnchdt;-u-«eZtg--Expd-STIMME e« es « - - - i - I stets» z z -«zi« »

» ·
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Köislsgsltekingee injslnsbijkken TÄZTDEY VHEEFVTSCU VVPFHIHVFEVYVPEUFCVF« · VYUJ ,·-.isz«« Ikdk Lskskknugs ·—·P-s»kiszkblizd·e» fis! KyKg9»k-U--.szSchoUk"E-"U
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Isleue iirptsr Zeitungausgenommen! »So-nu- unk Festtaw
Ausgabe um 7 Uhr Abw-

Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 uhk Mittags, geöffmt
Spkechst d. Nedaction v. 9--U Vom«

Weis is Brut:
ishtlsch 7 Abt s» hssbisbtlkd s III.
do sey» vierteljähklich I sitt» wmikq

80 sey. .

Nach answilttsk .
jährlich 7 RbL 50 sey» halb; s Abt,

viektelj. I Abt. S.

s-»-»-- »» siisssisss Dis. « Es» Yssssssssssss Des-i- isis s--k2-sp-i---
Kpkpuszpitk oder deren Raum bFi DMMCIESCT Jvfettkon s 5 Los-· Durch die Post

ein«-geht«« HAVE· Mtklchten Z ZW- CW OR) fük die Kot-PURIS-

auf die JICe Dörptsche Leitung«? werdet! zu jeder
Zeit e1rtgeg»k·»ncfe«11oricriien. » i· i
Unser iilortgtait spukt« disk, Erz-edition
find an den. oehentagen geö net: · »»

Vormittags m s bis l Uhr, , e
» Nacbisittaqs bot Z, lsidii Uhr, —

Hut-m. . e
Poli,tischer55aqesbericht. . -

Inland. D orp at: Zur« Kaiser Jkrttnursgwilsnfor
C. Koerber. st- Adels-Unisorrn. Rig a: slrbeitepVkkszmzx
lung. N eval: Synagoge St. Petersburgå Stu-
deuten« Untuhen in Watschaun Hof; und Personaiiisknchtichtern
Tageschronib Mo c ka u: Selbstmordh Gift-is: sahn«
Eröfsnung « z» . · «

Neuefte Post. Telegrammr. soc-les.
Handelb n. Börsen-9Hachrichten.FeuilletorrI Peter Col-per. Der irifche Wachsamleib
Ausschuß. MannigfaltigeQ « =

politischer Tage-vertan.
e «« De« given-kais. Mai; rege.

Jn Berlin wird furtgesetzt von Fric tionen
und Rücktritts-Absicht en in den ministe-
riellen Kreisen geredet. Soweit diese ,,0a ritt« sich
auf den Leiter des Answärtigetr Amtes, den Grafen
H a tz f e l d t, beziehen, sind sie von officiöser Seite
bereits auf das Bestirnmteste dernentirt worden.
Aber aUch die Behauptung, daß de: Minister der
öffentlichen Arbeiten, M a h b a eh, sein Amt nieder-
legen wolle, eatbehrt der thatsächlsichen Begründung.
Maybach klagt allerdings schon seit längerer Zeit
über die Schwächung feiner Gesundheit, und so mag
er wohl auch im vertraulicher! Gefpräche einmal den
Wunsch ausgedrückt haben, von der auf« feinen Schul-
MU ruhenden schweren Bürde bald befreit zu wer-
den» Allein zwischen der gelegentlichen Kundgebung
eines solchen Wunsches und einem förmlichen Rück-
trittseGesuche liegt Doch noch« ein weiter »Weg, unddie
im Ressort der öffentlichen Arbeiten gerade jetzt herr-
schende rege Thiitigkeitz die Inangriffnahme weitaus-
schauender Projeete, zeugt« gewiß nicht davon, daß
der jetzige Leiter desselben den Dienst alsbald quitti-
ren wolle. Von wohl unterrichteter Seite berlautet
sogar, daß Maybach noch in jüngster Zeit den Rück-
tritts-Gedanken auf das Bestimmteste abgelehnt habe,
und zwar mit dem Hinweise ans die Unsertigkeit der

Achtzelznter Jahrgang.

von ihm in Angrisf genommenen Reformen, nicht
nur auf dem Gebiete des Staats-Eisenbahnwesens,
sondern vor Allem aus dem des Canalbaues Nicht
besser begründet als diese Version über Herrn May-
baclfs Anrtsmüdigkeit ist das Gerücht, daß die Mini-
ster ·v on Goßler und v«»on Puttkamer
nicht mehr aus » sesten Füßen ständen. Diese Mel«
dungen verdanken zumeisk nur der"Sensation- und
Eombinationsucht ihre·Entstehung. «· -

Dem in Potsdam verschiedenen ReichstagsEbs
geordneten Dr. Hermann S ch u lz e - D e ·l i g s
widmen auch diejenigen Blätter, welche den politi-
schen Standpunkt des Dahingeschiedenen nicht theilen
und auchgegenüber dem System der vonihrn in das
Leben gerufenen, aus» Selbsthilfe beruhenden Genossen-
schäften mehr oder minder schwerwiegende Bedenken
nicht unterdrücken können, ehrende und sympathisrhe
Worte. Der makellose Charakter des;·«52;erstorbenen,
seine unerschütterliche UeberzeugungkTrene« und «s«e’ine
Unermüdlichkeit in der Förderung der von ihm ge-
schaffenen, über dieGrenzen desjjteiches weit hin-
ausreichenden genossenschaftlichen Organisationen wer-

·den allsetts rückhaltslos ««herdorgehoben." « « «

Als Nachspiel der stürmischen Verhandlungen über
die S ch u 1 u o v e c i e im dstekkeichischeu eisiger-rud-
netsenhause scheint sich in Wien eine e-r nst e Kri-
sis"oorzubereiten. Die ,,Wiener Allgemeiue Zei-
tung« meidet: « Das wiederholt aufgetauchte'Gerück,s«t,

« daß der Unterrichtsniinister Baron «C·o n r a« d
dimissiontren wolle, dürfte nunmehr, nach Erledigung
der Schulnovelly Wahrheit werden. · Zum Nachfol-
ger wäre der zellige Rector der Universität, Professor
Maaßem in Aussicht genommesznJEiuei Bestätigung
letzterer Angabe bleibt abzuwarten. Einige Blätter,
darunter ein regierung-sr«eundliches, signalislren die
baldige Auflösung des österreichischen Abgeordneten-
hauses. Angesichts, der verschwindend kleinen Majo-
rität der Rechten, welche der Regierung eine unge-
nügende Stüße bietet, wäre« die Auslösung allerdings
in hohem Grade angezeigtFjiisie darf geradezu als
das einzige Mitte! bezeichnet werden, um den leidi-
gen Zuständen in Cisleithanien einsEnde zu machen.
Bekanntlich erlangte die Rechte nur in Folge des
CompromisseQ welches die liberalen böhmischen Groß«
grundbesitzer bei den Neuwahlen im Jahre 1879 mit
den czechischen und clerlcaliseudalen Gcoßgrundbv
sitzern abschlossen, und wodurch die Ersterem obwohl
in der zweisellosen Majorität, doch den Letzteren eine
Anzahl Mandate überließen, sowie in Folge eines

Abs-neuen« uns Susekate vermitteln: tu Njgak .d. Lang-IV- Un«
noncensBureauz in Wulst M. Rudolfs? Buchhandbz in Revale Buchh s. klug!
c Sttöhmz in St. Peteriburgg N. Mathissey Kaiaufche Btücke « II; in

Barschen: Rajchman « Strahle, Senatorsla JI IX«

in der hohen Politik zu spielen, wie die Leute von
der »Röpublique Franeaise« in der repuhlikjquischsiy
Sspulley Challemeh Ferrh u. s. w. Herde hat bei:
Herzog "v«oik Aus-site aufgefordert ,« auTs-«NJß«z—u
steigen und die Fahne zu erheben, statt in Chantilly
Geißen zu schießäm Wietommt dieser Herve zu
solchen Rathschläggens Die ,,it»t»»öpubli»qlue« antworte«
»Wenn "«wir nicht, irren, szistJ er geradjeiefiiier der
Eifrigstensund Ersten gewesenFdie den Orleansden
Schszritt angeratheii habenJderan ihrem Unglücke schuld
ist; ohne ihn wären sie vieileicht nie »n"ach«Frohs-
dorf"gega"tcge’n. Es giebt seitdem keine Huiiahhängige
Linie meh"r.«,« Das sind« harte· Worte, "aber wahre,
und es wird, die Lage nicht :3s«erhesse.rn, weiten; Herviö
hffenbeteitnh daßgseinPatrons ais sszer "1"87lsI heim-
kehrte, PrätendentetkPläcie eingeschmuggelt hatte, die
er. nun» auszuführen zu ·b"·e·gueui"geworden. »Aurnale's
Pius "«"ist in Frohsdorft hatten die Iegitimistischen
Organe dem »Soleil« geantwortet. »Wozu«·7·iiadh
Frdhödotf L« entgegnethervö heute. "«»S"»ta»tt" in
Chantillvy würde der Herzogsin Frohsdors 1agen«i«
Das Gebahren Herde? ist so plump und erfdlgidzy
daß man stch nach triftigen Beweggründen umzu-
sehen gemüssigt findet und behauptet, der ,,Sol«eil«
habe schlechte Gefchsfte gemacht; der Herzog von
Aumalh der itir Geldpuncte genau wie«Prtnz« Na-
poleön Jerome denkt, habe die Zahlungderszlsikre
buße abgelehnt und deshalb tobe Hervå gegen ihn«
zugleich dukayseiu Tot-eurem zzSpuirkt Reste-nie
machend. Ob«»·daran" Wahres ist, dürfte; wenn
Aumale nicht redet, schwer zu beweisen sein. Kaum
mehr werth alstder OrleanistemLärm ist der. Feldzug
der »France« für ein Sehup und Trutzbündniß zu.
gemeinsamem gelegentlicheiz Handeln zwischen Frank-
reich und Spanien. Die E»France" erhebt sich zu« der
Behauptung, der Bestand der französischen Republik
sei eine beständige Verdammung der Dynastien in

Italien und Spanien, fee« schlagt daher Hofe: « »Geis-
heit der lateinischeti Repiiblikenszxegen alle"Desp-p-
"ti«en.g«. set-h; nichtfübell » · · s h

« YVis s e r MTi U v d hat seiden Frieden
mit· der Eidseuoffeitsthuft geschlossen! sEr hat fich
am 231 d. beim Papste ·"verabschiedet, wobei« ihm
Leo Im. dek:-Wupsch:qpegedkückt, daß very-riecht-
gionsrieden in der« Schweiz wieder hetgestellt wer-
den gmögr. Der Bischof hat am 249 Rdm verlassen
und wird demnächst in sein BisthumsFreiburg feinen
seierlichen Einzug halten. DenCanton Genf dar-f
er jedoch nicht betreten; denn der dortige Staatsrath

perfiden Wahlcasstrung-Manövers,— die Majorität im
Abgeordnetenhansn "- — i -

Der in Irlatd jüngst gelungenen Entdeckung
des senischen Gebein-blindes, der den Namen« der
«,,Wachsanrkeit-Ausschuß« führte und
in Dublin sein Wesen trieb , wird eine große
Bedeutung beigelegt. Es ist damit anscheinend ge-
lysgem sieh nicht nur der Mörder des »Constable·rs
Es— und der zwei Fenier skenntysund Bailydzn neit-
ßhenh sondern auch, in derPerson des imssusammens
hange mit dieser Berschwbrung in- Liverpool abge-
faßten Sylvester Magst-du, eines Manneshabhaft zu
irkrderytder auch mit den »Jnvincibles« in Verbin-

dung stand sind, wenn nicht alle Anzeichen trügen,
seine der Lsauptperfonen in idem irischen Schankkrs
dracna war, sdas mit dem stragischen Ereignisse im
Phönix-Barke« seinen Hbhepuneh ·leider aber auch
nicht zugleich seinen Abschluß erreischte Die Anga-

ben des- Kronzeugen Devine sind unstreitigs die sen-
Tsationellsten Enthüllungem welche die zahlreichen
irischen VerschwöreinProcesse bisher ans» Tageslicht
gefördert haben. Er hat der Welt zuerst einen

rdllständigen Einblick in das Wesen« unt-Treiben
Hder modernen spVehmgerichtes in Irlandk erdffneh
welche nächtlicherweile in geheimer- Sitzung berathen,
user, densåatzungenihres Bandes-i nach, dem"T"ode
Xyersallen -ist, und dann die Vollstreckung des Urtheils
san· einige Mitglieder übertragen, welche gehorchen
müssen, wenn sie nicht auch der Rache« der Behme
verfallens wollen. So interessant diese Miitheilungen
Devincks auch immer ·«sind,,so werden sie doch. von
seiner weiteren Angabe ·übertrosfen, daß« »die Ver-
sammlungen des »Wachs·amleit-Ausschnsses« von—einem

sGentleman- ans Manchester geleitet« wurden und
daß anspdenselben ein ,,irisches»Parlanrents-Mitglied«

» zeitweilig Theil genommen habe. Es ist dies eine
» weitaus interessant-re zweiszte,,,Nr. Einsis als derHand-
lungreisende Tynam Deoine beschreibtdieses myste-

s risse· Persönlichkeit als einen »f·einen Herrn, mit fri-
T sxher Qesiehtsfailk blenden: Haar und Bart«, eind-

die Ausforschung dieser« ,,Nr·. Basel« wird,- wie leicht
denkbar, mit allem Eifer betrieben. ««

Jn Frankreich machen die"«O«r" leanisten ein-
mal wieder vonsich reden, esist aber kaum nöthig,
daran zu erinnern, daß· die orleanistischen Größen
zum Theil sehr uniekgeordneter Art sind. Herv6, der
als Simson i auftrit , um die Philister zu schlagen,
ist Haupimatador im »Soleil« und· sucht als solcher
in der orleanistischen Gemeinde eine ähnliche Rolle

« Jruillkion
· Peter» Graben«

Jn Newhork ist vor drei Wochen ein einfacher
Bürger, Namens Cooper, im Alter von 92 Jahren
gestorben, dessen Tod in der TMillionenstadt eine un-
geheureBewegung hervorrief. Jn der Kirche, wo
Coopers Leiche aufgebahrt wurde, zogens 15,0(«)0

Menschen an dem Sarge vorüber, welche alle noch
einen letzten Blick auf- dass gute Andlitz des Todten
werfen wollten; und eine s« ungeheure Menschenmasse
folgte zu Fuß und zu Wagen der Leiche nach dem
schönen Friedhofe zu Greenwood, so daß der Verkehr
in derStadt gehemmt und die weite Todteuftcitte
von Menfchen überfluthet wurde, welche an feinem
Grabe Thränen vergossen. Dieser Mann war· seiner
Beschäftigung nach ein einfacher Techniken Erbat
in Amerika die erste Loeomotive gebaut und als
Besitzer einer Leimsiederei Millionen erworben, aber
dadurch gelangte er nicht zu Ansehen. Was ihm
die Liebe und Verehrung« aller Ameritaner erwarb-
WCT V» Umstand, daß man in ihm das Vorbild
Tepltblkkstvkfchet Tugend sah, daß er den GemeinsinnIdelebte und zum Wohlthäter von Newvork wurde.
Wie ·Stephen Girard in Philadelphia sich dukch das
hkkklkche GTVCTV-CVUES- jenes Ideal einer Waisen-Ajtstaly ein unvergängliches Denkmal in der Ge-
schichte der Univn schuf, so hat Peter Cooper sich
durch das großartige CoopevJnstitut eindanerndes
Andenken geschaffen; Peter Cooper, so schreibt we
,,N. V. Beil. Iourn.« in seinem Nachruf» das
Muster des amerikanischen »Seit made days, w»
bis zum siebenzehnten Jahre in verschiedenen kleinen
Fabriszkbetrieben des Vaters beschäftigt, bis, er sich
als Lehrling und dann als Arbeiter in einer Kutschen-
fabrik mit einem Nionatslohn von 25 Dollars auf
ASCII! Füße stellte. Schon damals regte sich der
Tschniker nnd künftige· Erfinder in ihm, erwachte er
Use« CUch zugleich zuzder für sein späteres Leben so
Vschtkgen Erkenntnis wie unzulänglich es um die
VZW de: ers-neu, sich ixi Frei: vernichte-genecktIN« CUch nur die nothdürftigsteniskenntriisfse zu«wekben- Vsstsllt sei. Mit vierundzwanzig Jahren

hatte sich seine materielle Lage bereits genügend ge-
bessert und er selbst hinlänglichXErsparnisse gemacht,
um ein gewisses MaschinexpPatent für. den Staat
Newport, zu erwerben, mit: dessen Ertrage ers bald im
Stande wars. seinen in Geschästsschulden gerathenen
Vater vor dem Banterott zu retten, und in der un·
mittelbaren Nachbarschaft des« heutigen CoopcrzJnstis
tuts . ein selbständiges -Materialwaa"ren:"Gesehäst zu
etabliren Wenn man-i sjch.ve.rgegenwiirtigt, das; dies
zur Zeit geschah, als Iman eben die Schlacht von
Waterloo geschlagen hatte, so Ywill es uns wie ein
Märchen erscheinen, daß derselbe Mann noch bis
gestern unter uns lebte -k-· und zwar« wirklich lebte
und beständig sichtbar ·nnd wahrnehmbar. war, und
nicht nur etwa- als ehrwürdige Mumie in-irgend
einem wohl gewärmten undgepolsterten Palastwirtkel
eine sich selbst längst überlebt habende Scheinexistenz
führte. Einen besonders glücklichen Griff that Peter
Cooper einige Jahre» später g mit- Gründung jener
großen Leimsabrih welche noch heute existirt, nur
das; sie seitdem aus den fashionablen Regionen der
Vierunddreißigsten Straße Newyork’s, wo sie zuerst
stand, nach einer der entferntesten Vorstädte Probi-
lyn’s derlegt worden ist. Daneben war er Eisen-
sabrieant, Maschinenbauer — die erste amerikanische
Locotnotive war sein Werks! — Erfinder und Tele-
graphens und Rahel-Unternehmer. Sein eigentlicher
Reichthum aber und mit ihm die Mittel, neben seinen
großartigen Geschäften, seinen« noch gkoßartigeren
philanthropischen Neigungen zu leben , kst DIE Et-
gebniß jener gesegnetsten und verehrungwürdigsten
aller »Leimsiedereien«, welche jehk Mk fschzkg Jahren
die Firma Cooper trägt.

Was aber die schönste und danerndste und zu-
gleich die reichsten Erträge bringende Gründung, die
Dies« nämliche Firkna—trägt, das Cooper-Jnstitut, an-
langt, so war es Mitte der Fünsziger Jahre, daß er
sie ins Leben rief. « Seine eigenen Jugend-Erfahrun-
gen und eine spätere langjähkkgs Thätigkeit im Er-
ziehungrathe der Stadt Newport hatten ihm genau
den Weg gewiesen, auf dem er einem dringendsten
Bedürfnisse der Allgemeinheit inder dauetndsten Weise
abhelsen konnte. so plante und errichtete er

mit einer ersten Capitalschenkung von 630,000 Dol-
lars jene g ro ß e ·«te,ch·nisthe und artistisfchse
B o»lx·k"s«s-ch u le, welche- seitdem, in jeder Weise— und
unter Aufwendung immer neuer Hunderttausende- er-
weitert, zu eines» Lehkaustan se: die rmitkenose«Jn-
gend herangediehen ist, wie sie in dieser Art keine
zweite lsroszstadt de: Welt besiyt Welche cschtitzenon Bildung, Gesittung undsisrlbsungs aus den Bau:
den der Armuth und Unwissenheit haben sich seit
dem Bestehen dieses Instituts« aus sein-en Braun-
steinmauern über das ganze« Gemeinwesen von New:york ergossdni Welche· weiteren Schätze dieser Art
werden daselbst in der Zukunft gehoben werden! Frei·
lich, damit das Alles geschehen« konnte, undsauihsür
alle Zukunft gesichert würde, hat- ein« ganzes« Nabobss
Vermögen ausgewandt tverdenmüssen —- zwei Mil-
lionen selbst erarbeitetes Geld bat er dieser Anstalt
zugewandt» Es gab Zeiten, da die Anforderungen
der großen Stiftung des Philanthropen an die Pri-
vatmittel des Geschäftsmannes, trotz aller Erfolge.
des Letzterem in eine: Weise über seine Leistungsähig-
keit hinauszugehen drohten, daß die« eigene Familie
Schritte thun zu müssen glaubte, um dieser-in Ver-
schwendung ausartenden Humanität Zügel anzulegen.
Zum Glücke« kam es nicht dazu. Das Schauspiel des
auf Betteiben der eigenen Angehörigen unter Curatel
gestellten Gründers des Cooper-Jnstitutes wurde der
Welt-erspart. Der alte Herr blieb in der Lage, mit
vollen Händen weiter zu geben rmd mit ebenso vollen
Händen die Segnungen seiner Mitbürgerweiter ein-
meinten, ohne noch« durchein Miirtyrerthum gehen zu
m"üssen. Denn zum Märthrerthum hatte dieser gute
und in seiner« Güte große Mann gar keinen Beruf·
Arbeit und Wohlthun war sein Lebenselemenh H«
Lebensgenuß Beidems hat er bis zum letzten HELM-blicke seines· langen Lebens obgelegeru Bis W« W«
ten Augenblicke lümmerte er sich un: sei« Geichäst
UUV UM sein Treuer-Institut in eigene: POtspU M
ins sileinstq und bis ins Kleinste DIE« e« FVVUVE
daran. Er war ein Epikuräer der »PWCUU)V»VPTO-
und wenn man ihn zu tadeln wagte-Mk O! Nament-
nch auch für die Tausend« ro« BEIDE-Is- dke sich
an seine Fersen«heftetcu- stckk OF« VHGUG VII-UND

allermeiftens auch eine offene Hand hatte, dann sagte
er: »F a) g eb e g er n, d e n«n«je«s bse to mrcit
m i r so g ritt« Und so kann man wohl sagen, "d«aß
die eigene« Wohlthätigkeit diesen «Mann« so lebend«-
träftig erhalten, so« altthat werden«"l"a·isse"n.""sz « «« "«

T Der Hwunderbcire Geist« des« Gemeinsinnekz Ewälcher
die» Griinde·r’ der trandailantischenNepublik belkebte·,
rvirlike fRrFJ in einfachen Män«ne·rn; wieSiehhensGistaro; weich-er zwei« Millionen· für die««-Erz»iehüngs«der
Waifeir in desrStadt« «de·r· Brndkerliebe -"aufwand»te,
in« Peter ’Eo"oher,· Yder eiine ebenso nngeheUreTStimme
für diegeisiige "Erhebnng der iinbecnittelten Jrjtgend
Newhorksskirnftpiandtej in George J«Peabodh,» jwelcher
einige Millionen für sdie Armen Lond«on's«11»i»1d"»S7UkiJCNiillsionen für die Ftrischulen i seiiiersptdeimtlkh Eist-
sehenltq in dem: Arbeiter« Cornet-J der« s« die« Universitätzu Jthaka griindete und-sein etwa eine« Million be-
tragendes Vermögen-dieser« segensteichett APstCIk zit-
wandte", in welche: rifllig mittellose Knaben eine
höhere Bildung «erlangen3l’bnnen. ·"Diefe Bürger ei-
nes großen Staates hattenalle ihr Vermögem nicht
vom Väter ererbt, oder icn Gilücksspiel erhafchh son-
dern im Schweiße ihres Angesichts redlich erworben.
Und sie gaben die goldenen, Frürhte ihrer Arbeit,
ihm; Enkkgiz ihrer Sparsamkeit "mit Freuden hin
für dasJG’ekneinwohl« Nun vergleiche man damit
das. Leben einiger deutschen Landesvicitey welche glaub-
m» daß-sie ·v·on Gott berufen seien, das Ländchem
i» dem— sies geboren worden, zuszbeglückem Wie steht
jenen Bitrgernder turhessifche Lsandetzvater gegenüber,
welcher »Mit V?U,"Et1glsij1dern« Menfchenfchaicheri trieb,
um sich und seiner Familie ein eolosfales Vermögen
zu schaffen! Wie steht ihnen· der verflossene Fürst
von Lippeädetmold gegenüber, der mitfeinem »Von«in einen heftigen Streit gerieth wegen dersDonrätteU
Und Forstem die er als sein Privateigenthuni bests-
fpruchtespuud m: denn: dar Von behauptete, daß
sie dem Staate gehörten nnd zur Bestreitung der
Schulen und Staatslasten dem Ländchkv "UUOUTVSVV-
lich seien. Wie steht ihnen der jüngst Vktstvkbcne
Herzog T von spMeiningen « gegenüber, der nach Achtund-vierzig die Staatsdomfänen nnd» ,FVMCU- MS s VII
Brot-free seiuer«uutektha»er-als«,P1-1v«teige1ttI;um in
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erkennt die Jurisdictiou des Freiburger Bifchofs
über den Genfer Canton«nichi.-aii. Die lszgnfer Re-
gierung hat in» den letzten Tagen nochszzdliikchsxikike

besondere B kanntmachicng ihren Eisitfchliisk blind· ge-
than, daß sie »der Verfassung und den Gefeßengek
treu, Gens gegen alle Uebergrifse Ronks pertheidigeii
und vorkommenden Falls ihren Beschiußsxsvnm 27.
März vollziehen« (d. h. Mermillod über die Grenze
bringen lassen »»wird, falls er. den Canton Genf be»
treten follte). Der Staatsrath ,,zählt auf dielslniers
fiützung aller Bürger, denendie Würde des Landes
und seine Vergangenheit am Herzen slieg«en.«« --Der«
Bundesraih hat. die Souveränetät dessCantoiiss in«
Kirchensachen anerkannt und sich den Delegirten
Gruft; gegenüber niit den vorzunehnienden Maßregeln
des Stagtsraihs einderstandenerkiärtf « ·« J

Ists-at, 23. April. ""·Jn immer greifbare-re
Nähe rückt »das Fest »der»·»·»Kasisesrkrxsnunsxfg
und. bereiis»zn« Ausgang· "d«e"r Zkkoiricneiidensjlsocszlze
dürften sich die! ersten Pbrbotenszdess Feste·»ss·»in» die
alte -Zarenstadt»begeben. J So· fzollen , dein",,Ru"·ff.
Sonn« zufolgesJJx Mk. HH. die· Großfürften Wirt·
dimir , Ssergei »und«"·Paulf2l·lexandrdiipitsch , Michael
und Nikpiai Nikpiajewitsche bereits am ei. Mckidjihn
Moskau· eintreffen, um· bis· zum Schlusse "d·esr·s· Krönung-
feier dafelbst zuszveripeilen. · » ·

»· »

«
E·

« · «
Ueber den feierliehenÅiE inzu g· hre r- Ma je« ·

ft at e n wird der St. Bei. ein detailliries Pro-
gramm mitgetheilt Derselbe, ·tv"ird"voJi·11"Peir»o.r"dsxi-
Palais aus feineirAnfang nehniensiind zur·»fesig·e-
festen? Stunde » der »Beginn desselben « der· B»e"ixölt’er·iii1g
durch Kanonendonner angezeigt «»wfe»rdei·1.· dieses
Zeichen hin beginnen die Ezlockesu
Kathedralezu läntemdie säminztlisrlzen »and«e·reiiKirscheh «
glocken fallen ein und die Trubpen bilden in den
Straßen, welche »der Zug"dn·r·chs·chreit·et, «« Spa.li·e·r.
Jm Petxowskesxzacaje have« sich rieth-satte qukdkm

Einzuge theilnehmenden Fürstlichkeitemhohen Würdens i
träger, Deputationend u; f.,·w.»·de·rsan1meli. J Die
Leib-Gensdarm·en, der Eigene Convoi St; Majestät und
andere "Truppen-Abthei,·lun·gen , ·""·eröfsnen den Zug,
denen die berittenen Deputationen"der· asiatischen
Völkerschaften und der Kosaken folgen. Jm Zuge·
folgen ferner, wie es heißt, sztheils »in Ga»l«a-Eq·u«i- «
Pagen, theils. zu Pferde, Vertreter des? Lldels mit
dem Moskauer Kreisksixdelsmzarfchalljans der Spitztz
niedere Hoschargen als; Kamniesrfdiiriere, Lakeien,
Laufes-«, berittene Jäger ä·r.,·d,»e·ninä"chst·hö«her·e Chargexy «
der Krönung-Oben«emonienmeifter ,

« K.O.N3-tj1erjunker,
Kammerheszrrem die in der· sders fremden Fürst-
nchkeiteu befindlichen««Cicxrgiieie.«;«»xzkgs-izHchstgn" Opf-
chargen, die Mitglieder»»des.··kfkeissfafhes· und» TITUP
pensAbtheilungen, eiidlich«S»e·. M a st ä Hiirnigeben
von· den Ministernszdess Kaisk Hauses» »·1·itid· des· Krie-ges, dem· Oberbefehlshaber des »Kaise-rlichenspHaupt-
quartiers, sowie« den» dienstthuenden General- und «
Flügel-Adjut·anien. Allerhbchstdemselben folgen dann «
JJ. Mk. HH. die Gxoßfürsteii und. die fonstigen
hiesigen und ausländischen Prinzen , diesen dann

die GeslzzerakAdjutanxgjiskskkWenerale der Shite enistet-trifft« Leeres-DER; ckchtipösisssgss - GEIEEECHIIIEHMk· cijsisd r i n ; znrYSeite deVEqu z;
reiten Oberstekklnigistey MatstctlI-Okffkciete,

Fs.g»w.
»»

IhrerzMajeftätz» folgen in ähnliche« Essai-
iyageii die Großfürstinnen und Prin-
zessinnem sodann Tri1ppen-Abtheiliitigen.

Was die Krönung selbst betrifft, so veröffent-s lichensdie »Nowosti.« bereits ein Verzeichniß der da-
bei« functionireiiden tyeklxligyenszzWürdetrixägerp , Da-
nach werden i« beim Zuge aus dem Kretnl in die
,«K«rönung-Kc(thedra!.e u, A, tragenx die große Kaiser-
Krone der WirkL iGeheiiinriath W. Titow , «d«a«s
Scepter Graf. A.Aol.erb-erg,, das» Schwert Graf
D. Miljiitiiy die Reichsfahcie Gras P. A; Schu-
«wal,on,..d»ie kleine-Kruste Graf-Hierweg- Beim Bald»
chiiicsollene 32-.General-Adj,utanteii. siehenxx - - «

·-»"Von langen schweren Leiden» ist— amzzgestrkigen
zfxagztzzzzdzerkzPastor einer; »Carl Kxö r be reine, sein-ein
II, Lxbezyskjahrezerlöst2kvkyrdeii. HES dürfte wohl-Wi-

uige geben, die fichin Dorpat iaku-fgehaiten. und dein
..,,a»lt«enkKörber·«-«-, der fast ein Mensche«nalte·riu.»nter.uns
gelebtkuichzt gekannt— hätten» Von Natur; ans-keine
reich-heanlagie.«P»ersönli«ehkekx« We: le die« letzte Hälfte
seines Lebens-zehne eine Jfeftse B.erufsstelliung.,p.erh,racht.
Nachdem ex» insxzdeiis Jahren .1-820-—l82Z Edle-selbst
dem Studiznni der ,Tzheo-logie« obgelegeiy funigirte er
.«zscnächst als Hauslehrer auf; dem Pastorate Tarwast
read-in, ·T-urnesh2of, xsodan:n,» nach einer Reise ins
AuslandJmzJngnerii des Reiches— nnd ,tvirkte,, nach-
»d.em er. inzwischen »die erforzderlichzeii theologischen
kszExaaiiiia abgelegt, seit dem Jahre--«1s836 als Post»-
Adjutrcr undi»zseit »dem» .;Jahre .1-»841 als-P-astor
zordinurius in » ·»F,e»rine«rkxk,- nielches » Aimtx ..er bis-»zum

»Ich-xe.1859-. versah» Köxxxberx wgrgxvislfacli esliterarisichzthiitig und, hat( sieh» iiamentlich durch seinen »Mod-
«-k.v.kb««-2xxiid den »Jmmexgtünen TcxtsnexxsregM bekam-It
sgeniachtz atxchsesinezReihe estnischer werthvollersssund
xpislgeleieverxkBüchetihist ihn» zum; Verfalle-·. Durch
seines: pdspglärei; suipd - corrxekcte Schreibweise ,l)"o»t » eiasich
»au.fsp.diefiem-.ksrGebiete dauernde: Verdienste» erworben.
- sssssspEinsik Circulckt des« Ministerium des Innernvo«m"12. April— theilt nur, daß es densidepuiirten

»der ssandschsaskeifs itslndszY Städte, »die? ««nicht eine « xHofkharge
kbekleiden«s’,ssiTAllörhöchsft gestatteiiwordeiis ist, während
der Krönung sisn Moskau in der A d«e'-«l s -«U--n if or m
zuserscheinkem « « « -- «

«« ·

IT; Issaszniga » hat, qui« Zweite» Osiektckgeiii ergreife« Aj dik-
«h·jejit»eEk-V,"ei«rs am»m"1u«u g »» o u: E, 2 at) Was-k-

xi e n( den: Lhcaxk Eier« teil-Eichen s GgiakzgztVcskseixss
sftia«ttgefxi·isndeii,s« worüber« dem« »Halt. Wehstn.««s«Folg«ev-
des berichtet «wird:»«s,,·Deit Persatnmeltsen wursde er-

»öffi1»e»t, daß der, Zweck» der Veszrssaijinilnng die Unter-
geichnujig non allgemeiner; sei, und
idgißspfürjdige ;T3ieksckmm1ung. hoc» isei s«-Obkigkeit" die
Erlaubniß ertheilt worden sei. Die allgemeinen

Bitten waren schon« vorher in« 46 Puncten zusammen-
gestellt, und wurden den Versammeltetr in« lettischer
Sprache perlesen,«bei« der«»B«em»«erkvuiig, daß nach der
Verlesiingi eine« Bespreehung der einzelnen Punkte

« stattfinden solle. Verlesung selbst sah
»das Erhebeis voiiisHäriden nnd die allgenreing
ZustTntnrungi.Iennoch. aberszeigte

tL ten Punkten ««Wrd"erss)rrrch und Maxrrhe errxlärtenkxsehr T
bestimmt, daß sie solchen Bitten nicht spbeistinkmen
könnten. Es entstand ein solcher Lärm, dirßdoir einer«

szBesprechung nicht mehr die Rede sein konnte. Des-
halb forderte der Vorleser Diejenigen, welche den
Bitten zuftimmtew auf, ihre Namen zu unterzeichnen

i Die-Bitten» waren; von Personen znfanrnxezigestellt,s-
spdie gar« lkekn Verständnis? ««·7Tdknfür haben, We« rniiiiF Bitt?
schriften abzufassen habe. J« denselben rvarzrvar ·

I Nenn-s» gegen"die-?1Gefe7tz?, - iekswak -abek-—i·i·ipch«N-ichts
enthalten, was die hohe » Regierung Jerücksichtigen

"kökuite, sdexrn dieihitten bestanden aus solchen Siitzew
Jdaß es schwer« sperstixndlich war, sür wen sie»·zusam-
stnengestellt worden» Jijasprvar der allgenieinen Lebens-
derhfältnisse der: Stadp zrndILacidbewohrier erwähnt,
jedorhq so, daß; man, so» zu sagen, unter der Spreu
schwer-s »ein Körnchen aufzufinden .»ve«rinochte und· die

Biktlchkkffeukjikichts taHuglich work« Ä «l ««

jkncietjnl wird. deniniirhst szur Grzrzidstesziiilegung
der treuen« rjüdischen St) na g o g es, geschriiten wer-

« Denk; TOFUI ,,"Rev. Bernh« znfolgjes wird "zui-««dieser
Feierlichkeit dersRabbiner»z-P»rc eh e r aus Mitaszn ein-

estrefferns · « «« « s
H« s st.g«jsetershur«g,s 21«»Apr·i1».. Jn Ergänzung un-

serer ,.gkstrigeci· auszüiglischen Mittheilirng aus dem
spBerirhte d.es»Curator»s» desszWarschauer Lehrbezirks
über: »die»St»1·rdentensz·- Unrnsh en in W arschXIU
entne hznen wir» den; ,·,Reg. -.Ak·iz.«·« dies« iiachstehesnde

»ofsi«ciell,e Darstellung der Vorgänge: »Am 4. April
beleidigty bei Uebergabe einer Bittschrify zder Stu-
dirende u.-k;o w it·s eh· vsöllig grnndlos den Cara-
tor de·s,.szLeh«rbezir-k,s, Goeheitklkxdth A pnch tin. »A·nr
folgenden Tage, »den, 5.. A p»r·«,»gi.l, szstürmte nlötzslich

Haufe— »Studir.ender verschiedenerFarultäten und
»Cnrsessin dieszVorlesntig desspProfessors Wrshesnekofskh
worauf» zder Jnspecloxsz.»-so«fort den. Rertdr hiervon be-
naehrischtigi · und s«oda«t«sn«die» Eindringliegeszzirrm« Ver-

.l«n·,s«;sen·s,sd»es JAsndiioriuni «jausffsorder·te. · Als Antwort
sit-Hinten spihni zdieRufe esnsztgegenxg ·,,H,i«kraus! Hinans l·

Regt-tot« he«r"!« Dei« Jnspertor setzte den Studi-
Jrenden anseinand.er,»·»d,nß « der Rector nicht· kommen
könne, ·wei,l«"er»d1srrch seinCrscheiiien die gesegxpidrige
Z usaninienrtötirrng derStudirenderr sarictionirecr swürde ,

eciife«r«ijte«»sichs sodann"zei«tweilig, zum in« »der Folge cszioch
Izxvåiiiinsl Ydies Stnditexzdeiisz znnjsz . Arrseisiiaudergehen

dUkzufd.·7-s«dsx«7f— »Aber-Irrt. ivssrstätszkkei III-Use starkes-Tritten,
hierauf· EDIT- Fpktfetzsutxjiziszdkt Vvrlselxssttgs»tjtxiüßt«s.»Unter-

. xxkil«·eiben.« Jnzwisschen nahen Tunmlsti dsolchex Di-
.»J··!I.etisiv.x1.e"11. ..«1·II..-.--H.D«1ß« VIII. T,x81«Hk!UPtgS’-Pä«ds List, Um«-
· nersität erschifeiienez RectorsZfür erkoskkzsäxlich «eirszach·-tete,
»die Mitwirkung derspProsizlei in; Aklsppuch zu nehmen.

Von» den in denAriditorspienzversaninielien Sztndirenderi
wrirsideir aufreizende Reden· an ihre Kanieraden gehalten.

« Nach JAnknnft der Polizei und öder vom Obe1:poli-zei-
nieister reqnirirten Trnppeii swurde zunächst der; Hof» der«
Universitätsvon den» daselbst oersannnelten Stndirenden
gesäubery denen ihre Kameraden iirden Auditorien

« in polnischer Sprache zuriesen-,,sie» xnöchtszen doch auch
nach Ober: kommen; dabei fielen mehre, grob; Aus«

: drückcn Die aus dein Hofe gedrängte Schaar ver-

blPnoMrei Stunden auf der Straße und ein
Zejszslakfgxssiwar eirsssspgroßers Theil der Krakauer Vor-

voikzjkjdichten Mensrbenmengen angefüllt. Trotz
T«·der kErmahnungen des «J«nfpect-ors, des zur sltercnittk
Ylung erschienen Professor-s Ssacnotivassony ja selbst
alleiniger älterer Sticdireiideky weigerte« sich die in den
Auditorien Versammelten das Loeal zu verlassen.
Nunmehr wurde eine Compagnie Soldaten in das
Universität-Gebäude beordert und so aufgestellt, daß
Niemand unbemerkt entschlüspfen konnte;- sVergeblich
lilieb die« Mahnung des «Jnspe"ctors, szdergcblich der
zweimalige Befehl des Rectors zum Verlassen des
Localssspbirst als» der Oberpolizeimeister mit Miit-
tär drohte, wandten sich die Studirenden den Ans-
gängen zukk doch Fusan-i; dafürStzrge getragen, daß
nur e»i«·n" Ausgang frei war: « jeder Einzelne wurde
vom Inspertoer angehalten-und mußte seine« Ngqkekk
aufgeben, Jm Ganzen waren es 186 Pekspkkekk«3dg-
ru3kter. 21 Pharmaceuteitz Z freie Zuhdker und 1
««Vittertuär."—· Zum 6·.«· Äspril waren zwei Studen-
tekksusammenkünfte ins-der Universität verabredet;
dieselben kamen jedoch nicht Izu Stande, weil alle
unruhigen kEleinenke gar iiirlzt Zutritt in den Hof
der Universität·erhielten. Die Vorlesungen wurden
fortgesetzt und Anfangs schienen .sich die abgewiese-
nen Studirenden ruhig zerstreuen zu— wollen. Um
11 Uhr aber« begann eine große Zahl Studirender
sich beider Pforte der Universität zu versammeln
und rasch wuchs der Haufe. Erst nach einer Stunde
wurden die Ruhestörer von Jnfanterie und beritte-
nen Gensdarmen in die Krakauer Vorstadt und in
die Graf Berg’sche Straße zurückgedrä1igk. Nachdem
noch Gardedllanen der Jnfanterie zn Hilfe geeilt
und· der Polizeimeister die Studirendeic wiederholt
zum Auseinandergehen aufgefordert, zerstreuten sich
dieselben —- nieht ohne lärniendesRufe und Bespök
telzmgeir des Mi»l»itärs. s— Am 7. A P r il in der
Früheerflihr der« Inspectoh daß im. AUCWMMIM
feine große Znsaminenkunft stattfinden solle. Jnfolge

dessen begab er sich mit zwei Pedelleii dorthin, be-
nachrichtigte die. Polizei von dem Vorhaben der
Stndirenden und ließ, zumal daselbst an diesem Tage
keineVorlesungeii stattfanden, die Thüren schließen.
Um 12 Uhr begann ein Häuflein Studire»tider, etwa
10 Mann, an den verfrhlossenens Thüren zu rüttelsnz
der Aufforderung zum Auseinandergehen ward die-
ses Mal willig Folgeszgegeben und die Vorlesungen
wurden» an diesetnTkige in voller Ordnung abgehal-
ten. z— Am sksp El· pri l wurden die Vorlesungen

.,gleichfalls drdnungciiäßig besucht, » dochs machte sich
eine-größere Unruhe« bemerkbar, als. an dem Tage

·vorher, indem; namentlich ».vi«ele. Studirende sich in
Jst« Cvrridoten atsssmnk«el·ten, vhrie sich in"di«e Anblic-
rien zu begeben. Diese wurden aus dem Universi-
iätsGebäude entfernt. Um 12 Uhr ward abermals

»der Versuch zu einer Zusaincneixkunft von 200 Stu-
direndenszunternomnienz Dreiviertel derselben wurde
veranlaßt, die Vorlesungen in den Auditorienkzu be-
suchen, der Rest wurde aus der, Universität entfernt.

——« Am 9. April begann beim Universität-Gerichte
die Untersuchung über die an den Unordnungen be-
theiligt gewesenen Stndirendeir — Jm Anschlusse
a« vie vorstehende Mittheiiung demekititt ver »Sei-g«

Anspruch nahm bunt-H Ich, ijiii »durch gdsxe Drphuügeiieiner mächtigen Regierung bewegen ließ, einen .T«hei
dieser weichen· sszBesitzungeiiz wieder, .»her"citzx;sztsgeb.etks
Diese Fürstenbrauchtensich nur die Mühe z-«!1»geben»,
geboten zu werdeiyiind ..,-sie.; traten» Hin-»den Genuß
angedeutet Einkünfte. » Aberspdiese Einkünfte· genügten
ihnen noch nicht, fke mußte« »ß.e.;.»d.1t1;ch zeinige Fiel-CI»-
striche um· Hunderttausende oerniehren Mokhtenivie
Armen des Landes« darben, mochtenz sie spzusausenden
in jedem»Frühjahre»doinTeutohurger spWalde nach den
Küsten der Nordseeund Ostsee wandern, iim »in den
Ziegeleien ihr kargeä Brod mit aufreibender Arbeit
zu verdienen, niochte die Jugend in Unwissenheit »ver-
sinken, was lag diesen Herren, daran —- sie sorgten nur
für sich und ihre Erben. Auf welcher Seite istzwohl
siirstliches Handeln zu suchen? »Beiszje»nen Zktlsfctcheirden untersten Volksclassen spentstammenden , Hauern,
welche Millionen siir das Gemeinwohl opserten, oder
bei jenen selbstsiichtigen Fürsten, jdie eine. Krone» tru-
gen unddas höchste Glück in einer vollen Tasche
sahen? Wir brauchen die Frage· nicht zu beim-
tvvtteii , , , , , (V--Z-) «

Der« ixiiche Waihsamkeitpiiusschaßs »
« L o n d o n, 28. April»

Mr. Careh hat als A n g e b e r seinen Meister
gefunden— in D e v i n e, einemder Fünf, die im vo-

rigen November wegen- des Mordeäs des« Constablees
Cox Verhaftet wurden. . Nachdemxseviues bis, jetzt
sgweigeiäxzchseinem Proccehsse entgegengeseheih s bot er

· po i am verwi enen Sa st ls Zeugen
mir, tm? zzvet Uschlt FTHVT Yes Tsdvtftfluiicilszfscfuf Cbelvges
w un, on ern wei sze neE eunde,sp die F nier- . fekU,Weib und Kind »in Elend und Noth— ließeen und er
also seine. Freiheit wiedererlangen wollte, um. fukszsfiezu arbeiten. Wie weit dies wahr sei, ist· einstweilen
schwer zu sagen, weil Jeder Angeber seine Beweg-
grunde aufzuputzen »«bestreb»t ist.»Devine warijxzestekkzvor dem nördlichen TsZolizei-Geri·chts·hofe vereidigfund
gab dann seine Erklarungen ab, die un; das innere
und sgeheime Leben innerhalb der senischen Bunde
enthüllen. Es ist eine traurige Geschichte, doll von
Berräthereieiy Eifersiichtelelexb Jntriguen und rück-
sichtloser Rachsucht Von Vaterlandsliebe und« Aus-opserung hören wir Nichts, desto mehr von Gkäfexn
Whiskey und Rum- toelehe jeder Zusammenkunfttctls
Einleitung und Nachwort dienten. Thomas Devine

gehörte den Feniern seit 1867 an« muß also schon
sehr jungbeigetreten sein, da erjetzt kaum mehr als
30«Jahre alt-·«zsus"ssein" scheint; Er setzte seine- Verbin-
dung« nacht-während eines sdreijährigen sAusenthaltes
irr-Englands; vonz1872 bis» 1875 fort» wo ihn-»- die
Mitglieder »auf den Stepheckschen Eid ·pe»rzzflichtetenx-
die.Hzerrschaft» der Königin in Jrland mit« Waffen-gewjali abkuschaffens Ein« Beweis, daß Tdas Fenie·r-
thitin nichtk wies Vielfach ·» angenommen ward, « irii
Jahre» l868 .«einschlief..ss Bei. -seiner-—Riickkehr nach
Jrland fgndkzer »den Bund; uneinig und blieb-demsel-
benzxdaher fern bis, zumJulides dortigen, Jahres,
wo« er) aufs Neue VereidigtYWardH Er, schw·ur·dies-
small, Jan« der Einführung der«"-iri·frhen" Repixblikfund
dem Sturzedersesnglischens Herrschaft in— Jrland rnit-
zuarbeitenx und« allen. Befehlen« unter« Todesstrafe
blindlingszu gehorchen. Die erste Thätigkeit derBau-de
bestand aber nicht in Erfüllung dieser ,,edle»n«f Ziielszszin
dem Kampfe gegeisThrannets und Fre·mdher"rs·chast,
sondern indrr Jagd auf einen Bundesbruden einen
gewissen Poole,- welcher das» Haupt der Stephenkschen
Partei -war, während Devine der· -Rathspartetkcoiin—-

-cii·- party) angehörte. Poolekwstr keineswegs« ein
Verräther; er suchte nur die Mitglieder der Raths-
parteizuszsich herüberzuziehem und daher verfiel er
der «Vehme, die sich unter dem Namen des »Wachsam-

keit-Aussschllsses« Wigilklnceckbmmitiees aus den
zehn. Kreisen; der Rathspartei gebildet hatte» Wiepwir

.;s»chon aus» DBII Eröffnungen eines anderen» «g2lugebers,
Tubridgq wissen, ist dieser xWachsamkeitzAusschuß

«der Zwilliugsb«ruder·der« «,,»Unhesiegl»ichen««, - Er« bestandaus » 20 ausgewählt-en Mitgliedern; fein· »Schwur" war
blinder Gehorsam; völlige Berschwiegenheit und Hin-
wegräuinirsng aller dem Bunde unliebsanrer:"Menfs-chen.
Die Unbesieglielsen beschränkten sich »auf xdie -Ercno«r-
dung von« NegierungiBeamtctp »der« Wachsa,mkeit-

·»’Ausschuß" abser bedrohte Jedermann! DerSchliißdes
Eides lautete: ,,So wahr mir Gott helfe]!,« « »Dann
küßten Beide» Eidleister und-Abnehmer,-dasT-Buch-

« welches-die Eidesfornrel enthielt, geirrt-ten, sich in der
Qessentlichteit nfkchts zu kennen-«— und-gingen« »dann caus-
einander, um, wie gesagtpdie Jagd. auf »den»srniszlie-
bigen »P·rzo«le zu beginnen. »Der» Ausschuß hatte ihnszum—·Tod"esverdammt.» Er sollte-sterben» am Besten
durch die »stummen" Werkzeuge-«,- das Messen-welchesbeimsPlfbnixvarksMorde so gute ?Drenste«3geteistek;
sonst auch» durch » das -,,»laute« WgtkzFUizCs den R«e«voloer.
Die Erzählung, wie diese MsUlchEU·1«SD—2dUtch-die

J·E·St«r"aßen" ·Dublin’s"«geüht" wurde; bat etwas grausiges.
Des-ists soukeipseusWohuoktiPerle-is ausfindig mache» ;

Linde-re! stillten ihm in« ««: verschiedeuen T Hiiufetnl und
KUekpen nachspüren Und so blieben die »Wqchsq-

nren«.t"nehre" Mal. bis 3 Uhr Morgens aus drin Filtr-
statide z» aber ihr kllienschenwild wußte feine Zfsxhrte zu
verbergen, bis sie» ihn in einer-«Knei«p«"e erwis.-h-"ten. Sie
gingen« then« nach durch ein "Ge1vi"rr von Straßen ;-s De-
vinezslkieß sich— sogar« von-ihm in einexn-.Wirthshausre.oiit-
Rurns kbexvirthem z, griff ihn jedoch— nichtz »an,.-«»weili·-der
Beseht ergangen, ihn an dein« Abende nur mit« dem
stammen« Werkzeuge« u nzubring·ea.· Er pfiff daher an
einers Straßen-erste« den übrigen spBkuthuiidekikz darob
entstand einsusanxmenlauszs eskacn zur Ersmordung -
des Constablers lsoxs,uirds«,x-zur- Verhaftung Vereine?
und der iibrigen kzzWah"a.-1x·en«, xpgjihrend Boote; ent-
lam. Seitdieser »Z»eit blieb«DebineTiknZGefän.;nisse. .
Er istjder U««e·berzeugung, das; die« ",«",U1jbei·ie«.lichen·«
und die- ,;Wach-sa:ne"n«« nur zwei» versehiedene Formen
desselben Bandes Iseiend obgleich tertnie die Mitglieder
devs-«--.Unbesiegliihen«x.bei; sden »Wachsamen«sp gesehen
hskbksppsOsxk sfsinets C.o.llegen, Ringshin, Healy undGibiteyk befinden .sich« unsrer— Schloß und Riegel.
Uebrigens «fe·t)l»t«e·s den««««JW"achsaine"n niht an dein
geheirnnißoolfeir Unbekannte-n, der sich bei« den «Ulibe-
-i1«eglichen,,«Nr. Eins« nannte« Ezs isttjies ein leibhastiges
M« P« Wemher of Berlin-ratsam. ; ein Parlaments-

,P»kktgl·le«d- welcher einmal: der» Sitzunz in einein lekchs
ten staubfarbeneci Rocke beiwohntej Es war ein«·
MMIU Voll« fkkfcherGesirhtsfascbe und blondekn Schnauz-
unds Backen-harte ;«er bewirthete die Verfchworenen mit -

mehren— Gläsern Whiskey und wurde von den Uebrigen
als-all,- kighlz .d. h. vertrauenswürdig hingestellt.
Angßer-szdiesem»«vt. -»P.«nannte» Devine einen geioissen
JUNGE Voland, einen. Männ Haus ·Manchestest,« »als

"e1«t«ten«·B·esucherdes» Ueberwachung Ausschusses. Soweit
DenitieI Erzählung? « Die« Regierung« erhält dndurch
jneuess Materials-zur allmäligen und— sicheren-Aus-
gkskiklxxsgidekIVekschwörerbandetywtie als« die f,-«-»U!.1bie- -

--i1.,.Sg«k»15-hjslt,««,»oder die ,,Wa«:hsamen« oderunter irgend «
·.LIIIJE..U··I anderer! ..·Namen"·ii"beri das ganze Land verbreitet!
sind: « Inder That- hbren wir heute schon, daß eine «Menge» neuer Verhastungeni beabsichtigt sind; daß
lchon .zzzkes--Vexhaftung, die des Schneiders "»Nevin,

cwelchexx nack,)«-"-»-D»epine,’s« Aussagen Boote· -nachste,ll»t»e,
Jserfqlstxsiitfk " i . - - «-s:· - .

« e ·«.!Un-«1kn-i»grssatt»igre; «:

, « i
« « Z um- rrjz dsfsTchutzs e Tin ""unseren« Ptovinzengkht detsssskxsi.s »Ist. u« tLdk aus r Afchekqveic eine sdta-

ctttfche -;J;1Iuitsrativnk-zu« kDanach waren am ersten.
2Ostpkehexsxxgge zswki aus narlcmvz Hauses-gekommene
» E« lszsze n t h: e r e vonstkantjbewohnerjj in dlJeJsQün a
rskkiksk r Un? I di«f is«: « listiges ""UMVUgei-che11cht worden,
Pts sis »m-1tj-·elft«-B«o o tsh a kesii -(T!) ohne· Ge-
iahk ers hingen werden konnten.

—- Jn der seit einigen Tagen erösfneten M o s! aue r

Wanderxsenicgdekgusstellung find, wie
wir in der « osk « kschL . lesen, u. A. auch zweiRsis gsaåsksch e Tä«-n·sisrhtsi voinMaäkr B e g gr odxvxausgeste t wor en» die. emä d: i, iga'« und e
,,Fießhxücke2iivek vie Dünn-« »

"

«
,

»·
—-,- Die invffschen G».aukl,e,r» und Schlan-ge n b åsch w östr e räsåiblen feiihienchalten ficvbohlgegrsindåtenRuf. «ukn er en ae a i· — reiten ei-«sender« der«-,,«Pag-MalliG-azette« —- solche Brüder der

Qliagierzucift wahrendznieiues Ausenthaltes zu Pakell
bei- Bombaw zEss waren ein z Paar alte zerlumpke
.(Hesellen, gefolgt oonjeinier Schaar sigklelickcgallsWeber in Flikterstaitztie den mu ai en ·edercklVokstelllung besoåäteiif chDigfe zrkurgespgucch Hundst-stü e einge euer, we e au a en an — ·en

. an e-rern äiizht gakiz unbekannttsind xänddmitgpiiiltem Ersiggeauf , a· rmär ten orodueir zu. er en
·

egen.s e-
sonders Feuekverschliiigeci und Feuerspeien »di"»irste da«zu zu rechnen sein. Die boheren Zauberkuiiste wur-geg dtiirch dein Frau; zgzeier 5Koibrzs« einkkåiiefitteth Dileseb ar-igen I epiiem ie xe os-. - rer za ne e-
ranbt sind, zischten ganz unerwartet aus zwei Körben
hervor, nachdem sich zuerst Jedermaml VVU DER! Leer-heithiiberzåugtbhatte » Wuth Zins) Fdiircgtfcdhrücltenlssiclzin ·i ten« anz ewegungen au , un e ten, a« o
sie sich an; Liebstjezn auf ihrie Beschtivgrer giegtkkrzt und
den anget anen ,.wang mt tbdt i« em" ites ver-
golten·hiitten.. Sodann ließ das xKünstlekpaar i»
kürzester Zeit einen»niedlicheii, -18 Zoll hohen »Man:gobauiu unter einem alten Tuche aus der »Es« R:porwa»chsen, »nachdem sie erst» den Sanxettkskkil IV« «

,gg sgssgsssges »Das« Pzpsszksskkzdzxkkägkxkä Krisis-«.J «« Hcsm e« s« ·? u
Kpkbe vekpackt Baldem NO· gfeiwtckeltsfstnbanåktick und Netz wurden un-rührte-e:- .ch im or e, V» - · «

«te"r dem Deckel sdukchgeschvbskD TO« ais r d« Alte«
sdakübek erbost, de» Korb zertrat Unpiecstampite unds --

· . - Geslecht ftießkda regteeinen spitzen Stock, dutch Das
»

stch bei den Znschauern das Gesuhl Mitleides
für den- arinen Jungen und der Entrustnng Igegsen
den grausamen »Alten« Aber siehe dmderzssuznge

tachte vom ncichsten Baume herunter, und der» Knie»
""war" irrt. Inzwischen warenriusdem tleinen»Man-
Hob-same unter der· schützendenstDecke alterliebste Mi-

« niaturiFrüchte gewachsen; Soisührtendie Gaukkersihr
,»gqkkzes Zauberprogramm durch, dieselben Stücke, me

sk- vgg ejieigenden fgpon vigle »hu·ii»der,tfålliaxi ·. gesehein«

d be chtie et! Wo! EIN« UFIMFPHUUF « Zeiss. Hi«iszsxrgijsssfssssbsssssssdsst DIE?FIE- s : « « . -

R e u? "«V Tfr pspt1 Oe« d e« i« t u n g: «
« « « 1883.M II.



.;:52lnz.« das Gerucht von dem Rucktriitetbksysreguf or

JYA P U ch t i n als Jeden. Ekut1d«s;;ia« des a i -.-

; «—- uedeeidieimspsdeiiesv ST- .I«
,se r s am 19 d. Mir. abgehsItsw Kspch « « P ««

d d s l« Leib arde-Grenadier-ReglMSU.k3 Undr« e e ·-—sz Yg Bataillons veröffentlicht derdes 2. Garde-OchUBEU- » M« «! D«Rest-Aus« eine ausfühkiichere « h« uns« e.«

f »» Plage, vor dem Winters-ir-Parade wurde au
,

.

la» ab ehaltew Vezjzxhen wohnten zahlreiche Glieder.9 . "F»mi1ie- sowie der Erbgroßherzogder kaiserliche« , u —

von Oldenbnrg bei.« Uin l? hr fuhren Ihre Vier·
.estäte» g« Kaiser und die. Kaiserin, vor demszzznmzsxais vor. Die Officiere des Chevalien
Wkveeilteginients Ihr. Majestät iiberreichtens ihrem
Ekxquchten Chef ein in Gestalt eines Ostereies aus
350 Rosen zufammengestelltes Bouquet Nach der
Paradefand im Winterpalais Allerhöchstes De-
jeuner Statt, zu welchem auch die Officiere szder be«-

theiligten Truppentheile herangezogen rvuräen.M-Sodann nahmen um 3 Uhr Nachmlttszcfgs J W L?
jestiiieii im is.1,eir-iai«-«Scici1e die O st k k»- B s g 1 U cks
wLinks eh»u«-n«der« niederen- Militätchskgktb d«
Feldwebeh der·;·älterens-IHorn»isten, Trommler &c. dersStHPetersburg garnisoniretiden Gardeesruppen
sowie einiger« »anderer»Truppexitheile;entgegen. Se-
Majestät geruhte beim Ostergruße Jeden dreimal zu«

küssen ···Jh. Majestät ließ sich von Jedem die Handküssen, «und überreichte Jedem ein Marmor-Ei.
— Der Borsitzende der diesbezüglichen besonderen

DummEommission M. M. St a s s j u l e wi t s eh
hat für seine Persondie u s aszm m e nst e ll u n g
eisnseszs geschieht lirhen Riickb li ckes über
die Thätigkeit der städtischen Selbstverwaltungin
St. Petersbnrg a b g e l Zeh n t und den Vorseålaggemacht man möge sieh mit« einem Katalog der or-lagensziind Anträge, die im Laufe von 20 Jahrenin
den »Mittheiluiigeii der Duina« abgedruckt worden,
begnügen. Dieser Ansicht sind. auch A. A. KrajewsksP« P- Durnowo, W. J. Lichaischetm M. J. Michel-svhtt u. a. CommtssiocspGlieder beigetretenx « "

s— Die Aiieehdchsteei nie-se, duich weiche die seit
dem polnifchen Aufstande vacanteirsz Bischofs -

fis-e ixni P o l e nsz wie d e r b esis e tzt werden,flkldktt W« de! tuff St. Pest. Z. eine ausführlichenErläuterung, der wir« u. A. das Nachstehende ent-
nehmen. Diese Ernennungen find »als eine directe
Folge der Verständigung unserer Regierung mit der
römischen Curie zju betrachten und aus ihnen; läßtsich Zweit; erkennen, wie vortheilhaft der Vertrag
»mit- etii apstezspsürsRiißlaiid ist. Nach dem Con-
cordat Von« 1874 existirien z w ei« Metropolitan-Bi-

i fchöfe: insz St. Petersburg Einer für die röniisch-
katholifchene-Kirchensp«im til-Teiche, iutszid in Warschau ein
Zweiter für die romiseipkatsyoiischecc Kirche» in Po-
len. Jn Zukunft wird nnre i zizi VketropolitaikBis
jchpf·»kzist»ixeu,« sNqchsshem Cjozigieordat gab es ferner
sieben römisiiyvkathiolische Eparrhien im Neicheguttd

»acht·szinijKöiiigreiche Polen.- Gegenwärtig sind die
Eparchieii voii«Podljcssy, Kauienez-P«odol;sk« undsMinstg eingegangen,«s-währeiid zwgi »c11«k·kIe1Ee,»EpOkchiCU UUV
SuffragamBifchöfes-erha"lten«« haben. Nach VII« CVXJHz
cordat waren den. »rö.misrh-katholischen Bifchöfen 24

.Suff-kqgijn-Bischöfe unietstelltz »in Folge dessen zählks
jeder Bifchofssitz einen zahlreichen glänzenden TVerep
fonalbestand ,

«» während gösssktlkpä.kzkt·g« U U T z W O«SusskqgxzkpBischöfe erstaunt sicid. Lliißerdem sind in

Folge de: Verständigiing eiiiigegBischöfe aus einer
Eparchie in eineaiideresvsersetzt worden, was früher
in der römisclwkatholischen .Welt nie Zorkann Zwi
von unserer Regierung verurtheilten erfonen wur-
den sogar einfach die Sitze entzogen. —- Auf diese
Weise« hat miser Staat in der Mitte seiner Unter-
thanen, ’ivelche. der· römischckatholifchen Kirche, ange-
hhreip den Frieden erreicht und der »Geiftlichkett die- ""

sfer Kirche die Form gegeben, welche den religiösen
Bedürfnifsensdercatholiken genügt und zugseich der
Lage und den Aufgaben feines griechisclyorthodoxen
Staates entspricht. . ·» v

" —- Der Minister· der Volksaufklärnng hat, wie
die »Nein« Zeit« berichtet, beim MinistewComitä eine
Eingabe eingereichy welche die Zurückweifung eines
Gesuches der Pleskauer" Gou v.-Land-
schaftversammlungnm die Aenderung des
Progranimes der R e als eh u le n- beantragt. .

——.Der Congreßder V-olksschulleh-rer und Volksschullehrerinnen des St. Petersburgers
Gouvernements· ist unter dem Vorsitze des DirectorsR obs-h d est w enski am 20. d. Mts. eröffnet

- swor en. «.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge geht die »N or-

s?i eh e J? e l.-,A güg n t u r« in das Eigenthum M.
. "at o tvs s H er. «
T

-»— Der Mvkx MPOZ. wird gemeint, daß die sog·MYasi - Pakt asszdszse -in legten Tagen dieses Mo-nats «in Petersbnrg stattfinden werde. An. der-
selben, nehmen alle« Triipsdvseii der Garde und des St. «

. Psxxsslgiixgexeäliilitäxxkiiitg .
»

. k- Berfügiing des Zirza«ngni»inisterium ist naihszdem jOdesssj Westini beim Odesfazer scsomptoir derReichsbanl der V e r k a u f «v G o ld«"·«nachsd·em ;
jeweiligen Eise« eröfkiets Hordeijjfiiind sindspdaselbsiz
THE) Goldmünzen"«auskediidFscIj2rsz3szStaaten. zu haben.Solch: Gdiddeekaekse sind «» de» Co-iiptoi»-.eii«.:indAbtheilungen der Reichsbank an allen Seepläkni desMich« »Ist, Erleichterung »der Zollza«hlungen. einge-

"
«« D« siRiegsAnzX veröffentliilyt besondere Re-Vsp für 9sp,-Vs»förd»erung von«·Porte-

ife ui i c ee de: dieustlichsn««Cdkrespondekizi"d2ke oh»-stm RegiseussgsBegmteis und -.z-Jnstitusttoueki während
- Herz Krönungzett in den Postwaggons

»· Hex z» Pianissi-pVahkfs « DfxsspRecht zur Befhrderung Hishi-er« ·Porte-feuilies haben nur diejenigen Personen und Jnstitu-
tionen, welche sieh hierüber mit dem Minister des

« Jnneru oder dein Postdepartement versiändigt haben.
It! Moskau hat sich am Oster- Sonnabende der

begabte Docent der Vioskasier Universität, K o w a -

lett-sit, mittelst einer Chloroform-Vek-
g iftu n g das Leben genommen. —- Als Haupt-
motiv seiner Handlungweise giebt er in einem nach-
gelassenen Schreiben den trostlofen Stand der über
ein Jahr von ihm« geleiteten großen» Ragosimschen
Compagnie an. »

Jlus Tislis wird neuerdings telegraphirh daß die
neue Bahn nach Baku definitiv am 25. d.
Mtsx eröffnet werden soll. -T
1

· a - contents« »

Friedrich v. W ö I s k i, s— icn 76.- Lebensjahre
am II. April in Pusseir. — - » -. «"

Paul Adolf K! u pp, f im W. Lebensjahre am
18.·Apki1 inne-Argen· - l «

" i JFriedrichReinhold Stein , s· im 67. Lebens-
jahre am 20. April in St; Peter-Murg. ««

" Jngenieurs Nils Aejm elae us, f— am 20.
April in Riga. · ·

" sPastor emeriitas TCarl K o e r b e r, f· im 81.
Lebensjahre· am« 224 April in Dorpah .

Fiitthlichc Uarhrirhtea · .
» Universität-Kirche.

» Sonntag Quasimo"dogeiiiti. Hauptgottesdietist um
11 Uhr. Prediger: Hoerfcheltnanin

Mittwoch: Wochengottesdieiist um 10 Uhr. .
- r Piesdigeri sind. iheoL R o s e n st ei n.

ssNächsten Sonntag Abendmahlsfeien »Die Beicht(
Sonnabends um 1 Uhr. e

Meldungen Freitags von 4-5 Uhr im Past-o.rate.
Für die Armen am Charfreitag 37 RbL 14Kop.

für. dsasPastorat zsam Osterfonntage 74 Rbl.,».1--8 Kop
Mit herzlichem Dank H o e r s ch e l »» « » »·

« · . - St. Mari»e,-n-·Kirche. -
« » .- Am Sonntage Quasirnodogeiiitix Haupt-gottes-

dieiist mitBeichte undAbeiisdmahlsseier um 12 Uhr.
»Prediger: Willigerode

Am Montagq den 25. d. M» 5 Uhr im Pa-
storate : -·s-Missionstiiiide.

« Beginn der öffentlichen Deutschen Consirniatioin
lehre am 25. d. M. Morgens 9 Uhr für die Jungfrauen,
Abends 6 Uhr für die Jünglinge im Parochialhaush

Facalen
Morgen uind übermorgen. tritt die Fr -e itosi l -

I i g e F e u e r w e h r mit einein· Unternehmen vor
dasPublicuni unserer Stadt, welchem wir für jetzt
wie für die Folge« eine möglichst günstige Aufnahme
Seitens des Publicuni wünschen. -——- Die zahlreichenBrände nämlichderletzten Jahre, welchedas Inventar
der Feuerwehr starkabgenntzt haben, der durch die Ver-«
mehrung der Geräthfchaften« veranlaßte Zuwachs an
Mannschaftem der· häufige Wechsiel der Letzteren in
einzelnen Abtheiliingsen delrsFeuerwehr und der dadurch

szbewirtte rasmeresi.;,Verbraucl) an Ausriistung-Gegen-
ständen haben« bersits seit Längerem die von der
städtischeiis Verwaltung der Feuerwehr bewilligte (an
·si·ch,.--.1«·eine»stv.egs. karg beMesseUeJ Dotation als. »ni»ch·tisausreichetidi ""erfchei"iien ""lassen-.«-«« «« « Die« szFenerwehr sz«h-at
mithine Bedachtkdarauf neismeii müssen, ausqeigener
Initiative die fehlenden« Mittel« zu« loeschasfersiiind
dies mit Hilfe und durch sdiegllnterzstützung der!stiidti-
schen Einwohnerschgftkz bisher;anclj-«T;stets7k:bermocht. « Es
galt aber, sürxdiesjjsbrszstdauernden Bedürfnisse auch« eine
stetig ergiebigeTJQUKUISTJsiehzzzus eröffnen-und als solche
ward mit glsücklichfiiinsp’-—’Griffe· sdie V-eranstaltung" häufi-
ger wiederkehrender dramatischer Ausführungen in’s
Auge gefaßt. Von einer größeren Olnzabl Personen
sind zur Beschaffung der erforderlichen Bühnen-UN-filien die hiezu nöthigen Geldniittel bereitwilligst
dargeliehen worden«! nnd Seitenssrders Direktion der
Bürgermusse ward in entgegenkommender Weise für
ein geringeres Entgelt die Benutzung ihres Saales
zugestanden. Nunmehr übernahm es der »Universität-
Tanzlehrer E b e r h a- r d t , eine den Verhältnissen
entsprechende Bühne auszubauen, eine Aufgabe, welche
der Genannte selbftAusübender in der Kunst des ·Ma-
lens, mit sehr glücklichem Erfolge gelbst hat. Perso-
nen, welche bei der gestrigen probeweisen Aufstellung
der Bühne von sden Details derselben haben Kennt-
niß nehmen kbnnen, sind des Lobes voll über die
Ausführung der von Herrn Eberhardt übernommengewesenen Aufgabe. Wir dürfen hoffen, das; auch die
morgen und übermorgen stattfindenden Ausführungen
die gleiche Anerkennung erringen werden und er-
lauben uns - das Interesse der weiteren Kreis-eunseres Publikum dem-mit ebenso viel Ausdauer wie
Geschick bis hieher geführten Unternehmen zuzuwenden.

Das Fest« unserer Gewerbetreibendem die Ri -

giaer G.»ewersbe·-.Ausstellung, rückt mit
raschen Schritten näher und wohl ziemt es sich
Ist, sich ernstlich auf dieses Festcvorzubereiten Zu-
11 chstgilt es, dafür zu sorgen, daß es demselben auch
nichtan Theilnehmernfehle, vor Alleman Solchen, welched,i»e··Theilnalzine, an; derglusstellungspverdienen undaus ihrden voraussichtlich größtenzNutzen für sich
und das Gemeinwesem dem sie angehlitzreld ziehen.Das« JDPILIFEKEL essisxfdenn dringend? -"VV1VUUlcht- idsß
auch hieriszk gleichldie in Goldingen und anderen
Stadien geschehen ist, Mittel beschafft« würden, umden unbemitteltszeren Gsewerskern den
Vcluch »der Ausstellung zu erleichtern· —- etwa in
de; Weise, dqß»ihueu, .Billete zu freier Reise zurDtspvsition gestellt-würden. zsArusa «ttzelchex· QuelleSolches geschehen könnte, wollen, wir shier nichtZweiter erörtern; m« den-Gedanken dazu haben wir

KIUTFACU wollen in der,-Höffnung, daß ihm möglicherWeist-auch· Erfkillungsseschieden sein könnte. ·

Antaßlich de: Ostens-fliege hatte der »Bev- Beet-X«

aai vie teuuzutskcigiichkeikeiesskdek sssueuekdiirgge mitten«P o st»- F ei e r tka g e hingewiesens dtetesbetl selep
für »das Geschäftspublicum außerordentlich lästig, ohne«·ldochs"di«e»Beamteten der Post tveseUkIIch EVEN· Ihm
Arbeit zu entlasten. Das gen. Revaler Blatt ist nun
in der Lage, mitzutheilem daß die Revaler Po st -

v e r w a l tu n g vollkommen diese JIUschAUUUSeUüber die Unzweckinäßigkeit der Postseletksge Welle·
Jndeß beruhe die in Rede stehende Verordnung auf
einer strikten Vorschrift des Postdepartementsspso daß
sich z. Z. an derselben Nichts ändern lassen durfte.

U« Nach bei der Polizei « gemachter Anzeige
sind dem an der Stein-Straße Nr. 13 ·wohnhafte·tiJoses Bi cho wsky in der Zeit vom 10. bi»s «. April
aus dem Holzschauer zwei; kupferne Kuchengerathe
und Brod ims Gesammtwerthe von l1 Rbl szmittelstNachschlüssels gestohlen worden.

sitz. Am 12. April machte ein Einwohner des»
Hauses Nr.»30 an der Rathhaus-Straße
die,Anzeige,»daß»ihm in der sNacht auf den 30.
März nach« iTAbbrnch des Hängeschlosfes»von» der Schaf-
ferei Pferdegeschirre und Kleidungstucke im Werthe
von 25·Rbl. gestohlen worden; » · -»

. Hi« Jnsz der Nacht auf den 13. April slUd dem
Tau »sder"«-Petersburger Straße. Nr. «13« WVhUhAfkeU
Klempner mittelst Ei nbrssttjiclie s: All-is De! Kleeke

. Pferdegeschirre und Fleisch imzsWerthe do« 130 »Akk-
gestohlen worden» .
wjzzsrzs Ins» dem an der L a n g - S-tr aß e Nr.
31 lveliegeneneljetuse ist einein«--,»,»Gaste, zufolge· dessenAnzeige am frühen Piorgen des 14·. April eine
Taschenuhr im Werthe von 18 Abs. gestohlen worden.

. us« In der Nacht auf den 1"5. April sind einem
Einwohner des Hauses— Nr. 23 an der P les k a u-
s ch e n St r a ße aus dem offenen Stalle »ein Pferdund aus einen-i Schauer mittelst Nachschlussels »ein
Wagen nebstisGeschirr, im angegebenen Werthe von
130 Rblzflgestohlen worden. Dieses Gefährt wurde
am 17. April in einemSchauer des·an der Linden-
Straße Nr. 7 belegenen Hauses ekmtttelkz De! Wekkh

. desselben wurde auf nur 60 Rbl abgeschatztz
»He» Jn der Nacht auf den 18. April wurde

dem an der Ame-Straße Nr. 14 wohnhaften He-bräer B e e r Mich e ls osn aus dem Stalle eine
Pjährigelzeilbraune Stute-im Werthe von 60 RblYgestohlen. Der Dieb hatte aus dein Zaune zwei
Pallisaden ausgebrochen spund das Hangesschloß vom
Stalle abgerissen. , , . —

J» Jn der Nacht auf den 17. April wurden
dem an der Alexander-Straße Nr. 29 wohnhaftenT ra c te u r l) a l te aus— der LettenschieblademittelstNaistpschlüssels ·,7- Rbl und vomRegale einige
Fläschchlns Schnaps gestohlen. Der Dieb war durch
ein unverschlossene Lnke, die» aus dem Keller ins
Tracteurzimmer hinaufführte, in letzteres gelangt.

- us» Zufolge Anzeige eines Einwohners des anderTJohannis-Straße Nr. 30 belegenenxsauses ist
demselben am Morgen des 19. April »aus seinem
unverschlosseneii Zimmer eine gedeckte silberne Taschem

suhr mit der Nr. 45,544» im Werthe von« 25 Rbl
gestohlen worden. —-—·—··»·· »

, Hochgeehrter Herr. Redacteurl
Das M e n sch en o p fhe r, welches der letzte

B ra nd s. eh» ad e n s hieselbst gefordert hat, ist· si-cherlich dazu angethan, zu ernstem Nachdenken anzure-gen. Wie zahlreiche hölzerne Hvchbautengiebt es
nicht in unserer Stadt und. wiespviele darunter, die
noch fenergefährlichey respslebensgefährlirher einge-
richtet sind, als das. Oheimfche Hans! sSicherlichwäre es am ZweckdienlichstenzxdiesHochbauten aus
Holz, wie es in der DsonnesrstagMuinmer der »N.
Dörpn Z.« angedeutet» worden, völlig zu . unterdrückenda Solches aber unter. "alljen.;x.Uinständen. nur sehr
allmälig geschehen könntezniüßte man vorab szu dem ande-

Mxtztelzxi,xgsreiifen, nämlich »wes-Bauten durch -be-«
sondere Vorkehrungen iminder lebensgefährlich gestal-
ten« Auch die Stadtverwaltung ist in dieser Rich-
stnng bereits vorgegangen, indem sie die Anschaffuiig
von Holzleitern bis zum höchsten Fenster des «"·«betr.
Hauses obligatorisch gemacht hat. Dieses Mittel
dürfte jedoch kaum in, allen Fxällen ausreichen; »hei-fpielsweise würde das Vorhandensein einer solchenLeiter in irgend eineri Ecke des Hofes beim letzten
Brande schwerlich das nun zu beklagend.e Mesnschemleben haben retten können» Die Operationen« mit
einer bis zum drittenspStocke reichenden Leiter erfor-
dern mehre Menschen, haben· manche sUmständlichkei-ten und beanspruchen -oft zu viel Zeit« Meines Er-»ai,ht«ens»würde es dusrchaus geboten sein, eine Aen-

iderung zu treffen, wo·nach injedem bewohnten Quar-
tiere eines« mehr als zweietagigen hölzernen Hausesein iliettungmittel sofort bei der Hand wäre und dazuwürde sich am Besten ein einfacher Nett un g -

strick empfehlen. Derselbe müßte mit einem eisernenHaken versehen sein, um ihn rasch und sicher an dem
zFensterbrette oder etwa an einer eigens htezu ange-

brachten eisernen Klammer anbringen zu können:
-außerdem müßte in · demselben auf je 1—2 Faden

Abstand ein Knoten oder eine hölzerne Kugel an-
gebracht sein , um, namentlich bei ungeübten Klette-

"rern, allzu rasches Hinabgleiten zu verhüten. Dieses»Rettungmi«ttel ist wohlfeil« und die Manipulatiouen
mit demselben sind äußerst einfach — Momente,welche ihm selbst vor der Strickleiter noch einen
gewissen Vorzug sichern. Die Anschaffung·- eines
solchen Rettungstrickess erscheint als keine unbilligeForderung an die resp. Hausbesitzerz anderen Fallesverdienten sie, daß ihre feuer- und lebens-gefährlichen
Ouartiere fortan keine Miethen mehr·finden. «

. Hochachtungvoll re. i A.

» » Mqnnigfiiltigcn
". - Ein ungeheueres Gelächter rief dieser Tage in
Neval eine Episodeszbei den im Ziathsleller sich bei
sBacchusiGaben ergötzendeiilszästen hervors Mehle
ivoni sLande zur Stadt gekommene Bauern sahen näm-
lich durch die vergitterten Fenster in genanntenKellet

;hitlsbs Und »machteii ihren Gefühlen über die slUßekk
ordentlich gute· Verpflegung der vermeintlichen Gefan-genen in lauter Weise Luft.- Hoffentllch wird diese!Glaube bei dem Landvolle keine nseitere VetbteIkUUg

«·-si1I·«d·e7U- «uni,«dasselbe dazu zu verleiten, BekAUUkschAft
smit den Revaler Gefängnissen zu Mschells ««

.

« dient ltrjiYsIIfI-,» .
St» YkkzkzhuQ 22. April» . Der Geh-Großherzog

von Oldenburg ist gestern ins Ausland zuruckgekehrh

TEJTTDerGehilfe des Oberprocureurs des CivilsCaffcp
tiondepartements des Senats, KornitzklY tst zum
Vice-Director des Departements des Justizministn
rium ernannt worden. —— Gestern gingen die ver-
gvldeten Kutschen und die Kibrigen Hofequipagen
nach Moskau ab,

» Dann, 3. Mai (2l. April) S. K. H. der.
Gkoßfakst Konstantin Niko1sjewitsch- ist aus Paris
über Stuttgart heute früh hier eingetroffen. Se.
Kais Hoh. wird Mittags vom Kaiser empfangen
werden. Der Großfürst, welchem ein kaiserliche:
Ehrendienst zucommandirt ist, wurde dukch eine kai-
serliche Equipage vom Bahuhpfe abgeholt nnd setzt
heute Abends seine Reife nach St. Peteksburg fort

Graf Moltke, welcher sich des besten Wohlseins
erfreut, ist heute früh zu längerem Aufenthalte uach
der Schweiz abgereist.

potsdany 4. Mai (22. April) Das Leichen«-
gängniß Schulze-Delitzsch’s fand gestern unter Theil-
nahme des Präsidinm und. der Deputationen der
Fractionen des Reichstages, der Vertreter des Land-
tages, der Genossenschaften sund Gewerke, sowie der
politifchen Vereine Statt. Dem Sarge wurden unter
anderem vier Kränze des Großherzogs von Hessen
vorausgetragem

London, 2. Mai (20. April) Die ,,Pall-Malls
Gazettett erfährt, mehren Firmen in der Nähe der
Pauls - Kathedrale gingen anonyme Schreiben des
Inhalts zu,- daß beabsichtigt sei, die Kathedrale nnd
andere große Gebäude indie Luft zu fprengeiy um
das Blut der irischen Patrioten zu rächen. -

Paris, 2. Mai (20. April) Heute hat unter
großer Theilnahme der hervorragendsten Bonaparti-
sten die Beerdigung des bonapartistischen Schrift-«
stellers Jules Amigues stattgesunden. Rouher ver-
trat die Kaiser Eugenir. «'

Dukaten, 2. Mai (20. April) Der König ist
ins Begleitung seiner beiden Neffen« hieher zurück-
gekehrt. «" 1 i » . «

» Costa, L. Mai (20. April) Lord Dufferin ist
nach Alexandrien abgereist, um sich nach Koustantn
nopel zu begeben. .
· Acheron, 3. Mai (21. April) Ein Erdbeben
hat in Tauriss großen Schaden angerichtet. Es
herrscht Panik Die» Einwohner fliehen aus. der
Stadt. «

« ·

; Special-Turnkunst-
der Neuen- Dörptschen Zeitung»

« .»Jetlin, Sonnabend, 5. Mai (23. April) »Ja
dem Befinden des «Fürsten Bismarck ist eine Wen-
dung zum Schlimmeren eingetreten. .

Der deutsch-italienische Handelsvertrag ist gestern
unterzeichnet worden. »,-

« Vahnverkehr von und nach Dort-at.
vVon Dorpar nach St. Petersbrergx für Passa-

giere aller drei Classen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
kunft sin Taps 11 Uhr 56 Min· Nachts. Abfahrt von Taps
12iUhk 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. »«j . «

« Vpn Dorpat nach Redak- Ahfahrt 1 UhrU Min.
Mittags. Ankunft in·Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahlrt von
Zeairås Zwist-so Wen. Abbe. Ankunft in Reval 8 hr 27

Bin: St. Peter-Sturm« nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Classeng · Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Tapss Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Wink-Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. .

Von Reval nach Dort-at: Abfgrt 9 Uhr 37 «Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 in. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Man. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr.33 Min. Nachnn - » -

Bei Angabe derZeitTist überall die Lo ealzeit des jedes—-
- maliren Ortes verstanden.

« Wasferstand des Grabens.
F r esi t a g, 22. April, 1Uhr Mittags = 6,3 Fuß.
Sonnabend, 2l. » 1,, ,, =5,9 »«

» Handels— nnd Dicken-Unumwu-
· Man, 20. April. Bei einer Temperatur von 7

bis 9 Grad Wärme und südlichem Winde haben wir
seit gestern anhaltendes Regenwetter. Dieser lang er-
wünschte Umfchlag der« Witterung hat indessen auf
die Eisrnassen in der See noch keinen merklichen Ein-
drucksgelnachh denn die Pasfage für Schiffe ist noch
gesperrt. Von oberhalb der Düna erwartetman in
diesen Tagen die ersten Strafen. —- Angesichts der
nahe bevorstehenden Erösfnung der Navigation macht
sich an unserem Productenmarkte schon eine große
Aufregung bemerkbar. Es sind in den letzten Tagen,
namentlich für Roggen und Hafer, hohe-Preise be-
zahlt worden, die freilich im Verhältnisse zu den No-
tirungen der ausländischen Märkte kein Rendiment
versprechen. Ungedörrter 120pfündiger N o g g e n«
bedang 97 Kop., gedörrte Waare 98 Hop- pro Bad.
Für H a f e r von Durchfchnittsqualitat wurde 80
bis 8l Kop pro Pud bezahlt. ·Ungedörrte 2zeilige
iospfüudige Gerne bedang 91 bks 92 Kon- gedisrrte
Szeilige 103pfündige Waare 96 bis 97 Kop pro Bad.
Schlagleinsamen 145 nor. proPud nomi-
nell. H a n f s a m e n ohne Gefchafti

Telegraphisch er gourgbericht
« der SLPetersburgerBörfk

St·.«Petersburg , 22. April. 1883.
.Wsechfe«lcpurfe.

London 3 Mem. dato . . . . 2374 Pf» Proz» Ob»
Hamburg 3 « » -

-
· . 203V, Pf. 2037x, Eli-·

Paris 3 « « - - - - 25072 250374 Gib.
Halbimpetialt . · .

« , » , 8,27 Oh« 8,29 Pf«
» »

Fpndss nnd Werks-Gesamt.
Beamten-Anleihe I. Emission . . 222 GIk,««222i,« Pf«PramieipAnlerhe 2. Emisstpn

· « 211 G« Als« M»
556 Bankbrllete 1. Emission . . 9534 Eh» 9314 Pf« -

« VMTVIEIEIE S— Emissivn - - 92722 and. 9314 Of.
ZØ Jnscriptronen 5. Serie. . . . 9379 Gld. — Pf·
spPftkndbr. d. Rufs. BodensCredits . 13479 Gld. 13414 Pf.
Aktien der Valtischen Bahn .

.
. 10534 Gld. los-X« Pf.

d VII-Gleis: er Börse,
en . a 22. r« 1883.

Wechs elcours auf St. Pgtersbklrggxy
3 Monate dato. . . . .

.
. 200 M. 30 Nchikpß

3 Woisen dato. . . . . . . 201 U. 30 Nchspi.
Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 202 M. 20 Nchspf
NUfsische1877 er Anleihe . . . .

. . 92 M. 50 NchspfTendenz für rnssifche Werthee fest.

« Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieserr Sand. A Hasseldlatn

M 93. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Von de: Eeusur gestattet Dptpah den B. April VII. Dnick im Verlag von· T. III-triefen-

«« 93. Neue Dörptsche Zeitung. I883.

Verfolg del: dlcsscltlgckl VII· . ; ··
I · ·

bltcatton von! 16. d.
·

Mts. sub sollllldg, llcll
Nr. 782 wird von Einem Edlen D · h - r » ·· ·

«

Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 111-ZEISS "S . - - .
. t d - . « I», r—. , r · o

hierdurch bekannt gemach, III; am d » h ··. s«
»

26" April c» Nachmittygs von 3 Uhr an a· I Mlligusseieernem und stählerne K« ««

x ympnehux

ab imsusfteglljutzxäsglebaude außerden im neugemulten Saul-Theater H. stell, lkiageluvalsenklagekl sätgxålehklshEFFeCTIZFdIFXZFJ . satt-»Eure« Fuss« "
Ungefukzxtsn «) F lIUOch verschieds der Bürger-nasse. seiten, schien, streicht-kecker, gusssisskps klingt-up. « - skslslssslstsn
Ues KtlchEUSEkUkh- PUVCØUMU A» »z» d s IMM- Selsaakh Schnur« nnd lflessetssiahthält 'lB If Its ·"4 12 · ·

fachen und Pferdegefkhkrr meist. .»« .g von «« verschiedenen sorten und Grössen tt f
m M· «— Hlnklg

ee s au Lager« «« .-

eisiiich yet-keus- wekdskx winkt. I Jrecnnllcgen Jencrwehsn l H»s» N «»
Baums-gen

« Dort-at, Rathhaus, am 23.«Apkik1883. « -—«-——

om«V· T«« 14s «E·EINIGE· » flatterten-esse
« Wand-NUM- « P«"·«spg" sr·» « l lleulikmesser

berfeerc Stillmark G W As« l«
Von der Steuerverwaltun «T— « - UUUMU c «« « I «· sz am«

der Stadt Dorpttt werden ig sohwank u· 3 Alls-aged W« «««"F«« - Luluscltå
Gemäßheit der Artt. 220——258 des Un n· l Ezternukz · Pkchapätzw 24· Aprjllzz 1883 ksollleg,·tlell· 11. April Rosen-checks«

Uftavs über Verbeugung von Ver- V« er, z? skrlblskskllsszhskls - «« e«Abt-lich S llhk

brechen, Ausgabe vom. Jahre 1876, schwansk m« lesV-B U« 1 Mk—s! « of a JI e l. - ne« Gkkzssen
sämmtliche hier am Orte Jmmos M r »

» · M» ·«« « spuken mit Stiele«
bzzzeg besjtzende Dzkpksche Gen-»in· etwas, tlea Es. April e. Hnxtkase tuiiruku r I· r · · .

Zgläder htedurchss asgeforderk zur » F7OIOå· I pr o o
a· sing· eme einem euts Ipgk m ». « « »»· ··· -

O

·.
. .

. ,

thfkls ·Übek drei laltkkhafte G« Lustepiell]?E-eingE1l1·a«Id1l-Pa« · Näitemänkl VIII« ja MUUsikU MÄUSUST ckekgdetzslzszgldtlxcsckdksrtelilxtk.gstgtsseklsr «. .»« »O
.

Mlndeglkeder am Yionwss . H« k. » waatusw , und allen freundlichen Helkern den »
Des! 25iAptklcs-N«chmittags D Mk« s · »hiuuqd:eo,4oja 25 Kot» desto« Dank« · »
5 Uhr im Gildensaale (zur Zeit G· Ist? Zcscwkcscs ämmkwrusssSda hMST;ckIk«TI-"ET- lslleillks Erben. : iLokal des Stadtamtem eicizufindekx »Es« ? r II« Mssiktsrsd «I’ss2 « i «"«··s-""———·-s·-———— ceiirekti u« o pl« r

JDottsoktt, dendlL gkrilqmszS s tn einem Ast» von«serls. Häkabs m· 8 Ihn·
SclCclls und Wojsgskr stenanscäläggsenvT:········l·äl·käl)»-ü··kg(·l

m amen er orp k -
·. . - » « -

«-’

- «
'

« VSVWUUUUS Ihm euer oassonomlangkj Uhr« Anfang 8 Um· Felder· Piclrrule toimeleond a e mmmt
· « sellgbascll

Eommerzbürgermeifterr W. Toepssek .

Ums· » «» -
N» l» Buchbl

« Presse des« Plätze: Unmut-irrer Platz» - » »Es-US Des-»New.

......·-...-.5.-.-... I Abt» I. Platz 75 link» 11. Flut-« O« . l - OCIMIUVII) , usw.
Flensbakgek ;··«·«ET·Z·KIT···«Ei-å3k THIS» III; deckt sknVouvnkyHgikst- Fe m « Äpäng dkllillll walte? Ei« stilllsbsvder «

ehren zghlgxj die »H·k·zlkt9 · · ··· "«« « «
T"«"·"·'«—···———«L«—-—————···

«

-..

- r Orztel A b « d U cttt·..«s » «,
»—AII seok II Ussligllktvekltagf jinkjgkzm Sonntag »» g: UFTIIXTIIIÆF ·gus «··de"r gesehen. ·· r

h- herzt· »H«-« » «·«.-rge«. . ur je en prun . s - It e immer in et mgegen es
Ha»·«EnglczsgsgsxkrättatiesFänånkl·x·

sind frisch Mk· habe· b ·

statt. ——————————-. · s ;
·· · · « kaßk «- Vs 14· IF? n;·mmt·C. Mattiesetss Buchdtz n.

«E! Auch Nishi-Ists · r - —————-——————-——————————9'«xp·««VI«·glteder der Klasse« - I - . . . r —-—·

heben zu den. Vorstellu Z r. . «
Ell! lltdklllllkhrtl Jllllgks Mädchen

tritt— · · use« «« · DE welches schon gedient hat, sucht »ein-
—

-snrskitzpkktk kqisdmkichgepmxkz

Frisch erhalte «

,- - » Ein junges,
.

« H gibt es kein tpixkftxmeree und bessere: » 1 · « I · s «,

Äprikossw NO» ·: I fsegensetltgen Feuer-Versicherung ynadchen
Landrin und Bormanns E» g· Popp- iu Wien« SMPTF " · m« ««- «z, s ·

.

«· Pogueksaffe 2,·kp2lch·zk fkch »» - Freitag. net. 29 a lass as firm ·»1m Schneidern ist, und der

CEIHUIICIIOID mit MalkExtract », III· txfeen goFfeY3ZJZZ?E·b·IY-TgeLchFl-Z· · : um 6 Uhr. Naohxsnittggs · «· äsäsfsslsrän SILZYBTZYLVYTEVFYTIHTJDCTU
Pepekmeabplalz aM M VMIE fsst Mitedets Schwester? ». »«» r · · s«-- - «.

« E VWZ «-

tkettigslkotstdotts - ««- FFT ZTZTYFLsp32FFFFZZt’ sZZFtZII im· Gwelksaale des aaksphaszses THE· skesktleiYTxzekkiksxsckånespSuttiellm We«

I - « stattfinden -

«« Nr— H«

lkatascakamelleu und g«« SEND» WIT- t - · · » - « - i
verschiedene Fkgghkz und «.

K· K— Hefe-Duft« Tagesordnung: 1. Verlegung dies General-Zeugnis. « »

«—«—-———·

IZ99k9g-C3k3m9119a . Z: FOR) S - Zuwahl der lflerren Cu·s·se—-Bevidenlen. · « «
Ijqqggjkchooolagek Z« Yuqtshkkiq icsqhqk zk -

- Z; Antrag· vvegen Bevvrlltzung ein-er subventton an m» Stab« un« K« h. «

verschiedene Odem-luden— F, Jllnudlvu-sset. » » » » dls FDOMIIUHS LETTER-III« , » Je!--«:--2is-stk-.s-«- us? »Es-me«
sccmkecte und Z·

· 9k3·;2«k.M-uk2kiiikjedcuZat·-nfchm«cd· "- 4s GENIUS· Mk« xrbclbuäghcletkPråmtenzelilung für die hoch. ·
’ VI«

- · z: qq ’epskzzk·s- · «» - -Chspgqikkqgg · ·· m· ······13»·.e·k··· erste erung von 0 Eil Au en·
vet zackerte Fkaehte - saht-tu v« exists-u um, ksi ais-ku- - zs I) s« «2 Te ich 0

Dicke-rate · J» pegeäxzgktggssppu Mit-eignen- « « «

«« «z"·z·-;:»»z«k Wiss-»O« Stühle- 2 L«::·:upeet«teln,
verschiedene lflaklllcldtlcll T chtpuischZxL Hälerceidgnrgkfdgmkgrexkck · » » « « »« .. » -· .«

stwlzsuelcer T Zkkktkfgztsszinksssxzitzkjks »Zs»l«;ch;,zz;- - « » r r , » . .
Frkxksxsåkts

F ·! ,

· «Z« MTchT blenden? weiß; Zähne, ohne die. - , · ··

«·» · · - wonxdglxoh parterre und mit: einem
Illc Ilell Toll APULOSSOW » selbst: einzugreifen; m Schachteln nur -..- - - - » klslllsu Garten II« »Wer« GHH

-

. z.»·». r·
hjkaelkmaatlelu g· zu Zo:··········2·············· « · »··· » · » » · · Fee-ten bitter me» m de: Bucht-sue-

Ftskacxsza ·· Z· zu· R.einig»··sz··· um· Erbauung m- · . · ··· ·· · · · ·
ung von Gar! K rilger abgeben zu

Hkslztsskss »Es! Cis-sogen Jetzt« tktsptkxgssssztpgsstkxkglssVll;
ee ro J« p G! sinds Rp’1.1.20.· ·

·

«!

verschiedene 91131139119 u» kussk F gsxäi·x·skx·;ss·åxeä-·mgs·k·.··«·z«hkg»ää» » von Ofen-ums und von Eckert empfiehlt 1n grosser Auswahl g
« · ·-

-

». n· · zem - - .

ägkgle
.«« .

« Pan en s. fchmerzen verhindert-Preis per Stiick « . · · · «·«« ·
« squraum M« Ia 7CVIIIICCIICII

Pll lp I) OW
· E— 35 IV·

·· r..·,··
—————-—————— Teuzhkstkgssg Nr» 40« Daselbst, Sind·

Dtsiosåzowks vsstslssssstze er« xxestxgnezttststgegserW. «"-——--t
. I KtllltfchUkStrmp el 111-g; hgg·,k·sssssssssssssssssss-

I! AS« HIISC U« Z STIMME« gegen Hauteusschlägeriedek » - ——-——————·—·s——.——

Mandel - Nlaeeakoai zu E« If« JUSVEIZUPEDE SOLO« H«Utj-Icksn- i«« « z« meiiyjeeiawqnvxWTetiiu;rHl-tz.Glas «

«
Kakkee und There E« schFpeeZl ZYYjYöeuFtp,f· CYZTUXFFIIJJ in UkUestst FAGDU empfiehlt » Und Pprzellau nebst ·F·arben in Gold,

smpssblt · r Zu: HKTT·TZ2-YJTII«ZTPZ2i W» gA· Obckle«neks ZZTZzYsfF7S2HFZF’ Mk« YOU« V» ZZZFIMEDU mit alle« Wikthtchatts s-

·P N IZOSIICISCIW FTFFKUTT III« OF« P« V· szszsssssssssstssssss Eis· Eis-«! Monogtmnme - r Ye·:··S·t-:·Zße·3k.·st2E" ««"""«""TM«

) · E AVEUSHUVS be? - "««·J« «·
». I? vetsch Collectionen mit wasch-echter Fatb

- ·

" Z WUUUV bkk H« C— Frei) in
J; zkza [ e· «»-».-· Wmpm b« A Peterspzs i» II»

Z« Alex? FZTFFTZIIIZFFIZZZFETIUFLTFZ
—————————k——r—-r —-——————r——-- b A - · - . ,-4,·«,-

?- eF se· Will« «? SUCH Es? . sit-S! »-
sp srxrxr ne M s «

«« V» GIVE-MS« Nr— 25 gestohlenen Ge-

a l J:su- gk rspll« « « ss ssssssssssss Und R— Zivs . E«osel. «

vo so Lk s -
Die erwartete Sndzx.....gs.:tx.ks.x.ex.tsrtsgrkxrgr V» U. «Auswahl bei g -» Stett-act ital« Ame-seen sit-speist! chesm Fauuugsnmmtentgegen ««

·
93 RP aus de: Goldenen Aue« bei R»

en! kehlenewerthes Mitte! gegen sphglkqk lllk III? »« .

muss— LTT

»
»

Bltk Fd ck H« - ' « Mk Gefqugb ch bei de: Jvhatlmskttchh
traf» spEbEU TM Und empfiehlt TllBtlVv-

m· «· Aushxssexarelleinxleelibelloltkroter aszgrkäkxezskzzksxszäaskitl De: Eigeuthüxter kam: dasselbe gegen

So »O- s gslltsbhstbettlt
···

· · »He-Ha·- Hu E. Kunst« Die Jniertiongebühren in C. Mattiefetrs

r« IF« Fonxmzeerksblteuspllk CHSVSUchfLOIJ e W! Milch! Buchdr u. stgxExvluinEmpfang nehmen.
. an rn an " . «

z« Ein . avjer W h »
Pkrren-Inzitgm Z: qgkcketntg gkbhekksgxsbslpktrtiled miß

steht zun- vetksnt bei ljnnkpkzgg . - oleokakkV PVUIEJUS

wieYtuch zu Hafer, geschälten Hist, 1I91«».»skk»» ZU«Kudtjsohow äuhlguzpinwolsnei let u est-F« Ckdsslls und

Damen-Regenaicx·t·tte··ltä·u. sslcidckn gsssssfswks dsz M Ah m MOWZIJTEVOE a t iempsie t i gst a . eine un gto e tue: er. a·
IN. « ridmanw LWUNEÄ .

» I r" - ’’. sz
—........ zraselxs zst ei» V«,»,»» nebst AJETTEUMV STIMME« U— fUschS » n z- r e vQIF Famnwnwohnung sagt ein herzliches Lebevvohl

Wohnung und allen Wirthfchaftsbeqnemltclp
««·

.

on mmem in dexTechelspklchen Stks OCCSIIA
keiten zu vermuthen. N F» Zu« VCkkcUf VI! lgnzklaåeatmietknmd Utåd sllbfxtt ZU »

eum kt-S »

«'
« « · SSU St act) -Stt.

· at tt. 17, neben d.Bütgettnusse Kutschnermetster Faust· Mk· is» · Die» M· Todes-unsrige m Hause·



. « ' «. « «, "
«.

H«
s«. nsz · . · — · .

»

«»

. » . «— » ’ «" s , » ·.
,-«

»F; s .«

. : -
"«

. -
J

.
kkts

»

is«-
. « · «—

- »- » ·— I »—
s»

xix

— - · — · « . . « · » « «. «
·«

»

·
-z·T»«-; szs

.
»»

· . » ; - — - »«-
»» . «

«« v
.,

«"

,
- .»

« » «» · . . . « ·
'-

. .
v» s -«·.

i. . , ·« " » « —
«

« ., . . «
«- s « - . -« . z« (

« .
.

—

«.
s - --

D, . . » . — " «
’·-«

- « «
.««««

. «
-..,

»«:- « ·; - »« » · s— ,
«

·
«

« «
.»-

,
«« -

. - - ·· . , - a; z — — «
««

«.
«

,

--» ,

« . . - . , « wxxtz - · f . »·

«« A«-

« -- ·
·.

, .
»·

— - » . » . sz
«» f» sz « »«

s J· J»

,
F:

» ..
«.

; «; - , « . . : «, « z» v z: «» . » «
«!

» « ; . « « »« - »
· -12- «

·-

·
z:-

« « —
Fa« «

« » « « » k «
»« « ·

I«-

"
--

« "« - k -«.

A« .

z» ,Etichtiitt tåsckäskhs :. ;.T«s.. J.
mitgenommen Seins« kurz«- ..-;1·-e Festtiige....-. «.

, AUTOR: UU«.7kUhr-Ubds. : . :.. .-

s ·Expet3itioii3ist««i5on' "8 Uhi Morgens, «
viö 6 UhkAbcwiydzjsx ausgenommen »von ·

. » 133·uh»xj««11;sii2ig»s," gksjkiikp ; z
Sprechsi.s d« Reduktion iv J 9—-I1

« " » Zreitsi sum: '
«» iähtxich 7 M. S« hstbiäbklich I NU-

60 Los-«, vierdeliäheiichssish mouatlich
"-.« «

-

« « II« »« .

- MS aus-sitts- Y
iähtxsch 7 NOT« 50--svp-.. YOU-ist. W«

. »viert91i. 2 AND, »

«gc-F»iii:i- s»1s-i·’scksz·i"t;s ,·1-ss;1I1’1«;»11ssI-Z ·Y«E-«Iig-s"tt·ägs-1«"«»Pisis sskikjssiåkfiiissespgkisiis
sgspipixszkire zwingt-is« Raum. W· DsO.T!«!,xs11gV-s·II)s-"s.t7«·37s" H «! KAP- Dvtch · Dis; Psst

«« « « « «eikigchekkveJajexsktgzekitkkdzjpzi s sey; Etxjzkkgxzyiatjvie Kojkpogzcitex » H
( :.- Si; -«-.,-’-szs-"L« .i:.- -.-J««.-«: :

«« ,·»s.·,-,
« i! wi jsfcx ·ws III. - .. .s.

e .

. die« T»Neue. xxDötptsche -,Zeittni·g« werden» Znfjeder
Jsgijxxsntgszzzngspomijsicttg : .E«.«.-J«"».««.«·-.-« E:!«-" «·«...«2'·;«·-»:.-«Ii

nnfee Tom-knieend« dieErgeyiten
.· Inn; «; Jen-,-Wochentagenå.gåk;ifi;et:·»;szi,Z«-’;-«.—!;;, .-

l«
F) .-

. .«.:s«1-·;k «.
·

Z!:ji«J-.«.k; (-««.·-·-27«JI«-s"«
.t. Usj »Es» T) es»

:.-«»- Vrkgf EDIÄFØJJFT Als« EZCVF k ch Hi! i J) Les; J
St in« kle e.»r.- x « » , .. ;.»--».-,.;:»-.,« «» «

. Jttitiiydx ,r«p.c»««" t- Von!«revivirejidenspSericjteurz«Ac-
Jien der-«BaltifchenE·Bahn. - Ejingenfenrkzszekfse fis Nixgiaeshjziur

skeönnngfeierx W ixtisd ai1r.s::U'ebetsnll;-St.«P" ers-Achter g:
xVtssgxsmstx des Krönung-Tieres« Hei« und Pers-Engl— entity·
Treu. «Tnge·scht«onik».» Kr o.11»st»».a»det»: »Schgfö«vfevxteht., Mk) s: -

ka n xszsut ikrönnngsszBtnntssKjife we« Ho ässerp
Nenesstieszs P ·o·—st.««« "T«esle-«gspt3cism- ex« L-o" eaisexzsHandels-»u- Bzbrfenssjiachrichtenxisxx ·. ;

i« Fzezcxyetosp Ipzerzsgzcoceß «» Sobbe.»·-M.zq,nsn fessel-
»1ge.-. » - » » ·

Fiaiitischer Tagen-erinn-
,

«

Den 25. April (7. Mai) 18832
Aus Berlin wird betzichte«t, daß eine Zusammen-

kunft des Königs von Italien mit dem D e utf ch e n
Kr o n p ri n z e n gelegentlich« der ital ienif ch e n
R e is e desselben· mit scsichetheit Izu erwarten« sei,
dagegen wisse man in Berlin noch nicht,«-«an welchetn
Orte dieseibestattfisideti werde; Frühek winrde Pionza

als Ort dersEcitrevite genannt. spDas Gerücht , daß
der« Kronprinz sich zum Besuche« des Königs« naeh
Rom begebek wir-d in den« HpolitischenKreifen Berliiii
Hans« verfchiedenen Gründen! entschieden · in- Zweifel ge:

szogenx Die Blätter bringen anch eineMeldung ans
s leben der« züfolge der -Kr"o«t·iprinz« veifprochethäite,«znId-e"r,do"rt," aniGeburttiixirte De. Martin Lu-

iheks , für den 10. und 11. November Atissichi
«:»«;«;;F:T.:; g: «2;!?;;;«:«;«».er« e n» e -

««

' » «

IV r esnß est-»in: HWEeIIZEEVorYYAIIeEU diesiåberckris beses-
liche Aufnahme, swekche derfekbeszdiaselbstsY seitens dess sonst zurückhaslteiid«ek1 östetreichifchien"sH«ofves- bgejundeci
hat, wird allgemeiti als ein inseiie"r« ärger!Einvernehmens zwifchen den beiden sitt-site Eeiiropä

»
en

Reiichw Iciufgefaßtk s T Der sReise « des Prinzen "’eitie1i«-b»e-
stfniijitett politifchen ZweckBu;itec;zulkk,gsen," sixxäre verfehlti TATbeX die Häiifigkeit der en· e welchesz ei: per öni

jicheh Verkehr zwischen den "eitr«"zelnen"·"Gliedetn
Heiden« Fürstienhänsser« inniger gestaltet«hnbe«ns«,s nksszei
ifviistsdiie Hofekiqusgtis »s;kkeskussze"xijieß«t,j- speiset- eyocht ihn

ssSpkixche simd chakenekenktg dikssVezikhiinw Denks-
roeichs «ut1d..»De1»1»tic.hl·-1ndå.eu»eines-der reist-h! eeexfxetts
liche. Wenn Prinz Wilhelni , wie er »beabsichtigt«

we« -.-.---s-.«-.- - -.-x-j:- «; »« »--:-.--.-«

..

«« "«"Di"ee Mjeittige chikurgesrichtssVerhiiiidtsutsisåz ·« stät-Fette,
Stil-be» bereits Vdriszinfäksttchtkiis öiiilig

! grstätidig s« gewesen! T ««t«v«ar,’"j· skknichtszsJ «:Besjlanxjtseirljes·«j"
rzixkttagefj i Sorte-s Aiiftisetieiisvbis Geiticht«viachte;-Ifi5sr«eit
, dies 3«von« Teinestr«"Mösrder««gefagt "«we»td»etispkann,sz«såii»ien
«"guten Eindruik·."«sz·E"r· rbar Ydffensar ««"itsiit«··d"ems·»««festen
Entschkusivvr dieSchranken getreten, dies7tsdllesWirhrs
ijeit zu sagen, Nichts zu’beschönigen,«Nichts"··sit«be-
mäntelm "··«Nahe"zrt" kdreiStundeci « Iän"g«"stand ersest
aus feinem Platze, nur den Köpf etwas gesenkt, und
beautwortete die meisten der au ihn gestellten Fragen
Mit VEM beständigen «,Jszccwvhl"«s«, das er ganz in dem
Toneszstxorbrachtexzdessenzsicip der Soldat in« de»k·Ay»t-
WVU M! einen Vorzgesetzteu bedient, beiden
gWUsigstEU Einzelheiten schwankte-seine Stimme nicht,

und Ihm! irg7nd";w'!e Trotz« oder Vekjsiocktheit zu - ver--
rathenJzeguügte »er«sic1»·:, die Schuld in allen Einzel.
Hatten« mit? dem» strengen dienstlichen · » Jawohfsp einzu-

räumen. srEr sprach mäßig .la-ut, aber nicht srljiichterty
und, jedesmal, wenn der Vorsitzendgzdes -Schwukge-
«richts-Hofe«3-, Landgetichtsrath Brausenzetten -ihn darauf

F aufmerksam xijcijclyste,» dckß "er · TIauterY »sp"rechen «solle,» tx-
hob sz ers. die« Stimme. «. " alles Fragenssxtzaiter be-
stimmte, »s«·c«hnrfe»«Antworten«,· · sdiez vollkommen »mit dem
übereinstimmen, «« was: er von« wem« Augenblicke seines
erstes: Geständnisses i-an bereitet auskgesagt -hatte.k«j-Eiu
sszchaudettidessp Staunen « Hemcischtsigte detjZtihötjer,
Die» sitt) ·»t"rbs der· «Estsetzlirijkeit « That» szescties sgetpissön
Mitgefühls für s sen« ÅkThäter nicht erst-ehren— kunnten,

- als dieser szmitsx äußerster: s Beherrschung Tsund »Ist-MrNUHE das Beil-reden« in« seinem» ganzen» Umfanges· ein-
.J8?1’9!I,Vt· Cssskxssglzsti"x pg- .W-I23s;ji7to.ixsTkpsssicksixxtsdEis-«: Vsssbksd ksspgiighösxktkk. instit-g; xsjsssvstlnxxtinxxisgpvgzpks
Lsstsssgieoes-Rathfe1s,2svie.txieier; Mai-nieset«

hMPO.1j,«-i:kktj«E3J«ja«hkrgaun.
«— skkU ·« »; zu , - « — .

fdemtiszfkchst7Wien-deeliiß»tsp,- Time? noch zwei-s Tagein
szPtcigj bei« den: Jtktjotjpjjinzeik·«Ruddlf «· zu« Fveriveikety
wir? ekgssstepjsdislseselsi jipfsfbsskssks ttivch»se1M-s- plus

» die lxekriedigsetdsteix ,C,r·inn.er·yngen,tk1pn· Wien· »m·i·tneh-
Jsmenskönnenaxy .: .. . : cis, — . ·

«««-· Zssnhlnsd sollen; nachdem dettpJEiteresseUESer
« »Lsn«dtpjz«thfcha -t"«« Teinjfdetjzsz Cvsztsseilssssxäsidenten »unter-
Yesxhedtzstss DfsgesiskstsksskTUTTI-TM Ebers-n- « cui-II di«
—-i:ch e« ttis ch ev« J! Use-c 1.·«-gle«t«I«b-.«»»tkk III« ein«-Ebnen-
-«deszr«es. Ncssoxtsp im Mitijftetium kethaltetig Eben; der
« Atifijelkutigkt szeiätses »? eigentlichen- Ministetsxsfür Schdw,iiisi,ideeisi,eixhgssfsyig spisxdeisisisipssk sei»i,-«».dis;,Tiiii-.g-«
Zeifnheen Hei-sied- tvckahtscheinlifchh eitiszMknistesniit den
zjchottifchen sslngelekzxenhekitenspeeiell .he«tr"cilstt«»tv«eisden,·sdest,
während .- er( .. Poren-all. dem, Ministeriuvi des-Innern

« untergeordnet-fein wird, seine-anerkannte und würde-
Ivsotsie Sjijgaukxgz vikkieicht tcixzssMitgiied des Dahin-is,
bekceidenl « rbi«r««d.z«.»-Lord« Apfel-cis« dürfte, sdäsz er. im

·Mi·n»isterinrn« Innern diejlnjzelegspenheiten»Seht-ti-
- landå bereits verwaltet, als— GehjeiukSiegelbewahretiu
. das« Cabinetfl eintreten und« mit diesem, 4ieinereSinecure

WHIeichIonXnIeUdeTiAxIFtC die Leitung des« nutzu-Ibstldenden schhttischent Departements veteinijgesn.
Auetesoxuthtkizxi idikd,g«kyi-is-t, daß itziezjbiitziche

- Legation in Washington die Weisung erhalten habe,
I E· Schritte »zn thun, um sidie ·. Auslieferung eine: Anzahlc nech Anterikn geflüchteter irifcher Betbrecher zu et«
, wirken, swelchejaszls Mitglieder dessvgenannten »Mach-
i « snniszkeitkAitsjchlnssesft zwei Mitverschwvreng szNattiens
c Bailkynnd»-KennyzwglcheVerräther geworden, er-
«I meidet haben; « Die iGefntcdtfchnft .ist zu deTm.Be-"
) hufe mit deninöthisen Belegjen vetsehen7apwdxden» nnd
i zweifelt Kunst: jnzicht im »Mindesi«en,s,dnß die Regierltnsg
- der Veteinigtsen Stagieti «ii«c..-»di«efei«n . Ansliefernnk
Z Falltz bei welchem esisfxelj nicht ium«-pelitische— Morde
i : handelt, gefügigzseigentwerdekx «· «. - .
- « »Die— Erst-keuschen des» franszrösifcheus« Minjftsers
tszjies Attsivüttigen auf die Anker-ge besseres-geben

Broglie bezügljch «derY-T—r»i,p e l« - A l l ist; napz hghenc zu: »Höre-is» der. Situxation - meet-ig- xpetgetr—agen.s. «. Aste
- stetig-geredet· Pnnetxerscheint unuel die von Ehellestitebs szsardur zitgestckndenessJssfv—l"ir1e«n.gs,F r a n ksrsei s«
; ·Daß»d·ie PededessjMiieijstersY mit besonderem. Ge-

Iiclzicktesäbgefnßt gewesen) werden selbst· seine An-
: shätlgekiksum zu behauptet! swagent - Freilich mußte
- es« »von-Anfang an für den-Chef des« auswärtigen
. - Fstessnrts mißlich sein«, in- einen:-«liittgeren-»»Po«rttsakxi
- äiiszüführen,·" daß« er » znszsei«ikec»n» Yedäijexzszi Jsiber Zeit
s ; isp kpzichtigeze «.F»a,ct«x»« MPO keck di; ,Txip2x-«e;11i;«xkz,««-»sicht-
s .- Befonksxeres -.wüßte.2 iWehlk aber: lzätte ChnlleniekLa-
e eigne» seinensjgUnniuths-«-!übex« die IVerständignng Tssdei
- « - drei ·«Mächte nnd Tübek feine-«Xniinkjelhnften -"Jiifd«rniai

- iienen helfe: eperhtehleue ..kö.nne.n»..» .S,..o wer» eigne!
, ivenig geschickt, auf angebliche Differenzen zwischen

Verbrechens fähig gewesen sei, dieser schlicht-aussehende-
-’- ansid etneitd«-Irubszige«·TMesrkfch; Eritis Fixstern-Familie, mit

«« güten3FtHk1nen. Aus-Weinen! GesiFGkZTWaJrJ freilich alles
Bniksseniwiapjekiz er« war Exkicheybiaßr wie soiegiche

sjFarbe7 wirkte ·-·-b"et«s- seinem sihwaizistx Haupthaar-e« und
Hfchwatzens Schitiirrbarte «o«- ineljtI ssDeit7 Blick Jhatte
«3e""r«« meist zu« Boden · gesenkt. Wenn; "er«··z·ii·m "Vbrsitzeii1-
»den« aussah; Hatte; sein TAugeJ einen tiefåtraurigerifitilsii"s-
szdrnxliszals sei ihm -j·«etzt erstskdäs Bewußtsein iiberszdieTEntfetzltchkeits seinerHThat aufgegangen» Ueber« die
sperstes Anregung« zum« ·« Morde« «« befrag·t,·« antwortete «· Her«
-««ris«iederuni,«daß e·r durclyeinsen Bltfall eine— Ykurzeseit
«vor"· dem Lkerbrechenj EAusgangi«Febru·ar odekArifang

März; Tinszszeineszk Zeitung-die Eriijvrdungides«Bri"es-
träger-s in Wien- durch«Fk"ance·s·e"oni· gelesen« habe, kVon
dieser Geschichtesszhat er fielynicht mehr« befreien kön-
nen( Auf— die weitere Frage, welchen äußerlichen
Anlaß-er zur-dem geplanten Raubrnorde gehabt habe,
antwortete— er: -«»Jch wollte selbständig werden»
Und mit-dem- geraubten Gelde haben Sie ein« kauf-
männischebGeschäft -begriinden»stboll·en P« «Jatvohl.«

"«Hat »Ji)"n«en denn «« nichtJhrGemissen das Schreck-
liche der That— vorgeführt? Haben Sie nicht daran
gedacht, daß Sie einenwinschuldigen Metlichen tödten
wollen, einen streuen sBeamtenj einen Gatten und
Vater P« »Nein« Der Angeklagte verneintesissdiese
Frage ohne Trotz,·kleinmüthig; ,,Haben Sie an die
Folgen gedacht P« Der Angeklagte schweigt. »Glaub-

-ten Sie denn, l daß Sie« mit demTgeraubten Gelde rtihig
.»würden leben können ? Haben-Sie« denn niemals« dar-
über nachgedacht 's« " Der— Angeklagte, der bisher auf
die an ihn gestelltenFragenspsofort geantwortet-hat,

anacht bei diesem-Theile· des Verhbrs größere Pausen
und bleibt bisweilen szdie Antwort ganz schuldig.

«s-T-Alfv Sie stkid mit— den! bvtgefaßten Plain? Deinen
Briefträger zu— snach Berlin gegfahrenW
,,»Ntpvhl.« E-,,Uttd Sie« ’s Teinesz Wohnifngs in— der

cicccs Erd» Hsawtosylsztt

- den JEkklärUngetxE ’Mg·n«cin»i«’s Tufid ».»k)ij«"«s«z»n«l»ii»efi-
sey-Eises, beide Miiiistsrx sich siisspch Æidikiitxüdtiixeenxvkkjg
ketzt fühlen jnüssetij «in" benetkz ejtHxhehesrfsjzsxes bestes· h—-
·(1«es»sodersxihxe; Sachkenntnißx cuigozweifelt swirdix Mit
Rscht dstszfieiuiotisdarouf gefpssntssfeitiz vbddek
zöbfche Mjixistee - bes»«-;Auswssiizkigeiz« iii »· Vketzszksesn
THIS« HFEIV ssbkksxttEfles EIMVØFEITDETSTZCSTHT »Es-SIEBEL«-vr;kdx;«..-Dieseive. psixxdxp iii d« essxskgesxceisktzkxiidcm
Ckpdsewlkiiåtceiipxmauis hinwies ,-.— dnßikiuszbeßeiglseö
Land Jwie states-reich, HweIehies-i.fich« echotespjztznd durch

Ists-s» Es« gszwsxstgsss wes-se ,;es"«s,s:7?Kstksliiikkkchss säh-Eist-xmacht -zur-;.sO"e«fe«1ss"i«s-e sit« ·3«ss«sxxsishssxxtkiixi fsisrzsxssichxe Ist-
·übex ;touti;«i2·e«ix"i.«kp3x1ne,.e1oeonszes« zdet Eiferszichtjscjysgeek
jest wäre. Auch diese : Ausführung« waessfüsrikpje
Rachbarstaatett . wenig Iverbindlichpso Deß Deo »Es-erzog
zjvsotjs Brogliy Iitft Htstzblicke eujif diseszoffenkinjjdigee«Jso.·l»i"-
sxxicjig oszkorpssikoxkeeichsx cijxss , vers Rede e des Mjvtstesisg seine
jksyizxse »jsei«itzk"k diese« konnte; «F.kje;1ich«gMPOi-igz·ejdek» mou-
Mskstkfchek Staates» zu weit; wenn exkl-te— sie-publi-
kouische Dipioiejatieifürsstseits »gege"nwäktig-en- Zustand
der; jDi·tzg·e" « versmtwoxkiich» utjqche"nspwollt·e.· Vielmehr

« die JsolirutigzFragkrseichs ganz anDerszeÅj Be-wåskzxftcjdesbestiniuzeyddz Motive Jbie fuherlzikeh tzoxzn
detisjzorteigäxxgern der · ,orleanisttfchen. BUT-Szene nvch
..mind,ev "leicht-Vhefeitigt werden könnten; als« von Ebe-
sjofisttienensreijühjjkanifchetf Staatsxnännerip " »«

«« ««

»; «; Dfe»«tl,l"i1kuh«eyH iII«P"o"·"rst»Soid« erregen it; Lotpjon
Hist; Ists-pgd- uiidsz siixsåchst iiiacht vie» seh weh!o jzicht3.spggnz·ssewider sWillenss mit demsGednkcken ver-
jraoU daß vorläufig jnoch Ygar nicht-abzu·fehevTi7ft,

· Tkwhnxfs die» englische-ji «"·T1:t1x3pen«' Aegtjspdcken »«"V«»e«»k»li1«sse11
spkkäsxpssxx IH«D«HI.PTE «P-ssxk'«171digss«g IIEFA Pjsxfsfssesksxsssdss

Fest! XVI« exlnktshev Pest MPO Skckdsz gefchohxkxdie
; iPerhäktnjsse sinkt—Pharaonen--.Lande- befestigen iundssichein

tssoejddep ermattet— mansziæj London Wohl nicht. Me
kRcuifekeien In, Post-Egid Wiss-sehe« org« Hexe-Gesteh,

sjesskbslilistsxjsks gbxk .tst-s TDOBHFIOTMPOMPOAIHJSILDULIJMPOMPO THE-ex? SIEBEL! Ist«s · e«issk"St3mp-tdx1x, ein«-Es Alles-steigert.- Mißstsimmfirtsgo«ist-
i» So. xiyklgdje Bezpölkeennzx bonI-Kniee .«sehkixo.ufger,iegt
I« ijsin, ·» Ktxd - wiihrfweckiilichcssljezvcirß us; Bett-Lebens» xsesxviq
- isskässPvrt Sdissp knfrzesijieszts szsjfäkkkkjestijj»Perairkäfskiäåsijsij
- blUtFge Auftrixte «"h«efb"c"«isllfsthxe»ti«zs «; «; Säik

Reise« dkss-Vuehs.stöx,txvgss. kvdikszdscxt Gridchenjzcuzssl.- St(
- .- WVMCU ;- CUHCAUIJCXH Its— Oststfestcs Judas xJschas
! « Tisch: im«!Btldysiffekstssverbreynevä IGoWTekrneru
I :verbok««'d"ck:js» itxidsstellte Täsrähischessbjjjettesiis»bd«i:«ih.r·
2 »sj;seiijcxzke,s«sijjijkjjtsikAuffüykixixgs szixe iisihiszussisiiåkxe »Da
I; WITH-then« . DIESES-Betst; .« sxjsitx e;.--d-F-« sz kxrbiksechpexekoxshesdkkstfeii
8 ivelche Tich mit dem Bajonett wehitecr.jssjssckkan
- sinuxt zu.- keitmstk ssaibgemotnenk »Sei-those— Tzwifckjeir Grieche:
IToIWV-"ATOVEIFA -.-’5«:It1-.-.-HEE«V«i,so.E,-set-ge« .Gss.sscbegsjs.ee ksfsts.Me.t xijiis

Lauf« veseiveksrsSeskeizseVikses sv«siwixnsek«sisisxkb"eki.XVI»
b ägyptlichm -Gevuverueur-- essesivzwiicheuJx
114 Peioohner»der»·orabischeiz S;ajdttjheilesz»zn verhindert:sxxxs .:-- coxs «.-».-.-«.-·"3 -,·rzr».s..--»·.-:·5k"« - ".-1-s,:.-:-g

— «»- - «· », «»-,«.!«s,«,We87I)«riIb-"?«»3,;Dääiit« »s"sd«eksssssiie"ftr«älgjzesepk ·-Jj Ikvejiji fferkszix«s;iiiik-e«keiiii«e; kkikchszs vie1ss"GseId-spbei fkdsjkspjktziibexssixsckiikuTcsis sich dis .2Is"cisss;-«ksxr7iis-ex«-«si«-SIEIJEJITÆDHKKEIIEIT«--MPOÄEHEU «WHUIW"IIV.VATEEF;ükeklsskk7k«FJNEEUTTI IEben den EHaijjitterIEgewähkt yspswdklteäYspsSies des?T"JB"1;ief-
Fkäger durch» den Schlag betäuben ?«« ·I·"E;«,LNÅi"iJJ.XJTYI,Er-
Hei-seid» kkssispsdisixssezseesiissiiis Sisjssiih dieses« Thatg.y-Rlecks·szeimtsfundesti-,e« Its: .»,-:1

Syst-es skstattetsiiiixi Ezickgsp jvfessBei-fiska-"»d"en-genäuen- Bericht «üb«e"t"«'se«ijien« filufåjtthglx Eijt BLirz·««Ii1n»." Sijtitttcjgjj 4".- März, ift-««evjsphier e»«-«ijig"ekrc)«f·f»j«e·tt,«sp«am Abend Tgekpt et«iUVdie«spBierwftfljfchsqfkIs-HZjjnt
ZFraneisöäner«««,-«tkifft da einen ·Be«käjt«11,tet1·1«1nd"ei1jen
VEinjkkhrigenf spmit dem er·sz««sich"«b;el·«cjn«t1·t machh spfkichf
"«»-·v"on « militätifcheie Dingen,

»

« renotniiikit "e"i«nszs·«s»"ls«ißche»n,
7e·1in«"d-' ükii « die-«««Wahrha«f·k»i«gk«ei"t«« sseitjer«"A7u«ss·c·1g«e« zIss Ybe
"-««weisen, szeisg"t«·e»r··"shie«r« zum etfienszsldkal seist« ««Fül")·7c1i11g-
T«-""zeug«t1iß. Am« Mdntagessztreibt 3·erd««sich- ohne Don1i«cil»HVerumJ «"A«n«1 Dittstcxgej 6. sJszkärzj giebt: ei« eitlem«
« sDienstitjatixje die«W·eift1"ng,-sein·e Wohnungin der Nähe«-e«itt»»es Postatijtes zu « suchen) Dieser weist « ihbt die
kWsohnttng iit der TaxibewSttckßsze 17 steck-h, DE;- tjiiethet
Tsdjeselbe uiid erkundisgt «fich, ob »der Geldjbiiefträgerszkue ihm "ziletst skommt Hjünd db er »« Pruhige »»å)kckchbare1»1"häbe.»

« Den« Namen-»Ernst Sander hat er«"«»z«ufällig··gewählt;
Und sich diedAiscsfühtiitjg des· Verbrechetjsssxssgedächt :"

« et wdllte »den szB«tie«fi-"räg"et« eintretjec käss äu, jhti rcuflsptj
-«det»n, fich—zu- setzen, ««ih:n·7 Etwas« ckitbietetix und dann»

ihn «hinterrü«cks"njit- dem Hammer estfchlagew sspDkIP
ksspHammer kciitfk er·a·n demselben Tages« Der setstke-·dsk·
«« EIN? in« einem Eifejtgefchäfte vorgelegt wird, et»«skhekvk"ihm! zu leicht, er·1-·timti1t" eiiren HTIUHIXIIHVIZTIYFHTWFTEVEHIIs Gewicht-«. Eise: Hammer, de: neveusderykylytsslchss
JsfdeslBksestcägörss eins dem Tischd7sfüEeedfs.f.B-Pk"sst!«cks«ines-r. aus dem-sieh does) ein. «V-«FHI«ZTI.EEE-.IHIIPT, EIN«Hans« Fuss-hist»- Weise; Idee-des- «wtxsdd7«s»e?Ivs-s1sgs ,sorge-esse «« und jgskksitsp- Des? s«-sdiiixxi«iie«issvasesecvigpygsisssssksssfssskfsispkxs

Ulsoxistcxuukts uxidxsnsetjxte vermitteln: IX( sitz» h. Aug-bis« Un·
xjtoneettiButmitzkTiy Wa"tk:«M. Rudolfs Buchhatxdi.z in Rkvqtz Buchhsz o; Kluge
; C: Stköhm;,ijcT··.St. Pekersburgä - Mathissktij Kakkischk Tsksckk « 217 in

.. xk · -:·-« ·-.«Warsjchau: Rajchycm Z Freudig; Sei-Stettin « W« Y
- ksx »« .«. ·, .7 '""2.. «

sich— hineitsztxmjschtv z» »Er. fes-Eber« ·d.a,ss.sx» dxzn ;Cqpitäu
»Wir« ·,vp»n« Dem· »exiglischett Kpiegsschiffe »-,,Jp-«;zs« . auf,
».Mqtrpj·eir.·u»czzd» NkaxineXsvldatjcktkzu lgndenk kDixss z g» -

»Ich-il) sxxxsds dgduxch
«. ward set-J: weiteres; Uessichsreetfm

dks«sRshexstöteuvgssx; ehe-hindert— Die »s-ssg1tfchsxI-»Bs-
-»,sqtzuYYg-Truppen» werdet; nunxeingwcileikdieskksjtuhe «
-e-Jus-sck)t2.s-sI9«1ts:!3-. DE- - Sttsgwuvgeixinissort sp-S4id
spdixd 2015 sehe utxhehageliehe bezekchistpts e - « »—
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IbFgketubiJteTVeI1retek«zqgegenpstsskshkn Läiidlsisassslzekcs
»

Iesosis,ksosjisxsisskssssdgss.ev iiiisksjiksisessplisszsksgfksgssisx sMciii
ehe; CFHITMPOEIIJIHH Texts-Esset! Ums V«»x«1chEIYå:ssTkiüE-; Eis» Pesc-e niisttois jdet xgihßjenzxMvsksxiifchxesitikchess Nxxtievek
Eonvecitioxi und: derxBsesetzuisg - deriAsemter zu» imschetb
-Mr. Fvran ewurde ztimVVvrsitzeijdens EerwähitzszsTNach
Feine: Acjfxvsrache Iseine1seits" ’foleg·t·e, die Verkejutxs . eiiier ·
szDejzefche Parnekljs, jäer .f"eit1 Au«sblei»h·etj-,? eizxszihkigdigt
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zu kaufen; irischen Parteihader zu unterdrücken und
die heilige Flamme irischer Nationalität lebendig zu
erhalten, dabei aber die. amerikanischen Bürgerpflichz
ten treu zu erfüllen. Die Beamten der Liga sollen
aus einem Präsidenten, einem Viel-Präsidenten, eine-n
Schatzmeister und einem Secretär bestehen. Der
Verwaltungrath soll aus dem Präsidenten, dem Vi-
ce-Präsidenten und einem Rath, zusammengesetzt aus
einem Mitgliede eines jeden Staates und Territo-
rium, des Districts Columbia und Canadas, beste-

-hen.« Der Rath soll einmal im Jahre zusammentre-
ten nnd eine ähnliche Organisation für jeden Staat
u. s. w. bilden. Der Rath soll ferner einen Execu-
tiwizlusschuß von fünf Mitgliedern mit dem Präsiden-
ten als ex oflicio Vorsitzendens für die wirksamere
Führung der Liga-Geschäfte ernennen. Das Programm
enthält ferner Vorschriften s— für die Leitung spder Liga,
welche ans« allen amerikanische-n, irischen und irisch-
amerikanischen Vereinen, welche derselben beizutreten
wünschen, zusammengesetzt sein soll. Dieser sBericht
wurde genehmigt. — Im Laufe des Tages wurden von
Mitgliedern der DhnamikPartei mehre zornige Pro-
teste eingelegt; welche jedoch wirkunglos blieben und
keine Scenen herbeiführten. «. « «

« -" Berliner Bei-se.
» Ins. Berlin, so. April.

Die jüngste große Culturkampfs-D-e -

b at te hat nicht gebracht, was. erwartet worden
war, und was fie brachte, hat nirgends, auch da
nicht, wo man zufrieden zu sein behauptet, befriedigt.
Daß die Debatte keine Ministerkrife von der viel-
fach gesprochen wurde, bringen würde, war im All-
gemeinen vorauszusehen, ebenso, daß der- Antrag
Windthorst was dem Centrum-Führer selbst wohlam Wenigsten zweifelhaft war, nicht angenommen
werden würde. Aber selbst ttnicht einmal eine Klä-
rung der Situation hat der mit so großer Spannung
erwartete Tag gebracht. Denn daß die Verhandlungen
,,zwifcben Souverän und Souverän« fortgesetzt wür-
den, war ja hinlänglich bekannt. Ebenso brauchte
Cultusminister v. Goßler nicht erst mit besonderem
Nachdruck zu betonen, daß die jüngste dem Kaiser«zur Unterzeichnung vorliegende Note des Reichskanz-lers nacb Möglichkeit versöhnlich laute. Jeder, der
wissen will, weiß, daß der kirchliche Friede in
Preußen einzig und allein von dem Willen der Cu-
rie abhängt» Der Papst kann zu jeder Zeit. erhal-ten, was .des Papstes ist, sobald er nur gewähren
will, wasdes Kaisers ist. «« »

Herr Windthorst ist· angeblich mit dem
Verlause der Debatte sehr zufrieden, und zwar, weilaus allen Seiten anerkannt worden seiss daß man
den Culturkampf gern los-wäre« Eines solchen Be-
weises aber bedurfte Niemand, am Allerwenigsten
Herr.Windthorst. Ja, wer weiß, ob nicht die Zähig-
keit des Centrum und der Curie zumgroßen Theile
gerade dem Umstande- zuzuschreiben ist, daß die Deut-
schen nur mit Widerwillen »eulturkämpfen.« Der
Protestantismus ist, wenn es auch« immer etliche
streitbare Pastoren gegeben· hat, giebt und geben
wird, keine ecclesia mi1itans. Der Deutsche ist auch,
schon- weil er in religiösen Sachen im Allgemeinen
zu indifferent ist, tolerant gegen Andersglciub1g·e. DerAntisemitismus an den Jeder hier denken wird, ist
nur eine ganz absonderliche Erscheinung gewesen. Er
war das Erzengniß einiger überaus nnversrorener
Schreiey vieler catilinarischer Existenzen, die von
politischen Faiseurs benutzt und bezahlt worden sind.
Als Letztere Nichts mehr zu geben-brauchten und da-
her Nichts mehr gaben, und die Erster-en keine Mit-
tel mehr für die Neclame hatten, hverschwand der An-tisemitismus von« der öffentlichen Bühne und die

Abends geht Sobbe, wie schon am Tage vorher, in
die seiner neuen Wohnung gegeniiberliegende-Bier-
stnb·e. Er spricht wieder « von feinen Militärzeitem ».

vom: Reiten, nnd zeigt wiederum feinen Paß. Der.
Wirth sieht sden Namen Ernst Sobbe und nennt« ihn
nun beständig »Herr i Sobbe!«, denselben Menschen,
der sich im Hause gegenüber unter dem Namen Ernst
Sander eingemiethet hat, um ein fluchwürdiges Ver-
brechen zu begehen. «J,,Aber,« fsagt der Vorsitzendh
»das war doch eine unglaubliche Unüherlegtheit ;- ha-"
ben Sie sich denn nicht sagen· müssen, daß Sie durch
Vorzeigung dieses Passes den Verbrechen den sman
bald suchen sollte, verrathen würden ?« »Nein« »Sie
haben sich gar-Nichts dabei gedacht Z« »Nein« « ·

Am folgenden Tage, dem Sonntag, fährt er wie-
der nach Potsdam und macht die "vierte Einzahlung:
30M. Zwischen 8 und 9 Uhr kommt er nach Berlin»
zurück und geht wiederum nach der Bierstube in der
Adalbert-Straße. Er spielt gemiithlich Skat »und sagt
der Kellnerin, daß ·er morgen Ukchk kVIUMeU könne,
daß er aber Dinstag oder Mittwoch wiederkommen
werde. Um «11 Uhr geht er nach Hause. Er ver-
bringt eine unruhige Nacht, er schläft fast gar nicht·
Er hat seine Wirthin gebeten, ihn am andern Mor-
gen um halb Acht zu Werken. Als diese an die Thür
klopft, ist erschon wach, zur That gerüsteh und ant-«
wortet aus dem Zimmer: »Es ist gut« Zwischen

Acht und halb Neun kommt K,offäth. Er klingelt an«
der Thür; Sobbeist fertig angezogen, den Hammer
hat er in der rechten Tasche des Ueberrock es. Er
öffnet also dem Briefträger die Thüy führt ihn in
seit! Zimmer, schließt die» Thür- nicht zu, bittet ihn,
Platz zu nehmen, und zwar« auf dem Stuhle, der in
der Mitte der Stube steht. Kosfäth zählt das Geld
auf den Tisch, Sdbbe bietet ihm Bier an und reicht
ihm die Flasche, die Kossäth selbst entkorkn Dann
tritt Sobbe hinter ihn und schlägt auf den Unglück-
lichen los. Gleich durch den ersten Schlag wird
npssnth betäubt, wahrscheinlich getödtet· Ohne zu zie-
len, schlägt der Mörder weiter. »Wie biele Schläge
haben Sie gethan ?« »Das weiß ich nicht, fünf oder

Mehrzahl der Füh·rer,,··zdkissskch eigentlich reelktjzleichzx
sinnig an das Licht der· Oeffeutlichkeit geivagt
ten, verfchwandtsn in die — tsåefcktlgMsses sie» sparen
nämlich nicht "·e·inmal· ,,dunkle Ehrenmännerxt «—

Wenn der Culturkampf in« Preußen aufgenommen
worden ist, so ist die Ursache nicht Jntoler.inz, izniat
Liebe zum Kampf, sondern die Uuhaltbarleit des
Zustandes gewesen. Wenn das Volk länger im Kann-se,
aushielt, so ist der Grund die Kenntniß der Ge-
fchichte beim Volke, welches gar wohl weiß, wie do)-
pelzüngig dies römische Politik immer gewesen, wie
sie nur entschiedenem Willen sich beuge. Und wenn
Fürst Bismarck trotzdem die Unterhandlungen mit
der Curie von selbst wieder begonnen, so geschah es,
weil auch er das allgemeine Bewußtsein theilte, daß
man im Eifer des Kampfes vielfach zu weit gegan-
gen,,u·ud weil er,. der große Diplomah selbst der
Curie ,,übe»r« zu sein glaubte. ·» Hier· aber hat »·sichFürst Biscuarck denn doch geirrt; wie, sehr, »das wird
erst-die Zukunft lehren. r «

« « ,
— Auch die: C o n s e r v a t i v- e n behaupteten, mit

dem Ergebnisse der Debatte szusrieden spzuseim Hatten
sie ja ihren. Antrag durchgesejhh welcher »der Regie-
rung einewrganische »Revision?«. der slltaigesetze em-
pfiehlt. Aber mit der Zufriedenheitder zConservatisven kann esjnicht weit her gewesen-« sein, denn» sonsthätten sie nicht so oftund mit ssolchemsNachdrucke da«-

kvon gesprochetn Zwar daßxsieHerxrjrvx Goßler mit
ihrem Antrageeiuen Streich gespielt« würde sie
weiter nicht heunruhigt haben. Herr v. Goßler-, der
für die Freiheit der ·Wissenschaft eintrittj der »die
Vivisection nicht verbieten, nicht wenigstens einschrän-ten will, paßt ihnen-längst nicht mehr. Aber FürstBismarcks Daswar doch ein schlimmes , Zeichen,
das; der Bruder des· Fürsten vor der Abstimmung
über den conservativen Antrag davon; gegangen war.
Noch schlimmer erschien den Couservativenjjhre Tar-
tik, als sie« sahen, daß der Sohn des Fürsten gegen
ihren Antrag stimmte und als nach »der Abstimmung
die frei-conservative Fraction eine-u xHospitasnten aus»-schloß —- es ist dies ein sehr; seltener Fall— hier zku
Lande »— blos weil er für den Antrag ,W.indtho«rst
gestimmt. Schwül wurde den conservativen Freun-

Eden Wiüdthorst’s, als sich das Gerücht verbreitete,
iFürst«Bismarek- habe sich· geäußert; daßgihmsdie An«
nahme des Antrages Richter, »— auf VerweisuuxfdesAntrages Windthorst an»eine»zCoxnm·issiozn·zoder Ueber-
gang zur Tagesordnung, »als-»der» allein. eorrecte Be-
schluß des Abgeordnetenhauses erschienen weite» Man
begreife," was» 7 »das heiß-h» Fürst: Bisinarckt einen
Schritt Eugen Richters (!«)- billigen. Obwohl man
allgemein dieses Gerücht für völlig zuverlässig hielt,
heucbelte man. im conservativen .Haup.tquartier- noch
immer» Zufriedenheit und» die U»eberzeugu-ng, das; man
der« Regierung durch dieProteetion Windthorsksjeinen
Dienst erwiesen. Hattessluian ja noch keinen direct-en
schriftlichen Berweis erhaltentAsber jetzt ist auch der
da. Die »Nordd. »Allg.- ZU« brachteawi der. Spitze
ihrer letzten Abendnummereinen kurzen »Ar»tik»el,.sz:in
welchem sie« die »Befü«rchtung, ausdrückt , »Herr vonSchlbzer werde gegenüber den durch das Verhalten
der Conservativen gesteigerten Erwartungen des Vati-
cans eine sehr viel« schwerere Stellung haben, als
vors-der Berathnng z: ja die ,,Nordd. Allg. Z« niaeht
die conservatiwclericale Piajorität schon jetzt für einen
etwaigen Mißerfolg·verantwortlich. ·« -
« Die L i b e r a l e n, soweit sie nicht Steckew
Pferd-Reiter cä la» Stern (Abg. für Frankfurt a.»X·M.)
sind, der den Papst,-—das mächtige Hauptderiatholcschen

Christenheit, nicht schlechter behandeln will, als den
.-— Rabbiner, sind mit dem Siege der elerical»-«cun-
servativen zFriedenssreundes aus Friedensliebe »Yaku-frieden, Sie. versprachen sich früher wenig JvonHderFriedensgeneigtheit Roms, sie erwarten xetzt so» gut
wie "Nichts. «

« « ·« · «
--

. Der Tod, der— in diesem Jahre ,.bereits so viele
Tsiroße und. Größen dahingerasstzsp hat· dem. »Deu-ts«chenVolke vor einigen Tagen einen, Mann geraubt, deren

sechs« —- Der Angeklagte irrte sich hier; er hat
etwa ein— Dutzend wuchtiger Schläge ausgeführt, nnd
zwar: mit, fiwchtbaxer2pgeiyg1r Der. Stier free« Ham-
mers, ist geborsten. »Sie, »t"viss»·en,» nicht. genau» wie.
oft! Sie Zug-fehlenden» haben» aber-»Si- jvollten Kos-
säth tödten ?« .-,-,Jawozhlt«.«sz,,Was , geschah« dann?-
,,Kosfä«th» fiel vom»Stuhl« und »dann hörte· ich mit dem
Schlssgetrzcsufs«rx .

»

. ; . ,

Die Leiche fielauf den« Rücken. «« Mit -der.·szblut-
überströmten Hand hat Sohhe in die· Umhiingetafche
gegriffen und »die· dortbefindlichen Werthe :» lofes Geld
und in Geldbriefen verschlossenes» geraubt. Dann
hat er sich gereinigt, seine; Manchetten und feinen .
Kragen abgebunden und ist :nach dem Schlkefifchen »:

B·cthnhpfe» gegangen. Pon da hat, er« gilt-Fuß«
naeh dem Potsdamer Bahnhofe begeben und. den ·
Mittagszug benutzh der ihn zwifchen Z und— 4 Uhr

»

nach Magdeburg gebracht hat. InsMagdeburg sucht
er oerfchiedene Bekannte auf, erzählt.ihnen, daß. er.
in Genthin gewesen sei, und begiebt fiel) dann zu
den Seinigen, zu feiner verheiratheten Schwestexttnd
feinem Schwagen szDiesen erzählt er, er sei in Braun-
schtveig gewesen Sachen feines Colportag«».e-Geschäftxes»

Arn Tagenach dem Morde, Dinstag is. März,
macht er einen. Ball mit den Seinigen mit« ·Wenn
man aus dieser Thatfachesaufdie unglaubliche Ver-
stocktheit Spore-s schließe» worin, . »so wükde diese
Folgerung nicht ganz zutreffen. Sobbe ioollte sich«
Vvt feinen Verwandten« nicht» rerrathenj aber nun-
nach . vollbrachter That, arbeitete es Jnäehtig in ihm.
Das GEWkfspU fvlterte ihn-« »Ich hatte keinem«
Wege mehr Ruhe-«, sagten, Der. Sinn stand Jihm
nicht zu Spiel und» Tanz, ".·Er« konnte sich; aber dem -
BCUE Ukchk Skltzkehew ohne daß dies den Seinigen -
aufgefallen träte» Er tanzte nicht. Er trank, sehr
viel an diesem Tage und an den folgenden· Tagen,
während er frühe: sehr mäßig »gewesteu war. Geist

nicht richtig,, daßspermit fremden Leuten. «x"xkek" die
Ermordung« geskroehen und eine Kpzuöpiixspkskzkgkikchgu »

Mitleides Imit den! Exfchlcfgsllsn aufgeführt habe, Das
Weitere ist schon erwähnt: die Warnung seiner Nichts

schlichter Weise wikkzlfielzGilißesxgeschasfen : S ch ulz e-
D-·e l r tz s ch. Ein Pglksmann un echten, wahksteuSinne d»;ess«stsWor»t,es,z, her; er ,«dgs Volks-gelehrt, zseikkz
eigene Kraft zu schatzenxund auf dieselbe zu· vertrauen-«
und zu bauen. Nichts weniger als ern Agitator, hat
er den Kern des arbeitenden Deutschen Volkes um sich
gesammelt, ihm gepredigt und durch dieThat gezeigt,
wie selbst Arme und Aermste mit vereinten Kräften
viel, unglaublich viel zu schaffen vermögen, ohne die
Gesellschaft und ihre Grundgesetze über den Haufen
zu werfen. Der Vater des Genossenschaft- Wesens,
daser durch sein eisriges Wirken im Parlament, in
der Presse und insVereinen zur Blüthe gebracht, und
dem er auch im Auslande Anerkennung verschafft hat,
hatte- in früheren Jahren— harte Kämpfe zu bestehen
mit den Kleinlichkeiten einer kurzsichtigen Regierung

»und demHasses dieser nahestehender Parteien, aber
schließlich ist ez.,ihm- doch gelungen, die, Achtung und

die Anerkennung Alllerzu gewinnen. ·Jn letzter »Seit,
da, im« Gegensatze zu der von ihm gepredigten Selbst-
hilft-» die Staatshilfe nicht mehr blos -in-den-Pro-
grammen der Socialdemokraiie sondernanch in dem
der Conservativen und;-de1n- des zslkrstenzxkBismarck

eine hervorragende »Drehe einnimmt, war»Schulze-
Delitzsch zwar etwas »aus der· Mode« gekommen, aber
die allgemeine Achtung» "konnte ihm nicht mehr· entzo-
gen werden-.z- In dem· Nachrufes »den de·r sehr-conser-
vative: Präsident— des Dentschen Reichstages dem »Ver-
ftorbenen widmetezxsagte »erk·u. »Wie er (Schu·lze-
Delitzschl seinganzes;Lebensp.der, öffentlichen Wohl-
fahrt gewidmet»hat, auf genossenschaftlichem Gebiete
unter Aufstellung neuer Gesichtspuncte der Schbpfer
war hoch-bedeutungvoller,«weit— über diet Grenzen
Deutschlands hinausragendelr Institutionen .und Or-
ganisationen, deren Beratherund Förderer, deren

Seele mit voller Hingebung er— blieb, bis. an seinen
Tod, so gilt er 2anch im Reichstage alsszein Muster
treuer Pflichtersiillung aus allen Seiten hoch geschätzh
bei« allem Eifer sstets sachlich und bereit, auch mit den
Gegnern seiner» Ansichtenksich zu verständigen-«. . .

Wir werden den. liebenswürdigen, ehrwürdigenjCvllek
gen nimmer vergessen« u.-.sf. w» SchrrIzeFDeliHsch ist
75 Jahrealt gewo,rde1r«.und· hat von l867 anbsrs
zuseinem Tode unnnterbrochen d«emzR"eichstage»ange-

«hört,T-wenn- er auchsp in letzter: Zeiitsnicht so« szost wie
früher diespTribüne Ibesteigen konnte. s Die Dankbar-
letzt. des »Volkes,---für»das-ser so viel und mit lchweren
Opfern gearbeitet, hat ihm einen-sorgenfreienLebens-
abend verschassteJetzttrauert, das Deutsche Vatexjland
um einen ehrlichen,·"verdien«stvolljen, geliebten Bürger.s Kaum sind« die Geriifcljte Von einer Krise im
Cultusnrinisterinru ver-stnrnmt, « so heißt« es- schon Ernie-
zder, die Stellung sd ess - S t a astts se er e -

I«- X geJIJj sm t c ,

G reife n- zH atzseldt u n d des« i s· en-
·b a·hn-«·Mini stets Mahbachsei erschüttert.
Die; des Grsteren soll durch das· Scheitern der« Ver-

shan.dluirgen wegen— eines « Hasndelsvertrages mit Spa-
nien, das hier allerdings , sehr spunangenehrnx berührt
biet; D8..8ks.I31s-et«-«!-e»U; wegen dexkxdiicxzx Berliner Bötls
wieder« »in Aufregung versetzendeii Eis·e.n«baHn-.Berstaat-
lirbung-Gerüchte bedroht sein. Tljatsäche ist indessen
nur, daß die Verhandlungen-über den neuen Handels—-
vertrag mit-Spanien dem Staatssecretiirspim Reichs-
schatzamtiy Herrn. Burchard, angeblich wegen Ueber-

bürdung des Grafen Hatzfeldh übertragen worden
sind. Es ist- in· der That kaum anzunehmen» das;
Fürst Bismarch wie unangenehm ihm auch« das
Scheitern dieser Verhandlungen» sein mag; «"·«·sich- des-

wegen vonidem -Grafen·Hatzseldts" trennen wird, der
als einer« der. befsihigsten Diplomaten derBismarckE

; srhen·kSchri-le-gi·lt»,,un·d den in seinejetzige Stellung
· zu bringen, VFiirstLZisMarckJahre lang , gegen eine

· mächtige Hofclique zu »arbeiten·« hatte. JWas Herrn
« Mahbachlsetriffhsok wird osfieibssebensalls in Ab-

rede gestellt, daß er tin seinsåDimissiorr denke. ssxderr
Mahbach hat-nur zu; vielkxxgearbeiztetzkwasxsin Anbe-
txssEhIr de! gis-oben Umwälzung« die ins-seinem Reise«

ahnenden Schwestevn die Unbegteiflichkeiteseines Blei-V
diene; Er Blieb bis zum-«I2ij;"MtiTr-zj"demeTagesseiner
Pech-Ohms« «; s« T« ·,-« ;;—«· «( ». L« «

Die. Zeugs-neusten« l»estEtrigss1,;isx—;te1Iis,xxs Punkte«
die. betsx:xgtsuai2hgxt«chs«-t kein-indess aufmerksamer
ereegt der .·-Yxief«tx,c",1g·se»r.-;Miiller,; ein stxamniegjkäftiger
Messe« des; nie! xstäxkesx«-els2apexi Angeklagte-i Instit«
end sdetsgdie se» ihn-:eE«ichxgtsUs Frage! hieb-spielte Its«
edsmiselessx-kmilitärisphesx »Jn.tvebI«-.wie Svbbebeew
weststzunda eis- Keltuexie»-Live Besen, disrzeexstsdeu

rPsrdschtt eesgeiiesechee«ksshet-, daß« des. verschwunden«
schweige. Skatfpieler» vielleicht» der »»Mö»rjj er des» Brief-

szträgers sein könne«» Ein Schneider ging dntchden
Seel-»als, d« Sachverständige« Gebein-sitt) »Einem!-pen den» Bettpeisjiiiekjeit dasspHuchspwegnahnr nnd in
einem Glasbehåltev die in Wachs nachgebildeteTods
tenmajgke Kpfsijthei xnikdexizWunden sichtbar zwurdcn

Um halb tUhe ztpuxzde die Beweisaufnahtne ges
ichlesssns Dss«k.Steets»eexesslt- Dx«-;ThieIsm(-ev- Les-M
sich darauf beichränkecn »die-offenkundige und— unbes-
sttitlPUeThatsache -zuia»i»nmenznfassen, nnd der Ver«
tbskdkgpss Justieteth Gerte, hatte Aegsiiedtssdcs VIE-
ketnmen klaren; Saihlage teine andere: Aufgabe, als
den Versuch zu machen, eine gewisse Theilnahme »für
oenzTltäter zu erwecken, indem ei: dessen reine Ver-
gangenheit, die geachteten Verhältniss? FAUST! FCMZHE
undzauch die Haltung des Angellagten nach xseiner

Verhaftnng und swährextd de: Sitzung hexvorholn
zSobbe hatten während des. ganzer! Vexhötssund

ipshrend der»Zeugenanäfagen, also naheztldxei Stun-
den lang, gestanden; er tblättertez Jiestäudig »in de:
Anklageichxikn die» ihm VDITSEICST»WTI- Qfftiilbüt nur,

spnm sich den »Blick;en-2-der Neugierigenzso Viel» wie
Jnöglich zu entziehen. - Während de: Staatsanwalt
sprech, ietzte et: lich. Auf deines! Wink, desälkotsitzenden

»und senkte das zbleiche Gefkchks Eine tiefe Niederge-
spichlagenheit bemächtigte M» seiner »und es: schienen
ihn. eiserne-ne in die Augenszun treten-k- ais not!

ispTxt7U-»V1tk1-V« Und Geld-wissest: die-Rede Zweck; et
fsittkszgctnz in».ii»tch»»zttj,ampxett»nnd zdncjkte sich so, daß« er
fast hinter de: vor ihm gezogenen Schianke verschwand.

inYlgeHdQr Verstaatlichung so· vieler EisenbahnensiKJIIYYeU hat, fchon glaublich genug- ist — hat
da ei seine· Gesundheit untergrabenund muß nun

·"zul;-·’-lIBiede"rherstellung derselben einen längeren Urlaub
er a ten.

»

B e r lin verlegt für einige Zeit feinen Schwep
punet in die Peripherie, richtiger schon in die Vor-
ltäsdte und die Berliner werden die Stadt veklqssen
müssen, um die Sehenswürdigkeitem toelche augen-bltctlnh »die meiste- Anzsiehungkraft ausüben, inAUgSUlchFtn zu nehmen. Weit hinaus nach demCentralvihhofe müssen dieFreunde des M a stv ieh sWCUVETID das dort in prächiigen Exemplaren eingelie-
fekt worden ist. Nach Charlottenburg
reinste« die Kunktfeennde ziehen, denn dort wird indiesen Tagen die diesjähkige K U n st a u s st e l«
lu n g eroffnet und in M o a b it wird— -am 10.
01791124 Pstslcermin ist noch nicht definitiv fest-gestellt «·—.— die viebbefptvchene Hhgieine-Ausstellung

eröffnet werden. - Augenblicklich wird, so seh: auchäußerlich Alles vollendet scheint —-—innd der Hnuptbqu
ift in der That fertig —- noch fleißig gearbeitet, ge-

und gezinnnert und hier und da auch schonan ge l - s s
B e rl i nswirddemnächst auch der Sitz eine s

e n g l ische n B i-s ch o f s— werden, allerdings
eines« SuffragansBischofs des Bischofs von London.
Zu seinen Obliegenheiten soll nur die Ueberwachung
der englischen Caplanschaften in den europäischen
Reichen nördlich der Alpeugehbrem

Da es ein bekannter Kunstgriff der Falschmünzer
ist, ihre F a l s i f i e a teins Ausland zu schicken
und dort unterzubringen, so sei hier mitgetheilt, daß
vorzüglilslynachgemachte Reiehs-Cassenfcheine d« 50 M.
seit einiger Zeit sich in Umlauf befinden. Die Fal-
sifieate sind den im Jahre 1874 ausgefertigten
Reichsäsaffevlcheinen nachgemachh mit der Serie VIII.
«Fo-l. 37. Lit. D. und verschiedenen Nummern verse-
hen. Die Gefahr ist eine-so. große, daß die Reichs·easfen - Verwaltung- sich veranlaßt gesehen hat, auf
die Ermittelung der Verfertiger der Falsificate
eine Belohnung in Höhe bis zu 5000 M— auszu-
fegen. «

«««s i Inland »

, Damit, 25. April» Die heute fälligeirRigaer
Blätter» fügen zu der telegraphisch bereits übermittel-
ten Nachricht von dem Ausbruche des revidirenden
Sensateurs, G eheimrathes Man assein, nach Dor-
spabhiuzu , daß· derselbe von drei Beamten seiner
Cancellei « begleitet werde. —— «Das früher- bereits
»ve·-r«lautbarte Gerücht von der bevorstehenden Beru-
fung. des» Senateurs Manassein aus einem hervorra-
genden Verwaltungs-often wird neuerdings in einer,
auch von der ,,Nord. Tel.-Ag.-« verbreiteten Zeitung-
»Nachricht dahin prücisir.t, daß derselbe zum Gehil-
fen des J nstizmin isters desigiiirt sei.

—- Der ,,R»eg.-Aiiz.« veröffentlicht das nachste-
hende, »unter-m 27. Llugust v. J. Allerhöchst bestä-
tigte Gutaehten des Minister - Comitås über die
Tilgun g der Actien derBaltischeit
Ba hu: 1) Die, Regierung garantirt den Aktien

»der Baltischen Eisenbahn einen Minimial - Reinge-
winnkvon 3 p-Ct. und außerdem die Tilgung der«
selben in einem, der noch übrigbleibenden Concessiom
sristentspreiljeciden Umfang-e, wobei die Summen,
welche von der, Gesellschaft auf Tilgung der Actten

»für die frühere Zeit aus dem Ueberschufse der reinen
ssinnahmen verwandt» worden sind, nicht in die Gn-
rantieeSunimez hineinzugehen, sondern dem Schulden-
Mstp M Gsfekilcheft rundliche-Eben. sissdi D) Für

. Die Geschworenen bejahten die ihnen vorgelegten
Schnldfragen nach kurzer Berathung Der Staats-
anwalt beantragte. die Todesftrafe und der Gerichts-
hof sprach diese Strafe aus. Sol-be zvernahm das

Urtheil ohne weitere-Grregungz auf die Frage, ob er
nach Etwas zu bemerken habe, antwortete er ,,nein.«

,D"emzGeri"chtsboten« der, ihn aus dem Saale- führte
nnd. ihn« später wieder vorführta soll er auf dem

haben: »Ich Wollte, es Wätc schptl
zvpkübekz ichwäre hingerichtet; wenn mich nurdie
Leute nicht so anstarren .wollten.s«;« Nachdem der
Saal von den Zufchauern geräumt war, wurde

Sobbe abgefiihrt Er verneigte sich gegen »den Ge-
kichtshof nnd ging schnellen Schrittes über den Flur

zur. Gesängnißthüy die hinter ihm geschlossen wurde.

z f » »« «»,hsäartnigfaitizfes.
Die szNachgrabungen in Pom-

pe ji haben, nach einer Mittheilung der« ,,Grenzb.«,
·zur-Evide"n-z ergeben, daß u n te r d e r S t a d t
des ersten-Jahrhunderts sich n o ch zwei ä l t e r e
Nie d e- r.l a ssf u n g e n befinden. Die älteste geht
auf. das sechste Jahrhundert vor Christus zurück:
damals ergriffen einige Familien Besitzron dem Bo-denjzwischen Sarnus und »dem Meer. Diesps Gsblet
umschlossen sie mit gewaltigen Blüten, welche sie aus
den nahen Bergen holten und ohne Mortel·anfisktl-
ander schichteten.- Jn diesem Raume, der für sie zu
groß war, ließen fich die neuen Ernwohnerbequem
nieder. Jhre"Häuser, deren Grundmauern noch vor:
hquden sind, bestanden nur aus einem offenen Hofe,

Tkum welchen ringsum die Gemächer angeordnet waren.
Jedes Haus lag inmitten eines -«kleinen, von· »der »Fa-
Mjkje hewirthschafteten Erbgutes (herseciium). Die
Stadt war damals also keine bloße Anhäufung von
dicht-bei einander stehenden Haus ern, sondern eine

"Gemeinde Von Familien, die im Schutze einer gemein-
samensMauer auf ihren Landsitzen lebten. Zwei Jahr-
hunderte später kamen die Samniten, ein begabtes,
ggfittetes Voll-« xpelches sich. fchtiell für die Künste
Griechenlands, gewinnen ließ. Sie erbauten eine wirk-

liche» Stadt, mit schönen Monumentetu einzelne «von
diesetfssind noch hdrhanden und zeigen-die! Jnfchriftem
welche die "-Behbrden daraus-sanringen ließen. «

«-

« c · s.
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diese Ekhdheixigrdegszäriiifäezrrfdeejeiisgsv EIN-»M-
weiche de: vezxsazszefeasiheeft eiek Grund des »« U« .
Fehkuzk 1872 Allekhzchst bestztigten Statuts derselben
zugestanden war, übernimmt die Gsisskichsfk FVISUIVV
Vzkpflkchtungmz z) d» Regierung fur die bereits
higher Vekauzgabkm Und für die. Zukunft noch zu
vetäusgabendeki Garanttefunimen vom L. Januar
1882 ab statt der in dem § 29rldes Statuts der
Geskitspft bestimmten 4 Ast. jährlich 5 PG. zu -

Fchknz b) «» Falle die Reineinnahme höher ist, als
die von der Regierung garantirte Summe der Ein-
snzgmm und der Tilgungquote, der Regierungs; .
31 »Statuts Vz dieses Ueberfchusses zu zählen,
ji«« der bisher vorgeschriebenen Hälfte; a) die für
die Balttsche Eisenbahn erforderlichen Hchienem wie
auch das rollendeMaterialund alle übrigen. Erfor-
dernisse des Eisenbahn- und TelegrapheikBetriebes
ausschließlich aus R u Hi a n d zu beziehen und
Osicheiner ständigen RegierunasdCoutrolse
auf Grund drein« Beteesf diese· zu? etlssskuss
den Reselnszzu »untewszitfsll-" «

-— Wie uns gemeldet wirdsxist in der Nacht
vom lehren-Freitag auf zsdeu Sonnabend
Gute W ei u: e1- N; ritt-syst Werxpicheü »Aus-·

der Vi e h st a l l mit- Vieh« DOMAIN-S«
allein über vierzig— Stück Stoßt-ich, ein P;- u b»
d e r F l a m m e n geworden. sUeberJ die J
ueiache der Feuers ist iegteich die gekichnicheuxeteisp
suchung eingeleitet« worden. sBefremdlich in hohem
Grade erscheint der Umstand, daß am Abende vor
dem Ausbrukhesz ;d.es Feuers der Stall von Niemand»
betreten, die Kühe· ebenfalls iiichtgemelkt worden; Heda-IT;
ten, »das Differenzen mit dem— Milchmichtey dessen
Pachtcoutract zum 23. d. abgelaufen war, vorlagen.
Der Stall war vom Eigenthümersinsz Tder landisäjjenk
Gegenfeitigen «Feuer·«-V"ersicheruzjt·igs,« das Vieh vom»
Pächter versichert « worden.

—- Ein betrübender U n g,l ü ck s a ll hat sich»
.wie die Revalcx Blätter trieben, arti-« .-.vorigen Freie
tage gegen Abend in der Nähe von» Gatschiiiaspngf
der BaltifcbeusBahni zugetragem indem der Depot-
chef der genannten Bahn in St. Petersburg-, Juge-
nieur Otto W e i ssxe , auf einer amtlichen Pro-
befahrt zur Prüfung der neuen· kaiserlichen Wag-
gons, während erzsich in den; rollenden Zuge zur
Besichtigiing eines s Rades hinüber beugte, das
Glkkchgewicht verslörsz und so unglücklich hiuausstürztq
daß er, als der Zug angehalten· wurde, nicht mehr
amLeben gefunden« wurde. Der in der Blzütheszder
Ntanneskraft während der Ausübung feiner Berufs-
Pflicht so plötzlich Dahingeraffte war ein Sohn
Revalsz sein tragifches Ende wird nicht nur im Kreise
seiner Familie, sondern auch, von» »Stil«-n« die den
tüchtigen und strebsamen jungen iMauit gsxkannt has.
den, auf das Schuierzlichjte beklagt. » «

»für Mga ist, wie die Blätter melden, das-Pro-
g r a m m d e r K r ön u n gfeiesr in der legten
StV.-·Verf. vom U. d. Mts. in etwa nachstehenderss
Weise festgestellt worden«: Dieiseker erstreckt sickj

aus zwei Tage, den Tag der Krönung sselbst und den
darauf· folgenden "«T«ag. "Die« Eösfstvtlichen Gsbäsikkes
die Dreieiner-papierne; dieEgoist-Trinken und diezimitxe
lere Allöi des Alexander-Bouleoards» werden festlich ge-
schmückt; an beiden Abenden siistsYdie Stadt festlich
«tlluminirt. -.- sAm e r st e n.-.Taige werden um 8 Uhr
Morgens alle Kirchevgiocken geläutsr Darauf folgen
Festgottesdienste in allin Kirchen, jBethliusern und.
Shnagogem Um 12· Uhr« Mittagss Festzugsz-d«er«
Stadtverordueteci und aller Corporatiiinen und «V«er-"
eine der Stadt zum Schlosse, wo der Gonverneur er-
suchtiwird", die· Glücktvünsche und treu-unterthänigen
Gefühle der Einwohnerschaft Ihren Majestäten zu
übermittelm Während kdes Zngesgläinen die Kirchen-
glocken und werden im Schüsengqxten 101 Kanonen-

schüsse gelöst. Speisiingxsderi «G«esf;angenen und in
Armenaiistalten Verpflegtenx Um 372 Uhr Nach-
mittagsxsz Volksfest auf Tdekr lzcspkianade mit Schau-
keln, Caroufsels "szetnd·« diversenfs Ueberraschungem
Abends: Brillaute «"«Jllumination der öffentlichen
Gärten und Anlagen. —---Am zweite n Tage
wird. Nachmittags das Volksfest auf Lder Esplanade
wiederholt. Abends siudetauf derszDüna eine Re-
gatta Statt, an welcher sitt-zu· »bethje»iligen der Yachb
und Ruder-Eins, sowie die Gesangvereine aufgefor-
Bett« werden. Brillantes Feuerwferf«auf« dem Flusse.
DSM Sksdtauite wird das Arraugeitientder Festlich-.
jeiten übertragen und ihm zu dem Zwecke die Summe ivon 10,ooo Nu. zu: Verfügung gestern. — Nech
GMShMlSUUg« Vieles Pwgrammes zeigte sder der Ver-
fum"wlg«tl»g" zpräsidirende StH.-College an, daß an-
läßlich«de—"r"lievorstehenden Krönung folgende Gesuche
an das Stadtamt gelangt seien: a. Ein Gesuch des
Hilfsvereins verabschiedeter Untermilitärs um ei»
Geldunterstützungz d. ein Gesuch des StV. Cyru-
stalew um Begründung einer vierclafsigen Mä d-

chenfchsule mit russifcher Unterrichts-
iprach e auf den Namen Ihrer Majestät der Rai-«
lerinz c. ein Gesuch gleichen Inhalts, unterzeiehnets
von 150 Wählern rufsischer Nationalität. Diebeiks
du! letzt-erwähnten Gefuche sind dom StA. dem Schul-
Tdllegiiim zur Begutachtung überwiesen« worden und:
Wttden in der uächsten StV.-Vers. zur Verhandlung
Sslsvgein Das ersigenanute Gesuch wurde ablehnend,

.beichksden. - . · - - ««««":"

IN) Winden wurde, wiesniangder Lib. Z..SSEJ
gssphitd qui-is. Apku de: dktuche streichen-priesen,
Baron Sacken,· nitt einer schweren Wunde am

Kopie.- stixiscschtg» kwsfszeeiitkh isx eiik ibid-nehm
ein gltiderfalk äsiisgefühttWoid«en. «

· « « «
St. Zuerst-arg, 23. April. Ueber denVer -

lauf der eigentlichen Krönungfeier ge-
hen derHseit letzter Zeit in dieser Sphäre besonders
gntJnfkrniirten StszPexs Z. detaillirte Miitheilumgen-zu. Danach beginnt atn Morgen des Krönung-
tages auf dasdurch eine. Geschützsalve gegebene Zei-
chen der Gottesdienst in der Uspettski-Kathedrale,
woselbst sich alle · die hochgestellten Persönlichkeitery
denen der Eintritt in die Kirche gestattet, sowie das
gefssmmte diplomatiicheisctsorps jeinfindeizx Auf dem
Arge, den Ihre Majestatewvon Jhren Gemächern
aus nach der UspenstuKathedrale zurücklegen, bilden
Truppen Spalte: und szOfficiere des Chevalier-Gar-
die-Wintereis. nehmen«-daselbst an den Stufe-r der
Throne Aufstellung. Aus die Meldung des Minifters
Yes Kette-lich«- Hgrscnshs zgsik »JSss,-k»k;x«»i"i-spHv-h— den»Tsroßfürsten Thronfoslgetkdiißs Acesis bereit sei, Ge-
giebtT sirh "!,Hdchftderfelb"e, gefolgt von« sämmtlichen
Mitgliedern Kiiiferlicljenjsiinitlie E— soweit solche
nicht sdäterhin Ihren Majestäten als Afsistenten
.dieaxp»— der! fremdes» »F!;s,rit1ichk.eit-u- des)
durften« und Kamuterfrttutein Ihr. MajestätF sowie sdseszi
nen der Großsürstinnenin feierlichem Zuge nachspder
·U«spenski-Kathedrale. Inzwischen haben 32 Stabs-
Ofsiiiespre act» Hkothensfsreitreppe des Kremls den ;
Baldaåpin ausgerichikkt," unter« welchen Ihre» Maijestä«-
ten sieh demnächst von dort nach der Kathedrale be-
geben werden«. Eben soviele GeneoalsAdjtstanten tre-
ten jenen zur Seite, Zum späterhin den Baldachinx zu
tragen. Auf- Fdies ·z»jlzfezügliche Beitachrichtigung des
obkrsten Hosmarschalles hin, begeben sich J h r e
Majestäte n aus »den inneren Gemächern tiach
;de»«ijtr;gind,reas-:»S»aal,s;ztnoselbsi sie auf den Thronen
daselbst Plaitzsznzeheneisiiirtd den Krönungziig an »sich»
vorüberziehen Essen, um sich ihn; später »an»zus»chlie-z

«ßen. " Die Reihenfogge desselben- «C"t·.wa nachstehende,
Uroobetjedrjch ziiå bemerken, daß nur. eine gering« An-
zahl der an demselbenTheilnehrneridenkssich tn »die
nicht sehr« geräumige Uspenskidkathedralesz begiebt.
Ein Zug des, , ;Chevalie»r;- Garde - Reginients," « 48
Pagen »und»Kan1merpagen, zwei iCexemonieninejster
mit Aintsstäbettz Vertreter Von Geineindeältesten des
Reixhs, »die Stadtoberhäsupter sämmtlsieherszGorzvernesz
mentsstädtq die Vorsteher der Gouvernements-Sem-
stwo’s,- drs Moskauer Böirsencomitss und des-Kauf-

niannsstandes, Vertreter der· Moskauer jtädtisrhen Vers-».
waltung und anderer dortiger Corporationem ferner
solche »der Streife, derKaiserlichen Domänenverwaltzung
et. re» dieGouvernements-Adelsmarschlälledes Reichs,
der Ober-Prokura« des-Hi. Departements des— Se--
natysowje der des Synods, die zur Krönung-eins«
getroffenen Genera! - Gouverneure,z. zwei Mög-Mk »
Ober-Ceremonietimeister,sz der oberste« sCerenidnhien—-
Meister; szwei «H·er«ol.de«," Unterosficiere der Schloß«
gardeEC«oinpag«nie«,«di«e« kaiserlichen Regglien in »der
vorgeschriebenen Reihenfolge, getragen von hohen

—Würd"euträeetv- welches! Gevetab sxscs.»dkikld«xgslkddiu-
tanten ,afsistiren, »ein Zug -.sz des Chevalier-Garde-Re·-

«gi;n·1»e·nts,· ««»Hof·marschall, der Obex-Hofxnarf.clpsall,
derisloberste Hofmnrflchall und endlich »Se.j·l Mai. der·s
K a is esr , zusbeideit Seit-en Großfürsteki als Assiä
stenten und gefolgt«oo"tr«sxdeikissMinistern des· Hauses:
und des«Kr-ieg·es, dem . Commandanten des Kaiser-
.l»iche;z»-»«.Ha»uzptq;;a;tiers, dem dienstthuendenGenerals
Adjutniitenf der Suite und ·»Fl»i,·r eleksldjirxtatis
tsensz unt-s« Cdnintosndeurfldes
tue-its, LeßtexesrsJnitsenthlößtem Pallafch, den· Heini .

»auf "»" dein Hirnpte Dtnznäihst Jh. Mai. die K ai-s- « anderseits« send» - Seite; Hacke-eins»
als Afsistentem Allerhöchstderselben folgen vier Staats-
Dis-»« xsskd di· reist-Juki« III-»Motive- ksxxisx spi-
Gen jenseits«, Qeneralsrnijgezjsk Vesiin
Zug des·«««Chkvaliekgarde-Regiinents, die· Mitglieder

« des« lsöchfkenr rnsfls"clii·«ett««kldels, » ;Vez;tretet« «de""r"·««"Mnn«ii-"«
·.-sac»,t»ur, kjund der Fabriken,«»sso»tvi«es«ksjssi»per angesehefksterz
Moskauer Kaufleute, endlichspzikribäjssuin Zug; des«
valiergarde-Regiments. —-"7SowiE-7" die Regalien in
derKirche angelangt, segnet der Metropolitvori Now-"
gorod siemit Weihrauch, der von Kiew mit geweihte-n
Wasser. Beim Eintritt Jhrer Majestäten hält der
Metropolit von Moskau eine kurze Ausprnche,«sz«d·er«»
von· Nowgorod überreicht Allerhöclpstdenselben das «

Kreuz zum Kuß und dervon Kiew besprengt sie mit
geweihtem Wasser. Demnächst erweisen Jhre Ma-
jestäieit den Heiligthümern der Kirche ihre Ehr»-zeugung und nehmen dann auf den Thronen der
Zaren Michael Feodorowitsch und Alexei Michailo-
witfeh Pius, die von der Geistlichkeit umgeben wer-
den, die Sänger stimmen kirchliche Gesänge an, die«
Regalien werden auf dem Tisch rechts vom Thron
niedergelegt und die im Krönungzuge besindlich ge-
wesenenzhohen Würdenträger nehmen ihre Plätze ein,

»— Am; lssxszjApril hatten diesGem eindeältkx
st »« w« 26 Gemeinde« d» Kreis» St. Betastung,-
Pstsgshsss upd Zsriskojezxsxpidkss Stück, sich Ih-
VJU M a j e stä t e n vorstellenszzu dürfen. Die

« namliche Ehre ward auch «12" Vertretern des Wol-
koroo-At7·11,s11hcsuses» der priestejrlozfen A l t glä u b i -

g, e n (darnttte,r dem Rigaer Kaufmannssohne Wpxzj
VIII) UND derStyPetersburger und Mos kauerspAlk «
gläubigen zu Theil. " ·

» Mittelst Allerhöchstzen Besehls
»« vom »22«sd.—

Mtsz ist dem« Director descdepartemeirts dekr Reichs?
ZCPIÄIUUH HIÅHY C r, für seine

nat-dringende außeramtliehe Thötigkeit innerhalb der
Abwickelung der vondem letzten Kriege dankend-u

Vkrkinvtichkeiten mit and "deu Fürsten;
thümerti der Balkau - Halbinsel das Monarchische
Wohlwollen eröffnet worden. » « «

«— Der Oberprocureur des Dirigirenden Synods, ;
WsrklxjGeheimrath P o b e d on o f sz E W- fVIL Wie H
der« By. Z. berichtet wird, in der Osternacht einen
Schlaganfall gehabt haben und gegenwärtig das Bett

- »--"Der General-Adjutaut Graf P. A. Seh u -

w a lo w hat sich, wie Moskauer Blätter berichten,
ins Ausland begeben, um die Einladungen zyr Krö-
nungfeier an die Höfe von Rom und Wien und
dem Papste zu überbringen. « .

-— Zum Bestände dernunmehr definitiv festge-
stellten Sefsion des Dirigirendeu Senats, welche in
Moskau während der Krönung» fungiren wird, ge-
Dritt, wie« die ,,Neue Zeit« mittheilt, u. A. auch der

szSänaizenrxsiStaatssecretär A. S s a b u r o w.
Wie der »Bei. List« berichtet, sollte am 22.

d. Mtsxdie Leiche des irgsjsjlxeiGskanzlers« F ü r st e n
G p rst seh a k o w in » St. Petersburg eintreffen
nnd-s nach dem SsergiussKloftergurkBestattung über-

szgkführt ..ix)«.erden.»« e .-

. —»——De«r St. Bei. Z. geht-die Mittheilung zu, daß
anläßlich derspKröuungseier mehre« um das Reich ver-
dient;Männer, darunter auch, zwei« Minister, in«
alfen- u nd Fürstenstand erhoben
«werde»i7e"sollen. — Der Russ. Zwznfolge soll dem
Grafen M. T.·Lorissz-M«e«likow im Mai-
Mdn-at« dieF ekldsm a r— schal l - W· ür d e zufallem

— Berliner Blätter bringen die befremdliche
Nachrichtz der bisherige dortige russifche Botschaft-
rath-,-« WirkL Staatsrath A »r a p o w, werde nicht im
diplomatischen Ressort neuen« Posten erhalten,
fonderii zum —- Curator des Charkosclf schen Lehr-
bezirtsernannt werden. spszsz s: « J« T. . «« T «
« ,«-—k Die Zahl der Berichterstatter ruf-
sischner JP«r»"e·»ß,o.x g an e, die zur— sBetheiligung " an

der» Krönungfeisezrz zugelassen werden, beziffert sich, der«
St.«-«Pet.- Z. zufolge, nur aufs-il, Jvovoii zwei für
illustrirtesJoiisrnale arbeiten« und« Ezwei als JCo»rre-
fp«on1)·szei1t3e"1"1«des",,Reg.-Anz.« fungiren werden. « «

—"-"-"— «"De·rsa«n«is·l"«4. März c. vertagte P r o c eß in.
Sachenlsderbskfro nstädter B a n ksoll am 25. d«
zks»rz«s«ik2zs,erhandlung gelangen. Dieselbe wird

sich; pexnnuthlich üb er eine Wpche hinsiehens
«-«« «« »Ja Irousigill traf am 22.« April der e rste
kPgxiszs f C«SH:I«.,eTr.-JT»D a m p se r von St. Petersburg her
ein« Nach« Westen hin ist das Meer noch mit

Illusion trägt schon jetzt auf Schritt und Tritt
zdie Signatur der K r ön u u g st a d .t. Es sind
»ni·«esikalleisnsasn;kden öffentlicher; Gebäudes: die Vor-

· bereitunrzenxzzpirx großartigsten "Jllumijriation. überall
vollendetsuiid sämmtliche Ein der Krönungstraße »er-
richteten Tribünen « fertigg«estellt, anch verschiedene
zPrivathäuser haben schon ihreAnstalten zur Jllumi-
nation getroffen. —- Jnxzwischen ·ioirdz«sgcpie·sdieMpsk.

Z. entnimmt, für-tgdie" von .- der«
Ohms, hereits « »« verkauften T r i b ün·"«"e"tii·«- B il le te

szspdszerr Käufern das ·-t;»1.d«- z ur ücke r-
J ,f«t«gt«t«se""t«,f»«da die «.Krönucig-Commission« die Ausgabe

«V·o«l1 Bizlletensfelbst leitegrwirdz Dies— Beuutzung der
». Von— dekfslhtn verabfolgten Billete unterliegt dem be-

fonderenhierfüyz erlassenen Reglementjs wonach die
Plätze niehhspäterals zu der festgefzetzten « Zeit von«

, zip Besitz genomYni werden dürfen;
«« i« Mstsssssssxses Kreis-Sekten; Seit-see-

. Biindelnz Parteien» mitssswaijtiiljskklpfettsinen irr. er.
nicht gestattet. « « « -·«· «

s . Es— Am vorigen MitttzvochHbranspnte zin Mos-
kau eine Wplletp und D til) g U e n - e szk l a ge

Firma Pe ltzer nieder. DiebezüglichenWiiag
sollen für 120,000 Rb«l. versichert gewesen sein.

, « »Ist Hier) ist das H«o..ch»np«a·f«,ser-. noch immer
’·««iili««St’e"i’g«ien begriffen. Wie der ’",,N"ord. Tel·-Ag.«
gemeldet-Hintre, siehe« eins-is-:1«»«x-ö.k Vorstadt Ober»
IHMXKTE szSIraßen , ferner« die« Gaisanstalt «, die«Bie««r-
«bVCUEkei, die Sägefabrik und mehre andere indu-

« strielle Etablissements unter Wasser.
.

,

Riitizeu nur den Kirchsrnltiitljrrn Eure-no
««YSk-·« IvhttlzitissGemeindesp Geta·uft: des OrgelbauersMulversjedt Tochter Erna Alexandrine Agnes, des

KIUfManns C. Vogel Sohn Leon Friedrich Gustav, des
IGVIVCVVSIEEIZ J; Kolk Sohn« Eugen Eduard Adam, des
Psstvts O. Kruhn Tochter Elifasheth Anna Eugenie
Helena G eftorh en.- der kLandwirth Woldemar Auster,

åkthre alt, der Nevisor Heinrich Hermson 552x,
Sts.Marien-Gemeiikde.» Getanfn des Tischlers E.

» SDIM Sohn Theodor Mauritins Karl, des Universität-
— cancelleibeamten E. Schwalbe Sohn Frommbold Eduard

» Karl» des Kaufmanns G. Schuster Tochter Erna Marie»JdUna, des Stellmachers G. A. Becker Tochter Mathilde «sAUgtsfkekjaee Kaufmanns J. Jnfelberg Tochter Ermini-·bkIdE·E1Ilubeth," des Malers A. Riemann« Tochter AnnaMADE-»« V. r o k l a m i r t- der Ordnungerichtscancellist
August Ennof mit Marie Emma Emilie beste, der

» HTYfMann- Constantin Friedrich Jakobson mit Anna Ca-
- E JUZIIUQ Pviklctkx G e st o jr b e n: des Fleifchermeisters A.

steh! Sohn Arthur Franz Eduarig 9 Monate alt. ,

« yxiizjäkftstntecxt-esseåirginds. ·Ve r ftp rh en: Dr. phiL Georg
-

—- t. «

Scsk PUTPGLMGZIIZX G e t a u f t: fes Schuhmschtks
»Es» Joseph Wattmann Zwillingsröchter Aunette We«

» VIII? Uttd Olga Wilheltninz des Sattlers Karl Grun-
« » WCIV Sohn Constantiry kdes Andres Pillau Sohn PMB

« Es? jUdosKoktnta Sohn Alexander, des Michel Tom! SVhU
» : Skgisklundzifxritdrich Alexander, des Jüri LUISSUVIVA

»Seht-« Hatte. Johannes Kaki, des Schrießers JaanMeus
« , Slkhs Rudolf· Woldetnan P ro c-« lass-U It« Csklkslllst

« AvgudsscuupgfrciitMakieECmmkEinFe helle« Gesten-««i« sstkkMtxGättner Uudres Nkszetrtin 34 J« k U D JVFEP NZsiU3457 Jahr alt, Heudrik BUT« 79712 IN? TU- TM«Mär? 591-,,"Jahr alt, ""des SchUbMTIckMV H« J« Walt-
Fkuun Tochter Olga Wilhelmine 12 Tage. alt. s ·

« xacalrn
Unsere wackere Freiwillige Feuer-

W S h r weiß nicht nur mit dem Ernste des Lebens
zu rechnen, sondern auch mit dem besten Erfolge dem
FkVhssUUe ihre Huldigungen darzubringen. Das be-wies in erfreulicher Weise die gestern von Mitglie-
VSM Vskfelben im Saale der Bürgermusse arrangirte
drctmatiiche Abend-Unterhaltung,
in welcher der Elzsche Drei-Acker ,,Miiller und Mil-
ler« und der Schwank ,,1733 Thaler 2272 Gro-
schen« zur Ausführung gelangten. Ein von dem
ehem. Schanspieler Hm. W i t a s - R h o d e vorge-
tragener ansprechender Prolog» eröffnete dieses VII)-
nenfest und, bei guter Musik, wurden die gen. hei-
teren Kinder der dramatischen Muse mit allgemeinem,
wohlverdientem Beifalle entgegengenommew Jn der
That verblaßte selbst das zweite Stück, in welchem
Herr H a g e n die Hauptrolle gab, in keiner Weise,
obwohl uns die vor Jahren erfolgte Ausführung
desselben in unserem Sommertheater mit dem treff-
lichen Komiker Anno noch in guter Erinnerung
steht. Allen Mitwirkenden, von denen wir die
getreu W i ta s - Reh o d e, Vater und Sohn, die

erren Hage n und S i n g e r sowie Frau Eber-·
ha r dt hervorheben, gebührt warmer Dank fiir das
gestern Gebotene, vor Allem aber hat derselbe sieh an
die Adresse des Hm. Eb erha r dt zu richten, wel-
cher nicht nur das Arrangement des Ganzen über«
nommen hatte und einen überwältigend humorvollen
,,Candidaten Miller« abgab, sondern der auch die
äußerst geschmackvollen Coulissem von denen wir
übrigens nur einen geringen Theil zu sehen bekamen,
sowie den hübschen Vorhang, eine poesievolle Part-
Partie, ganz vortrefflich gemalt und mit kundiger
Hand die Herstellung der ganzen Bühne ins Werk
gesetzt hat. —- Wir verließen diesen neu errichteten
Musentempel mit dem angenehmen Gefühle einer
heiter und keineswegs inhaltlos verbrachten Stunde
und hoffen für die heutige Abendnnterhaliung den
gleichen Erfolg. T

Die Ab2iturienten-Prüfungen für
Ext er n e im Juni-Termiu d. J. werden, der«Rev.
Z. zufolge, ausschließlich in Pe r na u und Riga
abgehalten werden. ,

Am kommenden Sonntage— wird in Reval die
Ausführung des Oratorium »M essi as« »von
Händel in der St. OlaikKirche unter Leistung des
Herrn Heinrich Stich! stattfindenj FrL v. Cramer
aus Dorpat hat sich bereit erklärt, in diesem Concerte
HlkSoli zu singen.

il! c n r II c II! a II.
London, 4. Mai (22. April.) Wie verlautet,

werden der Herzog und die Herzogin von Edinburgh,
begleitet von General Wolseleh nnd Clan-«William,
am is. Mai nach Moskau abreisen, um der Krönung
beizuwohnem · « . "

"Unterhaus. Der Sprecher verliest einen Brief
Bradlaugh’s, worin derselbe seine Beeidigung ver-
langt. rNorthcote stellt den Rat-IS« daß Bradlaugh
vom Ejde ausgeschlossen sei. Bradlaugh hält;an der
Bat-re eine Rede und fordertseinRechty Labouchdrebekämpft Northcote’s Antrag durch Stellung der
Vorfragel Gladstone erklärt, er selbst würde North-rote-s Antrag, wiewohl ex ihm uicht beistimmeu
könne, nicht bekämpft haben. Labouchåräs Antrag
wird mit 271 gegen 165 Stimmen verworfen und

« dannJkNorthcotEs Antrag ohne Abstimmung ange-
riontiuien.. «

Iortslliolttlh 5."-Mai (23.April). Als heute Vor-
mittags einige Soldaten im Pulvermagazin Pridhs
Hard im hiesigen Hafen mit der »Füllung von Gra-
naten beschäftigt waren, explodirte eine ·Granate,was eine Explosion des Pulvermagazins herbei-
fuhrte. . Sechs Personen sind todt und mehre
verwundet. · «

«

.

Paris, stjMai (22·. April).j Die» Commission zurBerathungss des Tonkiu -"Eredits- verhandelte heute
mit .C;hallemel-Lacour, erklärte« sich durch dessen Mit-
theilungen befriedigt und war einstiinmig der Au—-
sicht, den Credit zu bewilligem

« . specialwrlrgtaminr H
.d»e.r.«Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Vttttsbuth Montag» 25. April. Der »Re-
gierung-Anzeigesr« enthält die Aufforderung ·an die
Beter-lauen des Krieges von«1812, am «18. Mai in

»Mosk«au zur Einweihung der Erlöserkirche zu er-
- scheinen.

«» »Wien, Montag, 7. Mai(25. April.) Die Con-
ferenz ei. Qual-re hat einstimmig den Wortlaut der
Convention festgestellt. Die Unterzeichnung dersel-
ben soll nächster Tage erfolgen.

Wgfserstand des Emlmtlx
S o n n ab en d, 23. April, 1 Uhr Mittags = 5,9 Fuß.
Sonntag, 24. «, .1»» » =5,5 »

MoUtaess 25s ». 1 « » =5-2 »

Handels— nnd Idtsrwiachtithtrn
Z! Iskttrsburgp 22. April. Berliner bessere No-

tirungensfür unsere Valuta wie Trassirung- Okdkes
vorn Süden Rußlands haben das hiesige D e v i s e.n -

geschä ft an der heutigen Börse belebt und zur
· Folge gehabt, daß unser Eours gegen die letzte offi-

cielle lNotiz VZOXO gewonnen hat. — Die Stim-
mung auf dem Fondsmarkte war eine vorzüg-
liche und haben vornehmlich Localpapiere Auf-
besserungen zu verzeichnen. —- Für unsere Metall-
papiere war in den letzten Tagen an den ausländi-
JMVVVFCII große Frage.

s Cltourrlirrichu
R i g a er B ö r s e, 22. April 1883.

5 · · Gent. Bett. Keins.76 Orient-Anleihe 1877 . . . .
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Fiir die Reduktion verantwortlich-
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Von» des« Gattin: gestattet Ovid-at, den« 25QApkil 1888 M«
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Mc Hast« Zeitung-«:;;-:«.",-:J« «

wggeuvmuttn Smmcksutpf jspkxsgsttsgks «-

;-oN-»«.AU«ssI.-g-m T;11-hrsAhds. :

« Esrpeviävd Tsi Eben« s« m» Mvtgsckk ««
bis: S UbkAHendL Gusse-tonma- vvt «

» · Fig-s »O; Mzitxagw geöffpkti
Sptsechstipzz «« N«dck·ckihii" v. 9,-—11 Vom«

« II Duft«
jährlich 7 Mit; S» hslbjäptltch s Its-I.
50 Mk» vierteljähtlich I III» wuatlich

« « sc) Los.
« « Rath« auswärti-
7 Nblx 50 Rppq C IN»

T, Ip «
-I-

«» « ’--«,.·«« ’«’«"’«'«"!:-.
» » « «» DIE-U 11htsVomittågs-.-H-Prels- fIk dUIfUUfLÄPcklWC«gsssmnszesdsr S-1»s«s««;;7»«»s»»s,z zmäygzgz Jkkkxkxipkg q,.spp. Durch vie Postkptjpussezle Mskzaixmtp «»«"kchk9z»z»s« IF, (2o Ykgkzssskkzvir.skorppxszkjlkk

aufs» dies «,-",Neuee- - Dörptsche Zeitutisfs werden · « zu jedes: « ·«
Zeitxzentgegepgenomtüåti. ;-«T Isd ·-«« «« Es? . -—« -«" -
—

«. «» «» «
«,F:kr-s-Eømvtoic«uindss- die L«Etpk»iIitiou -

sindxsetn den«.s28ochenkagefi" geöffnet: »F
sind« Vormittags Esaus-s-sbiss1sssljkik«sp7«

-·-'-!s-" ssskijchknittaqös not« Zsbiss csplllircsk " I

Pspptietisckiki Ta«g·e—gjb"szse«·sk«icki7tk ««

««

sie-Satans. ;D·p r p ask-« EkiitesAussichteskkszs 1Gehk1fse"deg«1Jit-·"-’
stiziginistcxs.- F e.l:.l i« n: ·.Krönungfejer. Rckxga xsAibeitepVev «

sammdlu sgz ,»L-etti,I",cxzer.·-V.e;,r,e·in- Kluft-M«- S»t· -P K t E. T s b usw? z
De: Ab: der Krönung. Hpfk Persdon«al-Vachkichten, Tqge8cheonik«
M o« Z k"a"u SsZJir Krönung. dsesfa zszsllnjvctlls

;
·

N ei« st e« P«1·) stx T ele g Nimm e. Lv Tal« e B·
Das krönungiVolksfestlauf der Chodynkcc Handels« up« Böisetp »
Nachrichten.- .- i - . · - ««

«·

—-

,»Fei·zille;toii. AustSchulzesDelihsckys Leben» «M a rxsn ig -

falstisez «- «t .; . .«—-..

. » Ivolitifchrt Tagkøbkrichh » -
·.

«

»
» Den 26. April is. Mai) lass,

»Sei) Deutschen Reixhstgge stand am 2.. Mai u.
A. folgende: spAntrag des Abg. R iYzch« t e r CHageUJ
bgttkff,,s,. devschon fxxjxhsk discqtipteu Aagekgskpheitz
des,szGeschäftshekkicbFs»in NkiljtåieWerkstättkn zux Pers,
handle-is: »,»,,Dep ;sieichstag upon« beschxießeku sDies
VTIJC t »Es-VI, Iswszs l t U sag «; fes-u fes! d« T «-

dsss Gssslzåktsbstsijsep s« Nsixitösexsexkstätxsn für Priest-
re,c«h»,·tzxxp«g,Jtzezxqfzxcztxdelsverkehe der Caxxtinen mit Ci-
vilkexjykxiznzz NO« dxe«»zPe«rtpe,tiduug«-,xpon Pferde« der
Vztsiljtsvssexkggktyngztxm Lphnftxhzrzcsewerbe zu unter,-
sssgpyXk M« -Yszgg,shietgsxf- wurde: beim E»i«.tr-itte, »inDis-.T«38k.spsdvs«vg »Es: Sxkø »! edit» e « kd es Ase-ich s«
kgxxjz Hex« Hspexlesecy we1ches»-staqtsr»echtlich ·deduejzrt, daß
de; Reichstag nach »de;x Vesyfassungjskicht UND« Lag«
sei« v eicjej sdixkete » Axiffoxdetxxng stxidteM Wiss? T«-
Lsskszzxszpxa l»xkYxf«.s-si.fsjki«-skfÄteUjtsj V«chtkr-
cp;xst»jq»tik"xz«»t-,ekx1 geeepxsbskwdeß diktss hxäbex Gebt-Zuch-ggxpzxekiz Hist, » » e,hei . uijxzdex Jviphttgpss -2Ik!g«.1is.ges11h.sste.c1e.
ssschxkziskzzsspäkxgicheskgsxslesskk Iexxdetssiskisd HEN- eiiVssksstisss
Vzexpaltgxzlgssz aufzufygktzpkklzxsp et· «,kzk»»klkxkx«tc JOHN: Psßsxcks
»s2-;,-»3;8-»i;:2-iss»sksxiii»-iskksdsigsss.»pxs Ms1sss--V--w««

tqjjzzszYinxzjezinezzxz ·»»AI!·»tk,CgG-zZUSSXV mPGRJ PGichHkUFö-
lsjsxksxkpeslgspk Aspxksssskh sxsxiisssskxk 9IåbA19«V9««1-«"W««
Esszikizkkexrjie F« zzp»yh»l·,szk»ejsttegx HZFVEIfF21«-»-ISHVF.ZPT DIE. VOLKZsssqß diesse Eisetzung eines Ausdrxtekejs dujch einen

zxzfsf-xk(z»-is.k.«s- ;"2k.-·".E nzij A« I:«.-;--..ij;4i-k;z- 91221
JIIFE Jrk »Es-I; .-

.-«-«. »»- i Not-»Es—- «-«··-v::.-««;»«Ts ssixssskkxs ijzxs :."-..!:r u l z e « D YFHnc-«.-.:. «;-

« Y » Berlin, 1. Mai.
Wer Gele en·e’zt h t»te,· i den» »zytükk xkehrten

politiHen zJuF-cke"xke«hpe«n,
sviskf skisps-sJ-.Æsx sxisfsgxgMPOEYIIEIEIpxiskssssisssxvixu
dssxkt;s-,HMIchT«-«Tsis TIIHk-?l7fi"73??sx, "V-I"IAHIS«IHITIHE-EV-IFDITE-"

bejykdexx wisd mehr« MPOgkskjkinssskxll die zkBgtxsckkkxussgkgekg
fanden» oder· fie ,sgefptächsweiie. gehört 7hrJbLn,e1-d;iß«.i!tt:
des? Jahxexiks dpv«-«»!Schnxach,, welche «. -»I7"ie" Tigsolistikspishxss
Mkssisissskixs «;)32civtsstssgIk"-Eise- "Pr,su8s:- Axt-its» ssssxstssssisüsxxsgsggitsADssgMPOtschxgäsd zggbtkcickxtksdsxpgssgswkssss" zip-L?
schIjkhtw7VrivatmänneV. gxweketiqspictssissxts »du-Oel)
Grpßthaten die« gekränkt; Ehre iises Batenlandess wies.
dersszspccufghticlnet «"l)äit·e»n«.»xs Dieses« Mäimet « waren:
S THAT! IJZYE«T«.«D, E TCIST F? ch«’,ts1vd«««V«T DIE) jvWis FWTITEI
rendYDfejek satt; Dem Gebiete« FHKHFUICHLFETYLYIJHE « For-
schgng spei- Nsstxessx iDeukschlasxdss Akt! Ixbyhstspftsbksvg
brachte. zeigte Ists-et auf dem Jpraktifchswikthfchaftricheu«
Ekel-ists, Pwelche gqsoßartiige1i- Aufgaben-die neueZeit
stelletxmscsse km;- AwexchsMitte: zii iokei Lösung zitt-
sswsndts spssdsxsk Hist-Es»- A Wie "«Vi.i·ch"pxpMPOj-:ganz" ishr-sites«-
UIFDJS J des, sh"tst»)at. Schuaplszekkdeljtzfch «— Absic-
tifcbe Eil) O! t; zBeidea aber war» und: blikxsFeuer H»
Deutfchdkt .a«n«gszebore»ne, weltverachketidexx shochfkiegekkdg
idkd a1.dtjtsssgs·gemektzfam, ohne» de« ijuuseiiimat
nisehxZ,·««.;Ht"ke;s,· aufs csztdeznjåetchsffstr wekpäii kixiznj ·« Ost?Afäühpsxsxpssxgsvdsssv - zsisgts1-«Schulie«x:ixig"aiii
ächxexkgehkzxsfxkudigkxix Hepaqxte Thais-ask« H »Es: Jkkkk
ihn-« nfemä18,. blos hinter densiBüchettx ja szhocken ;«; s:
niiißtesfitgend- eins! Isgtejfhkxis Wiyktxvg «« ästßstis"c.
Aiijtsfrigkssxxixischs itcpkötexssichskdtfepses kssliäxkksxxskxxipd s nur
USE) Ist DIPTERA-Eh«IDEILEXSHFSEEIPEE 7Uk1fk1fk77»j THIS-Ins·
Ruhm: hatteTfer seit? Amt als xPattkwvtxWicbteti in
fbitltt VststskcldtsDtlitzfschpkcvlgclksfcxtz M«
vokzsxgrkchkzjksätziickkiaiiitxgtis uäiv «i«aus"g"ezssiczinkkers"mzisk-
kgljskskxrxssicdiixig jksstiålczsijcjscstkksk Sckukjd.·7-";fo1k3;ä,
Gxskxidisiig ssixsspsssgxjgssssktciks hsxsssgsszsxesxsxspk» s
sebtesbaldhuntcinxeiusy Leitung w) END-Ansehe-
gsljsisgte :Die;
den-insdieses IV e kpe isjvssistpä txs gis-et? tishindiagdzys
SM- UUd seht bald wagten sich» die vereiükgYetFVDYL

A tst-Po»hdiI-MPOsI3s!s9-A,4
anderenspajicht xder Zweck keines— so ungewöhnlikliensx
«- SchvktteT Wie dieses feierlicheSchreibensdesostanzlexsisan denxRitichsxtasinivatg eine kurze Bexuierkungkeinesxtk
Regieriuusyscvmviissars hättexbazu:geuügx.. Man-kenne Hi:-

kdiespBedentyizg zder --Kundge-bung« zdesss Reichskanzler-Q- .

Vielmehr dar-in erblicken, daß: d c vie! bef- ürdiek
-M il; it äxsr - Pser war! tun, ge d e s ,:R«e.i cbxeisss
J f o tzit an, -d,i esselbe V erszasntjdig rt tsi chkeit »und-Z
; dahersdsieisetkbe »O b» Leitung zbexinfdriichfw
: wiexfütsxslltnsgnderen Reichsressortäs »Als die Herren
ooxiKameke xuniz vociSteich zurücktrat-en, zhaben wir»

·, darax1«i«is»tiiin.exi, daß. dieMilitävVeirwaltung-eines·Stel- z»
s« lung gewisserxnaßeir nszezlseiti dem; Reichskanzler ein-
nismuctk während die; Verfassung nur se is» n ver-»
·« antwortlicheu Minister des Reiches, den Kanzler, bunt,

und« die Chefse dek"9»itizeinen» Vesfertsxgieine - selbstän-
dige— verantwortliche Stellung zum Reichstage nur-»das:
durch-erhalten, daß. ihnen saufsGrund des sog. Stell-
vertretuyggsesetzes die ,Vertretuiig szdes Kanzlerss im.
Gebiete ihres Nessortsspübertragen wird, hatte» die
illiilitävBerwaliung von Anfang an, schon« im Nord-«

. deutschen Bunde, eine eigenartige Position eingenom-
men. Das. prenßischeQriegsministerium war auf,
den Bund XVIII. späte-r aus-»das Reich übertragen«
worden, »und, dasselbe fungirttz soweit nicht die Reser-
vate Baums, Wiirteuibergs und Sachsens seines«-

.« stäudigteit einsah-reinste, als MilitätssVeritzaltxrng des
·. Reichs. Die persönlichiyspcsstellungdes GrasxnspRopti"
sshatte aber einekllntexordnzung desselben untexzsden

. Fürsten Bis-parat, dcsfen--College»er lange in schweren»
»; Zeit— gewesen war, »ausges·chlgssen; »in-an, erzählte. seiner
-» Zeit, daß « ein bezüglicher.zitlnlaiif .-mi,ßlang,—.und als.
: Herr v. Kameke der Nachfolger des Grafen« Røon
-· wurde, bikietr es bei, dem unterjkdizeseui begründeten
- Veshöitiw Wegs: diesen-sahns Hegküiiyigxsist zpss
H« das »Mi.t»i«w·och zim Rejichstage«vetlesetxesz-Seizreikbeti
i, des Kanzlets bezweckt, dem Kriegsniinisterzziinkiklieiche
s —. ebnes-bete; --v.v11» icinescxssxellxxnka »als .---de.ez«ßiist.her
- Staatsminister« .—— dieselbe« Stellung«anzkcxweisxcyzxyelkhax

. ditsChcfsjk Pspcihrtjgen»Rsichs«xfkfsvtts- z, B·sguchsidexss»
jsxlige des« «s2kd1.nkira1ität«ss» dabei» »so» wird Knie-Mk Er;

- achtsens »Weder ssiccatsxechtlicln »ph- ppliiiicho dagegen.
etwas. eiI1zUwe-1de1-;ki-ein- .Jn1eixstetex«B.e-iiehung»istz ; unlku.ghss-. daß die Stett-uns »rein-es -Rei,c.hsp.exmgltungs
Ressorts n e b e n dem»-;Lgnzler zxtiits.de»r«»-»-Ve·rsgssu·tzg

- fchspec zu»vsxeis1hgsessti-iiiie axich Hasnx1:skdgd-skxch-::doß
- man-nist- dktspliilxichcpeigeivpsnsZssksssung dieses Zu-

stgzsissszkeisisngkscxzisipt »diese-s iyncxzkWiderinsxsch WHA-
c iigteii Faktoren auf solchen erblickt. Politisch könnte

L ; is« s"j.sX--«·,-s"rx·.·sszii 154 ««

kxlitzichsxx ssI.s-siis«"-?ßkx5 1Nxgs4Lesksphe-kk2xgfsgheo--.zs.sr2ijxskg«jks VkxpältigxsevxiCvphkxisushigsschzslteks ALTER-Jesus; JOHN»-
7!3h1schk-Ykgisxpsspdiekss«skspkjxsxppx- -...ss-H9xIsI-tz1kdjunges;2Gssgtxgs9fstsixsskssjslsxesjeiss .·IZsss...-;gi1-s1sk Leg-Essig,
WW ssphesxksss sssxx2skkssvsxxxsgzswxssksxd vexkhslksiktse

kwssdssxkx :sO-7x,j1«skg-- Apis-Ei;lsssskssxssthigkskx Heft»
EVEN« SCFFMZSU NCTZYPSMJIFYTIZHVPVPVVFIYG PfükkkkkkYfs
Mdaxisn wurde ganz. Jhxcexsse zxI-«w»plltn« zrtij1·,»2PT,i,tte»l-,»
ipunefe esiznes Kreises, jpelchejc ecgsdetstevei·nfjkßt»ejchlte"g«s«

d cslesnentecj der« Stadt» uns) Jxnjgegend«.H»Lsic1ndv.szstrlckiige darauf, xxkxdIeZszfyllte sich ZJFFjgeJIFY kialkdersjxjjcjei
pSchzzddlze nvchfgaxizd cuxpste ZI.i11gez.,.insd Rechtks Ässtzxstx.
;kotfnt»e, als. Sängerfqhitey Ixizd ofxhhliche Liederxäjejtxzs

d Die Ichlimnxexi Erntkcsigebnissleygix ·1",8·46 ließen«»kt·Pspeps-"
sallsdke ericstestea Nythftände jin Lgzjde·—herei,nsbre"c»h,ekis.
"Dsqzu kam jene unhejmsiclje FZehwüse » der Htxlsitifchen
jLüj,t,«welche·lä»hme·nd auf djespcsemükher Allksr.sw«irkeies.»z

"Dek Staat« sxano in beniitteidepsxvexthek ;N»athIv-d
figkejt »dem mit. Riesenfchritten ·herajntjqh·endeu« Ekeiide
gegenszübetxd ·· erxvaftetedas Hei? und »die«

»Rett»uxjg "·votj lzehen "Optigk;eit; aber diese ;gl«gul5t«,«e«
( gejiipg egsthccss ixxi beben, wenn Txe »die Aufs-sinds He:·Hjckxsttgesjrit«dejx« jin zu szerstiklåskc versuchte. « Da» Weit»

- es« der· j»»1«1·ngPe,· Xsedexftkhe Pgtktmvniälrichter Schulzef
der zumseststen Mälesrjcxjt »seiner prgcxnifirtekx fxeiwigjz
gen HilfböreinssTlzätjsezkeits jmxerhalb seine: engeiestc

Heimath wqhthgft gysßqktigeEtgelsvisse zu »er«zielet·i-
- verstand« . Schulze trdgt xyit"eitiigen· mensckpenfreukxkx

lich! gefim·t·teexi«Mänttekg cxixs Dejlitzichzltsammknz man»d sbeggg«n« größere Voträxlje zypxsFßldfrisichtecx bei Zei-
d ten herbeizuschaffeiy nicxitspxaschtetes eine Jeistuxigsihige

Wassernikihlej sum selbständkikjsszdas Getteide verfnayhelen
s, ZU köttyekn ,«Alsdqc1n»«"gii1gsz"i»nän mit, der Ejürichtuxtg
c, von Bäckereien vor. ««Ku«rzsu»np« gUkj withahen »Bes-
I Wirst-se: is: vteeiieiiptdecttzfcheescx»Juki«-seine das syst;
- VII» H« die spkiteiesy zu sojgxv Octigst JJixdts«Ii-ske;tt"
H, gel»kcugteu. Cpnsxxxndeteiiisx d Axsz !-i..«-;-f«1·)sv.eteszn«,»e»2tIdioii«xt»,ee
III-PS« hatte« »Es-indess 184347Jkhstsxsvslltetr dient: ASCI-
Ess sage-HEXEN Etssssdksixiiiiörd fåF?cht?ck»ssss Gstxglt iccnxiasiiijx
ds-spsx,I-Essg«-« dstxst«distsvotr"tsssgx,isysg seiest-is Esipixtgs
s« XIV-IS. He« g1ückkkchet7TlHckcks;-»JACOB-pp? Mit« Lesers?-sssssssis emsig-se« vssssjsekxzx »8«ske.s.ss;kes-«kTss-s:si,-serv--edzis

-.« « Jud« Susetaie WHHHV««-»H,H, Un«
. snxpxtcetxksszyzcqttzßujsqlgg M; Nxzdplffs Bpichhgkxdpz jxkseyalg Bachs» v. Kluge

ssktstjiziz seid-ist. H-·k»s»v»uisz«-« V, äxkksthzssexy spzxzasskiichi Dicke« « Si; i«
' « ««- 7WEOfckyszää1:NsjchZIgII«ZHFrc-ådlek, Settitkowkck XVI( »

Schlachtfeld ists-räumen, um«:.·durch««dikife"Tst«-kkg Kund-
" gebung desiztiefen Verstimmungkwelckse drohend« in
Qestcrreichå Bevölkerung; sgährtz Es. das ksaustroeflavifche 1s Regtmetrtuzu rFalle zu Jpriugett;i dkefkisAa1lrag-wurde-

Ejesdvch xrnits 69·igegens»3-7 Stinunen aslfgelehttt.::s5.fdtr,
ins akisßkvsikkkxgeptshfsukksnwin sich di--Lk»ke- zu apiarius;
Sihritttender Verzweiflung: entfchslirßen f; denn siegiist

·sichxberonßt,daß«sxdie. NachWmungij der. ;cze"chischen-
Tsactik Seit-us - der Deutschen Idee! TBewrisI erbringen «

würde, daß dnsxvielstänimige Oesterreichsfnicht parla-
mentarijchsxregtert.-we-rden-:Xann. Z Jetzt begreift. man

sxden;stürmischen.Hint-ergncpnd, xvons dem stchx.Chlu-».
met-TM: Mahnung: Treiben! Siesunsesnicht zum Neu--

i; ßeustencld Mienen-d» jabhebtg Wirt. begreifen» , u warum
sderxtnetterkuudigei OrafnCorvnini .-gelegentlich der

Schulfxrcqges mit der— Bei-einigte« »Auf-en« «« stimmte.
Taaffe’s Jdeal einer Regierung der Völker-Versöhnung —

. ist Angesichts der zähen« Natur IderE fpröden Wirk-
lichkeit zu Scha.ndenk;sgewnrden. -Wf.-rd feiu.-Cabsinet
dasfFiasco der treibenden Idee feines Ministerium
til-erleben? «

· «« ? - · s e
« - DieCannltnnuekFraqeisttkotz des Widerfpruches
der englifchenJPresse und der Regierung» doch» nochs nlcht aus der Welt geschafft. Diefranzösifche Gesell--
fchaft , welchsze von Sangatte aus ihr? Bohrverfuehe
unternommen, hat entdeckt« daß sie diese bis auf drei -
Meilen von-der englischen Küste ohne Einspruch Set-
tens »der.engkifchen Regierung fortsetzen kann, Die»
Absicht tsesteht daher, das Werk zbis auf diesen Punct
gu fördern und dann fbessere Zeiten, andere Cabinete

ssuuud einen Stiknciiinrtzgrpexshfel in England abzuwarten.-
Der legten, hofft macyzwerde fchon durch diezbloße

sThatxfache der nusglicheo Vollendung eintreten. .Die »
Idee-wäre vermessen, aber-wenn die Viorausfetzung

- .jen,er drei Meilen Küsten-Entfernung wahr ist, hat sie
- xetwas uzngamein Bestecheudasz kunn- mürde dann in«

Der-trittst« spie Syntesnstichpsrtues»s.Unternehmens hö-
- : ten-Können« de? stchi des: Insel; mit .- Gewalt »aufzw-in- .

essen« ttzächttxi xJv einigen Tageinzspllsin Frankreich—
Es. üben ist-te, af2Iu6fühxu4ts « tdniersMtntmpheiur kais-hier««
sjs werden» Txtesszknrarbettenskjknnd fertig» Die. französis-
: » schxx .«G«,es2.lI.i-chaft-z :hgt-.;2tpie ksix des-Regierung. kzegenüjpezrk
I; vexpflxckxtex»wiar- z;p«ei-.-Mi1zipki1ms,Fri-ancs; auf-das u»-
Ess tssxtlkkzttxstlzspkxwundt «, hgt sdsäkch ihxttiJngenieure - des-»
Z» sen Ausiühxbgckqttsjeststelleki lassen-»und erwartete-M»c: den;-Regeis-ruug-Ipfnfector, xwelcherikrseig »Arie«-J dazu
» zwingen; »Hört-» slxxlprxisxglich siollte2-dep;s Tanne! pack«
I; DE«xbeldstxzslisnisxssxzgek zur Hälfte— aber-nomine» we»
Z den, fo daß jedem Lande fein bestirnmtes Stück zu-

»« -::.-s;«- "-·I:--;!?«s3:.-: kesxk s; s« ») ZEIT« I9i";i-.,-"Z-«s...;7I-7.s
; ssehffkxe sc« TEJFUAZI sxUxkkkiksskjp i sspiichs WEBER«
ixsVegssxxgigpxgxgg Syst sgsssigxgk ·. gsiyikßjgtcn Rxfpsxvs
HEPVÅWFHZULFFZLATVY .-«.««:-:-:I-.:-«,,-. H» zzkxkxxzsuKii Lin»

sfkxxäi zxqkzliixpxizkxsxsäskhäch»isbklgitjgxksxxs Reaktion» zmtx
kigdskspgVskxäxssesxxislzktjt USE-Wic- zsxkpslhksdzxstsydcåvtkxRek.
kgigxsxksissgawxtsjxkkisisgisrks JXBEgHiHÆM eine kamens,fürsPxsUFsssI-:hsxeH-»bxgz5oi-sgopk Ssshasxzpik « vpxis den»
Bsxxisseiivr2itxkpicZweite Kawrsgkrsgeyvählt wgrde,-»i1:ciii
k»i;II-s.1xI-I-s.--E»-k).sxI -»si.Ig)x-«) dpps-.Vprdpurfjsvoni -IIkex3iTribüne:-12e-i
: Hab, ksgexxxgkhvx »Es-Es; taki-Esset i sog» d» »b—mkecott k i ge«
wird-YOU« ssxsssssdesssHphpyksslxskxxcsss pp» .-Gp.ttxs. »Es-m—-

dsxssk«, gsfptvichxsiss i..,23?esi»«s-us Isissk Wejfesdessusgsfvss
szdsxte "Vss2wE23ik-ei.-xfs1.4) Apf- spesp Fxssxcgtsichi fgstg-cstg11ten- ,
. IWszorilgut f9jy»ex,,NeP-e» g;u»-3,,d«e111 »Jgh,.1;e;s 1848 "-- Kcbitvs
UidisspsResstisxxäxs »Warst! Uicht·gs-vi4lts»iidipss VII-Team-

dutxgwsffe ksio ieichxhixx VI? »den-Händen zu liegen: i
HJxnjner wieder mußte die Mbatxkjsekotte Firma »von
«· Gotces Ggadexw·hephglteil,k»lvbaldv- man Schulzs ei-
nen Neige-c. authuic ;wollte- Und zagch in dem » be«-

szrüh·mt» gewordenen. kStstkksVekwsigesrUng-Processe, »in.
welk-den Sjzxklzesz1ujx».kj-2 Mitgxjedxrn szder Natiqnqk .

, -, Versayxxplyngs (xvpgc1»1·nte;r».«T11Ich-. Der« jetzige xWitklichez
Geh. Etat-l) Z39xhxai,B»ch-cp)1;in iFPIge des Beschlusses
Hvoszxn»,1,4;., Vcyvemhö7k1848 jEUvickelt wurde, zhatte ev
nicht etxva typuspzslufang a«n die xqditzqle»Ansjzchk· Hex»i Sxeuexzgkgxzpgiggkung übprhaupt ».ve.ktxe«ten, sondern; di» .
zugefügt-»Daß« ««E«fV FAUST .»V«.1«3 Ministerium di« freie:
BSTBTPW PS! ZIVZCOTVIIEEEU UUMögkicb. mache, dirs-»isexhei zpx HEFT-Fug Ist! Steupm nicht biecechxigkseyp

Its-TUTTI) IMUIIIIIO «xi,«1sd«11v- dcci diese einschränken-de· i
, Eli-cis! U?cht-,9Ugsn9mm.e;n-.wxirde, ji«-r vie Steuer-V»-
sskvjskgswnsl fchlcchkhksss -«I3,-H·kk),-k«s:VTII«;Lv.kha«k Buche-c; den»
»; AUZSSUZ.PZZ. Pkkfsfslsss nich; ahwaxtety zivndernxsesss

TUTTI-PS.- Pksxskkxkasssutzfvixthkkch Zesvoxdeixeins Heim-h idstxisssückppkzg tevrexs,,,hxi»e»p Schick, ;wii»2ei-- »Hei-i
« VIII« ispildTskx pkkexl M? seines« Ppifieu uvdsdankssssks

; ttekzgläpzptidpgz vor des; Gxjchworeyeu gehaltenen Ver-«-
-— VVEHPTQIZIPSTFDC Ekfhlgksxsgine Fkrebipkechuuips « 2

spYkkk AS· FVKSM feine! «—-.pcttlgmensasifchen- Wirk-
·-»

fsvtkpxt jftzxxtetxzschxixzev ipzsgacxpxssanderers Rirhtung
klar gemacht wert-es»Die,,,Pgtxim-nkia1-Gerichtsbar-

s« psxivv2 AND« Gerichts-Ordnung
,.ioll«t·«e«zein»gef»ii JOSEPH-«« wußte-es denn der das«

-:-,-.s .,.;.-i »« USE« ":-«; UT« -"r»:I-:-«- ·s:.— "-i«.·«s.-

: die2-:Sotidarsteiiemg«aber- keinmal« Tut-deutliche. Folgen «

hohes-»wenn dasxAuttxdes Reiehskanzlerssvon einem-s«
:"-f Mit Its-its gerne— Iepersönlicher isAutpritäts - nusgestattetenis
;-?-Stas-t·sman»nee-·bek1eidet würde, als-«9eg;snwärtig.

. «»--Dies-.tzuiemehr zur Thatfache·--gewordene A sufisötsk
-- We« Jud. e r B e r.1-t..n-.e esiStka dst v«»e r oh: drin es«
«.it e n - V e r f« »in-m la nkgchatzxsvbwphleis meinst-»dur-
aafdørbereitet war; · Tit-Ris- «KreTs-en« dekVerliiiet ·

sBürgetfchaft doch sehr; gnkiexzfckm berührt. Man
isieht in dem Ganzenspntkr Kein Zågeständniß an die

s Nasid-mitten, inxderenkjwetfså dennizxsaucljiixausfsslrließi
lichx Estzygthuung sähe: diexMaßregeI herrscht-is jDte «.

s - Apistik-reitet; .-hv;ffens« eine: sethebiiche «— Zahl» xsihretis ;«:An-
J« hängen-»in« die« neue. sVersqmtuinksF zusiss bringe« s und«
«, die» im; »den zletztenxisggesn imiederhoslrf erfolgte-Z?Sjz.re"n- -·--

gunsxpvth Vcksammluttgen durch? Agentenspdteseri Pan-«-
i teizwirdz als-«e·in-Zeichen· der großen Zdversichtxk der-·
seiden-aufgefaßt» deren Wvsrtfülyverijdte Herren» Glis-Ä

,zsgqn»und» Lief-erinnern v. Marienburg. find. EDie ·

Libekaxenek siedend-U. ngstürlich Nichts unterlassen; szum
ihxegCgndidatenj Kind— zwar möglichst geräufchlos

- PISIMUIEIOII., s .- - -T- » - - "

«»
», »Als Groß Taaffe »in Oefierrejchs xvormehir als

»« drei Jahren das Steuertuder des Staatesxsiergriffx
k dcxpjlegte er mit den; stolzen Bewußtsein dakaixf
-«-.«1)i»-1zuwe,t,f«en, ""dnß feitrspCabinetsein ächtess«--nnd ge-
s regptes.CoalitionsMinisterinm sei, daß nicht mehr
i« ein. einzelner: Stamm in— Qesterteich» die Geschäftsc füh.te,·,ionde1sv»deld. ellesNativnalitätenszin der« Re-
cx gierimgpartei Find it! »der Regierung vertreten seien. .
r» Akich heute« svvch sphältx ,der;-Miyi.fier-.Präsidtnt san dem-I—-
3-, zupersiszchtlischen Etat-beiden sehnPerföhnuxtgkProgrctxmm
I fest« heeteirssechx see-at!- Thetis-ehe«2pvnsslOestesxeiichs
! epylttiichsm Lebe» beweisen, daß dissstjifchövsrGlevbs
i, eixrsixsakhn xvgrzspgQhee ist. eszzxcicht eineibiszttere ,Jro-
I« viei.der-Gesgich.te-:»daß«: dem A»ee.s1bl1ck-s- T« WEI-
e » Max, der ,.zähe«»kpr«qf unter »dem Jgnxhzen der Staren-
r sigzs seiner »Per«jshi»xucx·g»-zjpzjjiiosz-.··xxühmtkz innerhalb
or« dgx-szks8i.e»r-ei.tisk U; tixe n ese smxttliiche Beke-
-.-- Wisse» -nenf«ps-·kn.k: werd-p- - is? sei-Meist;-

Wötkp tsd .s-,»tz B« D Zweig« die-ISWiese: l esse! eknxtxäsjs ais-us
a. v«,T-1-g.i tes.2v-?t-E2szxs«wqrresi. Teich; unreife ssrgsdicele
I Köpfe« xpekxchkixtsgkss sxitskepxxszxcv »Der. spgklamentaxtscheex
- Axbeixcritsstpxlsxxsg ipssxstheidågxkkxtx exsrwexxsxkrexsxxste
s; net« Welskczs —sich. zu. dexsexxylyssasssgssnkiHEFT-guten» Fuß.
ß geeccxükex2s-die.ses»Beste«-Ema und,;dieiesps-N4ghsheit net:

vonsxetvsptsslplchsxs EewexsxfkkisittksexsegdizusipdkfgtxAse-i-
Des Altgwf ist-g» Sslntxxseie—-Z1hgeexp-pketsv»ixPtpvkx

e und Süß forderten ihre Kampfgenofsen Taf, das

: ins-«« xxsxsiisitiss UHZTIIZDEZ skcc iisis ·.-«—« J.-.·«.-"I:-5 Es«-
xsschks »WTIIFTIJ HEFT-TM -WFE·KVHY) MWV JOIITOXVSEYTLE
xnmk YYFYFHeLtY . THI- JÆ H( EVEN: «?

xlfast ÅHFTWsiklfkkckkxzgkufitäWezi W. DVVIZYMEZPTFPFTYIUSH
JIWFXYYIJH XVI-W -- VXJYHEYYUFHEI2LI-EPF«Ä-
HPYPVLYÄQSVJTHFZPIJJJHE TFYYZHYFZFTM IHETFFHM Weis:MPO-«Vs-xk3k,s17xI«isss-?ss1.JYFIMH gxsssssktskkxzgkgxpsxssxsxsiiksskhkk2xissssxspskngsssski ,»-:1Zsxjzkgischgtzks--
.zfchr1ekk-»de.x, sslsattizxxpxxiqlxjchxezx spcxn Jdzpe HkrsxeÆMPO ,Prpv«i·rk?ps
,2zsck1»-VehH-de.,k·k: hpffgspisxslisehck xoestsikiixikkd«xtd.izis- dxixßj
.·in»;;eli«tzsch Hpiejzjjeijtfjkhse ÄOrPixgyg Hxiky S··u«i)»iHxh«-»kiiz«
niky gkstöcx · , » ZU sc) szgjeskzhahsz s»c·1gch.,
».Stk)kkk«ze h-1·,t,te. .Pik3tyct1,,Jv ».zü» «fage,n, s«e«it«1» sGejellxnsxüxFk
in , der »Pt;griin;"2i131,s « ftsessxår -x«ljs»dr.«k"th«c«i,t«igeapr,s«;P«esr«eixxe «abg«e
"»legt. , fpax plötzxjgs Hex( Ve,r·tra,itsje»xz,s,x1s1«c«zxxn« sujxd »HeisRathgebets sciJtesvVättzrjLtsidt in dklläii J;«1·)"«i"cht«"i»get«t"2l1ige»-4J
»s,"legkevhskkek : Afxfsghrdextx ficls Jpkxsj Jahr 1s848, her«-

» an am mit .. emenY it? ·.u «« gkünjljch xeini endön
SFüxMeUH da··w«ax, »e,6, nur, folgepehhtjkdaß .»S:»i)ul«;·d mit

. feisnjdr ,»x;»,c»1»t·1zen«»»vo"t1ä»n tpcjkijnlichen Kraft fisch dkr frei-
heizlichensz Ljexpegsixug MPOspgkksschvloßxi ANjcht »hrp,s mirs-Dich;-

Jetwprt xmd »H,c,1ng-,t7«cat»»·er jüp die c1»·7"1«xe,JZei»tJ»e-i1··1 —·—«

eszbgtte apdcssvxslss Eins. HHMMPONAMPOSk »Ds.uxsch,er »Völkerfrsüh.»MPO ringk iiik gemischtejnP Chpxtz Lzv Spji »Agedichtex,uk2d i«
Musikx gelfjkk E« sein, · Hxetsnskexsöraxsiptisendgr

" und! z«uszg« g ch ·ber1z" igetkdgkYRyxde jsvqfiesssezrs gkjjszdsie Be-
· tezchcjstktlg DerFFDrde».r1";ikJsze,t1-;,H»inj sypflchrszlssztB ,müsn’dfxg

gexpyztkfkyetlkolk zgjsstellteZss1xin »a,«,lksei«tig .gsze,t«e»if·xver,, in
et! »? St! i, et! « schä -.1..1."1Tx«s,Fp)Tk"e» jdines på."ttivs,v-

« uksk-kkshkekkk.s«bstl, AIJIILELIÄEÜUVYTEP Kginzzeweihtep NOTI-
« Mk «Schklkze««kxk,s IBsexkketer -fe«ixte«r «B;1««t«ers»t«adt« ««ins site«

« NativtjakVerjaxsxisttcxxtjg Izu Hhsxlixizf Shiuse hiiiiejßkzjdkg
1 UICTFIESE Esstsdlstmxkix .·,i)»;e;fs5«c!iitdktt«-»inA der Såsctklteli
, IYFicZextsikkiHYYHsHteJtienMPO disk-Tät;H« Ismene» »»eze«n"agk«jh«ki.»k ««z-e-»«-1i« THE» E! Fnxnmehkffghjxzxiziit xxiurde,»ji;"üM"fch:«hak,F» in«

» dtö SOLO fRgihefdsexk jungen« jpailänxksstsxfffQekI Räsksi
Ii pfsrschstcsxs ists-»: Abkei allfssixissky Lelihafiistejts sbss III:III-Ess- ExsxvsånätschxesxFkdc xkiie Tkixihkztq s« LETTER--

P; wiss; h«t.2i,.si-i--..iiisgtis1s; jaiikpxi jikik ,kizs-k-1txTsxsd--
j sis-i«i;--i- ssxiiiksxsiixixis1»siii-y:-.-.«»« Fåygkxszz «» disk-»» : g»

d II. s! s. «,- iiks -«sssiiiesmigxeii.s·ks« Ost-m sxksssskksx
·. b« »Es-wiss; .i"-,iss7sx!-;«k«s;-"-«1«?d-. esks"»Beziehi:iig« MPOzki«seu«eki« jgiukivf aMPOMPO;MPO.»» MPO
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käute. Dentszenijprechend sollten auch zwei Gesell-
schaftzen., «e»i»1I·"eJJskaffzilsszsehssstiud zeigte» englische, bestehen ;
aber: falls "l·zetzte«re« nicht;- Standes. kommt, H«

« französifche das Ganze übernehmen. ———

an einen schnnrgeradeir Tunnel gar nicht
Die«.Kneideschicht, in welcher..sder Tunneiszalljsiftrefskiltiöiige
Uch kst (W0!i·i sie dassWassersDurchsickerniiiixxnöglich
macht) läuft vielmehr eine Zeit lang mit des« Mee-
resküste parallel» und beschreibt dann eine Krümmung,
ehe zsie«zidgie·«—åee»irglische’Kxiste errekchlkxs « - - «! »

NTTCDVPW ÅVSVY «Agsjtra·g «» des« JMarseiller Strikes
die« AkbeifcxsBeldggllng «·Süd«ess1 Yszqsxfksichszs »Hu
vorläufigem Stillstande gebracht. hat, ist von der
anarchislischeii· Propaganda der Schauplatz ihrer
destrnetinenThätigkeit wieder in die Nordprovinzetr
des Landes verlegt worden. Seiteiniger Zeit signa-
lissirt man in dem— Kohlenrevier von xValeneiennes
Symptom-e verstätkter Agitation, welche von-»den
Industriellen i der « Gegend— nicht» ohne Befugniß-
wuhrgenommen werden.- Emissare durchstreifen das-
Lands snach .«-allesn.-Ri«chtiingen;« zwischen» ihnen nnd
den- Arbeitern findensssrrfammeiikünfktse Statt, und
unter den Leitern der Bewegung. nennt man mehre
der- bekanntesten Führer des Pariser Comtnntie-Auf-
standes Zwar verhält sieh . die— große - Masse des

Arbeiterstandes denuAufhetzungen der sAtiarchlsten
gegenüber s einstweilen noch« passiv, allein dieser Ju-
stand der Dinge kann sich jeden »Augenblickt ändern»
Die- Gexisdarnierie hat iinFolge dessen ihre :Wachsatn-
keiti - verschärft nnd bereits mehre Verhaftnngeii
vorgenommen. s! «« · · »

« -— - T« Y «
»Die lebhafte Theilnahme, welche die Heirathsdess Herzogs von Genua überall in Italien findenzeiigst

von-seinerbemerkenswerthsen Erstarkung des dh-nasti-
schen Gefühls in diesem Lande. Wenn irgendwo, muß—-
diese Erscheinung in« Jtalienxf»jzgiiti..Freude;-Tbegrüßt
wscrdetys sdenn sie beweistk daß dass-Volk ssiehder
Verdienstekdesrs« favohischenDhflkxasties« nm « seine Ein-
heistspnnds Freiheit bewußt ist-»und« seine Zukunft nicht
in« doctrinäreir Träumereien,-kksondern in» der Erhal-
tUngY der« bestehenden: Rechtsordnung« sucht. Die
Repnblikaner in derKaniijier konnten«freilich«-,i,des
4Prineips" wegen« di·e von « der« Regierung geforderte»
Vermehrung der Apanage des Herzogs von Genua
von s300,000 Franken auf 400,000« nicht vorüberge-
hen lassen, ohne auf diesThenerung der .m'«onarchi-
sehen- Regierung einige Seiten-blicke zu werfen und T—-

ihrisdjxie Nothk des Volkes« enigegenzrrhaltenzsdserens .
BeseitigungE dringender wärt-z alsdiemäßige Erhö-
hiingderwahrlich nicht verschwenderischer! Apanage
deskPrifszsen Toxnmasoszi aber— s die« Läerdienstes Ider Dy-
nastiie xusm Volk« und Land« würden nicht nur-vons-
keisznenis der? Trepnbslikanischen ssRedner i in All-rede« ges»
stellt; ssonderw offen anerkannt. Soszahm aber diese«
akademische» Opposition auch-war- swurde - Esie dennoch "
inisssijniisde«-fiir7’"einerk" für— die republiknnische Partei
nisckifsk 7weiiiger’ als Igünsstigeki · Weise aufgenommen«
undstriigwdohlshauch zu der iibetcins sympatzhischen«
Aüssnahmesplieiz welch"e" das junge « Ehepaar« soeben« bei«
der, Ankunft-Hin Rom· gesunden. Dies— s ist" ein guter
Ansangzidas Weiterewird wesentlich vonsdem Be» ·
stiindnisseszundEdeim "Taete der jungen Prinzessin ab-

.,-z»·.-;—s » «.

hängen. zzzWie tief. einem durchaus zdemg
kratisch Cgakdsirteii u Fegierten Volke ei« Xkisto

-«-i-»in,-7.-e:si. sich i» degkeusszessksesedsk welche da
Ekfdir?7Faijji1iekj-Ve,«,·nHog d» DvsssstisknIhn, und den! Usnmnthe

welcher seinerzeit die Heirath des Herzogs vosn Aosti
mit der liebenswürdigen, geistvollen und engelhaf

" guten Pritizessin DE! PVZZV DEUTTFTITEVUC EVVEA
eiixhakw --gzz»kz gzjzjchek sich erst dann ««bese«"rtistfigte, »als«
"««skxzacjfseifjxicihri,ss «"tö:ie bewnndesksiiifkkswsjdjs HEFT-«« dije hoh
zzFEaznii als Königin von ««Spanieszn und nach de:
Thxssxesxsxtskssesseshxigs Gettssibkeexeekxkxxxxssttpdi den!
efst "deiin keck-geb ihr das Von, daß sie nicht e«-
einem sonnerönens Hause stammt» nnd ««s«nchte-szdiu
frühe: gegeit-2s,siex..geezeigte Kälteedurcii kietvärknsti
Theilnahme wieder) gutznmachenx ssSolche Vorur-
theile hat glucklieherweiseldie jnnge««Herz-ogin voi

, Genua »ni.chtk zu: befiegensssgakht ist esssleichdsgeniaspcht
sich sdiie Znneigung,- undfZVerehrnng iieiner ans- ihI
Königshaus stvJzm..-Nation. zu serwsserbenss

; szsn »in n· i; «» ·- s .

k «. spannt, 26. April« Wiesskdiesshdveuz Indes: »in
«— nördlichenh Livlandssss die« Roggecifeldetx durch-Weg sehi
sgut Züberwitctert und Iiberhaupsts ist-«, lzutnalssendliclz
jwarme und senchte Witterung« einzntretenscheintzi ei-
nige Hofsnungt dafür: vorhanden; daß? die« sdiesfäheigi
E r nst e; nicht allzinisehwer itnseresLandwirihe«enttiius

-schen- trierdekssdurchsszdns langsame- Hinschvielzen de!
Sehneemenge hat sich die rkljang -vern1ißie-Fenchtigkeii

: dem. Boden swetrigstensssins einigermaßen: atisreichendei
Weise miigethein und( untekspKahlfröstenssp Thaben«wii
nicht Izu-s leiden gehabt. -T-:—-«Anders ’liegen·""di"e1«kekVei-
hältnisse in einigen Districteti des südlichensLidlansde

»und— siameattich .i»-s:s"«sesueI-aii:d,« weiches essen-Mich- sim
verflossenen« Jahre eine ga«n’z-stbesond«ers" reischeii Ernte

"faufz«nwe"isen" hatte. " DieOVesrtTheiliungi der Schneekneng
ge des legte-e Winters «ist namkisekysseiisvel rechtsiekygleiekx
mäßige gewesenst in EKJ us«rssls as In- ds kratzen— ssdsieTi eist"·e"ii
Winterindnatse absolut »«"spschneearni ; "s-o««daß- in« TFoIge
der einhalienden Kältewindzderikauiiizollhohen Deeke der
Frositiefinl deii Boden gedrtingen"ist. Nur gegen
Ende- dessWiijtersk heißt? es« «·in"seinerspMittheilung
destsLansdtjsxs Beil. dersRisgT Z; lieferte ein starker: Schnee-
fasn-gkdeßekei"Me-ge»Sapia-e, andre: give demdbatd dar-
auf! folgenden« ETheinwetter sch-t«iiol-z«·—-·detse—ibe Tbis über«
dieszdälfte zusammetisund nun« feotsszleidedTin ungün-
stigsteeArtxusndE Weise die«- WassierVVIIeIISchNeeschicht
zusgeiner Ejnehre Zöllszhohen Eisdecke— zusammen, nis-
teeÄswelcher diesSaaten Woche-r lang »von des-At-
mosphäre abgeschlossen waren. Dies-er Umstand hat
nün stellenweise außerordentlicher! SehadenT «gebracht.—
Die-E Wintersaaten - hatten sich« shchoszn Tini Herbste in
Folge der großen Ttockenheit sdiksiBodens und der
geringen Niederschläge ungenügend enirvlckeliisiinsd warens
ausnahmeweise schw-ach« bestockt in den ’Winter«g·ekdtik-
nien·", und besonders war« SoElches s· dort Tder Fall; wo
man in T spder Zsesorgniß eines schkechten sAusfgehens
der Saat! die s Aussührnngizusz lange Vetseholien hatte,
um endlich Regen. alåzusvskstsvsil i

, ,- Eiktgegen der gestxx gg uns reproducirtet
,- Æxmg soll, trachkQnEiisativkien der »New-T
e· , .

·« fWedesy berljsrigirendejf et
n «. UTLZÆMIJZC» , Gzsjthöitnrathrg ·
, zzju » , en » · »z Jstisteisz designirt

»» »Es« Tdrjkgske st U l f EVEN«
sivirthsclfaftliche Verein in seiner letzter
xt « Sktzung beschlossen, den Tag der K r ö n un g fest-
t·' lich"z"l1"" b"sgeh·ett. Jwpdas Festdcsömitcs wurden ge-"

z wählt »F, Fcldh J. JchF1eiZe«»x,« J. JürgeitksteijrxLekgsi
e » zszzjz s. «:

»:-

k Bisse, 22. April. Zu dem jüngst erwähnten Be:
«

- rtchts übe: -xd,ie««-.».2k-«2L-i1b «« x:- V. ex« di s! M m I; U: s! e«
z« ’b·ä·sike"ikc"ei"kke Zkkschcift des »Von. Wkhstksxy daß di«
»Bei-something nicht. nur- -»svd«tc- -eiwa« 200 Personen«
kifondeknsvon mehr als der n o eh« einen all so gro-

ße«n.:.-Z ahilsbesiichtxsgewesenzs wie sichert« ·d"a·ratts- er-
sichriich daß« die; Bittfchrsiftsk crwjenemTkage spallein

i, von: 72015 -Th-ei«l"neshmer·n- sijtiterschrieben iword·e·ns«-E«—«-
k inn geriechnetk die I I! 2;1-, welche— schon Nähe!

. dieselbe- unterzeiihiiet hatteng ,,·H«ke«rbe—i«,« heißt es wei-
-.sz«iek,-;«z,cnüfse«n-"7rv7ir berichten, diiß die «sr;eqelrechte« Ab:
IN« fassukngs der— Bisttfchriftk niirreiiiestii S Ekel) vxesrststä n «-

Mdisgsesnk xüsergkben ·«··—L1Vd·rde«n«« ««·«Jni"?Nam-en desi
k-·-"r"-V-v«rftarrd·7esk: «Pk·äfessszPs. Strafchninnttg sCassirerszEd
ksiKluplastM —- Uebets den-· Finlejsteriöfen «,,Vorstand«
xzxsjwelcher-diese·Erklärung» unterzszetchnet hat, · haben di(
,·-- Riigaer Blätter Ebis hiezir « noch- nichts Näheres ers
stritt-elf; i -

··

-· s· ««

«:F—«·I"Die Besitzerderseiiiingens,,Balss«««und »Da«
k-»-·-W«e»hstii.-«««s beabsichtigieiiz ein lettisches Seh n-l,
idskbzlerktdt heranszngebesic nndihatten um diespErlaiibniß
Es, ziispdeijsfeibeniini vorigenspiSoninier nachgesuchtq 7Ge-
kikgeäiwä-rtig— ist,- njie der ,,-Val-t. WehstnR nkeldetj di(
Zsältitwvrt des« Ministeriunrdes Jnnern--dahinH- erfolgt,
ydaßsdie Erlaubniß dazu tisicht ertheilt ckiferdey —«—·-—

» In« denrselben «Blavtkt«spfind"et- sirh die— tss-r-ühere« Mitthei-
z« lnsngkzsljinsichtlich der in"«s«·Ri«gaT-· geplanten· lseitsi fch en·
Elitckrkirifrh essn « G esz«·s«e7·l·l««frh-af"t" ·"destälkigi. - Der«
- Livländissche kGoiikverneür hat nein-lieh«--deii---·«isnr7"3· die
k«- Erlsciubnsisßsspsszxiilr EGråndntig einer solchen«GcsellYfeh-.iftsp"
z« Nnchsnchendeiispsdiefer7Täge eröffnet, Edaß der« 9J2in3ister"·"
,s"des-"Jri«n«kern xnasch-.Relatis·oskis- »in-it— desinsMinifker der«
s· Volxksciikfkläriingiesin gegenwärtigerikseitssnicht szfürz nöthig-erachtet habe; in· R"iga« einesszz wseitesplettische

Eliterarische-Ge-fellfeha"fts znfbestsiigseii ,«- da eine solche
szhekkkks hgstkhsek»s, «.- sk .- «. « .
: » sisspssdsseæsetkischeSchifffakzkt-Geseascheaft«e,,Auset-a«
hat gegenwäkrtlg "ein drittes Schiff erstanden. Dasselbe«

« ist iirDanzig für« 30,500 Mark sgekaitft rioerden nnd
heißtjAs KldcksciiatinR · - - : «— ··sz- Ä«'"s

" Iiisirettslsukg gzehtszniatik anschexinend tnik gutem
Erfolgs Latr« spdiise »Die-g« rü n d u n-g e isn e s« G« e -

w e«kss-bsei-«V « s i cis-gis. «"Wi«-j« dsde « e,,eiiseus«d. Wir-vix« i
meldetksTsind diesStatnten bereits« aiisgecirbeitet nnd-«
imxWefekkiptichekksx vdskks den Gkükkdekik Idee-Vereine«

T« acceptirtsirvlrdeskiä ·-«-"4-«A:11"«"6. d; Mts. ist die feierlickjek
GrkindfkekiirckgsnkkgOder« neuen B a d sei: i«- st a sct d es
Dr3.-«W"«i-«e9·"d··e in ajn»·ii"··erfscy"«lgt.· " - ·

s«- « StUPeSkXBbiirgF 241 AsjkilR Ueber« denn-»Ari-
despr Ksr ·ö9n«itsii7s"gisgfedlbst«s·enlnehmensjdirssin Verfdlg

d unsers-ern gkstkigm dieses-zwingen ssMneheiiuugey;
. « s:

..—...-.-.—..-—.

I St« «, e« nachstehendellBgsixichts Der Meteo-
1 polit

F: uzgorodxtrittsossef die. «-St«fk desEYHFHTVIJIJT : Majestät gegenüber, fordert Allep
- «««håfhst·ifs«snfslsk.«kk«sllf- dsxs xechtgläxcbige Glaubensbekennt-niß zu; vexkesen und »Ur-stößt, nachdem Sotches g«-
- «·VJEHEP"J used-er Se. Tlliajeftät gesegnet, den Thron»
1 HJEVAUf begiebt er sich---n·pit.;den1 Metropoljten vone Klew wiederum dorthin, um das Evangelium zu
- VVTUJEIL Wvksllf Si« Majestät die gewöhnliche Kette
E V«s"»«"«k"Vks7L3.--O.rdenä; ablegt und »den: bergen-gerieten-

»·g-»Metropo·liteir ihrs-lehrt, ihn mit dem-· Irbnungmantei
«« 3««b«l"d«"- «« Wkkchkm die Kette« des« Andreas-4.» EDrdeuQrnszJBriUaULeU befestigt ist. Hierauf beugt
E De· Majestak VCS H«Upt, uber welches der Meteo-
7 Vom, vMTEYPWELYFYVZszDEF Händ« fes-UND E:k-at«i3sbreitet,
- dabei zwsixlisebete fhrrechendxk Tfiach Bzzkzhkggng im,
«« selbe« hkfiehit Se- Miijfstäkkkhm die Krone zu»csp überreichen, worauf der hohe Würdenträger, welcher
dieselbe-während. der Procession getragen, fie auf
t "Cktkst1I·kTszIkk.-ffkI-1» Heils! Mkttvplsllktktlieon Nowgorod über-
-« reicht, welcher zsiezi Sr.» Majestät darbieten Aller-
- shöchstderfelbespninrnit hierauf. die Krone— vom. Kissen
- und fetzt sie sichkanf das Haupt, worauf »der Me-
s" tropolit sein abermaliges Gebet verlieft Hierauf be-
. s fiehlt Se. Majestät ihm» Seepter und Reichsapfel
, — zu überreichen, nimmt das Scepier in die rechte und
e« del! Reichsapfelin die linke Hand und läßt sieh

dann auf dem Throne nieder. Bald darauf legt er
« jedoch- die beiden Reggliensab und-winkt Jh. Maj.

i. der K a"i f e r in. illlerhöchstdiefelbe kniet vor ih-
-"- recn Erhabene« Gemahl nieder, Allerhöchstwelcher
; sich die Krone abninnnt, mit derselben das Haupt
- Jh. Majestät berührt und sie sich dann von Neuem
e« aufsetzh sefpszieraufe wird. St» Niajestät die Kleine

» Kr«one«1iberre-ich»i, welche Allerhöchstderselbe auf das
» Haupt Jh. Majestät setzt; vier Staatsdarnen befesti-
« gen dieselbe. Deninåchst bekleidet Sr. Niajsstät
seine Erhabene Gemirhlin mit dem Krönungmaiitel
und der?Andreas-OtdetiskKette,- worauf Allerhöchsb

dieselbe sich« erhebt-und wiederum auf dein Throne
Pcetz nennen. - Dessethegthut S« Mejestiitz ergreift

«— abermals? Srepter nnd Reichsapfeh worauf ein Bi-
schof die« fäinniilichen Sen Majestät zukommenden
Titel ver-liest und die Sänger das Gebet· für langes
Leben Jhrei Majestäten singenp Zu gleicher Zeit
erdröhne-n von einer unweit der Kathedrale aufge-
stelliensBatterie -«1«01 Kansonenschüffe und die Geist-

« liehkeist sowie die hohen Würdenträger bringen Ihren
Veejestareey jedoch« ohne ihee Pizetze zu verlassen,
ihreisGlückcvünfche durch dreimalige Verbeugung dar.

- Jhre Majestät die Kaiserin, gefolgt« von fämmtlichen
Mitgliedern der Allerhöchsteic Familie, bringt St.

« Majestät die «-Glt«tckwütische« an den Stufen des Thro-
; nes dar; Hierauf legt Allerhöchstderselbe Scepter

« unr Krone nieder und verliest auf den sinken, wäh-
rend alle übrigen Anwesenden stehen, ein ihm vom

- Metropoliten von Nowgvrod daszrgehaszltenes Gebet.
sUHierauf erhebt fiel) S"e. Majestät der Kaiser; der

votgenannte Metropolit Entgegen, sowie siiitientliszche
· Anwesenden knieen nieder nnd es "·wird ein Gebet

« für Seine Majestät gelesen, dem dann die allge-
Ynieine Litutgie folgt. Nach Beendigung derfelben

malige Justizminifter S i m o n s gar tressltch ein-
zurichten, den» sunbequetnens « Schutze, dessen Familie
DUVch szvkshteksGeschkechter Eshindurch Wie» Gericbtsbarkeit
ausgeübt hatte·und hierdurch zu großem geselifcljastliiiyeit
Ansehengelansk war-in einkleines ödes polnisches Land-
städtehenkfWreschenz izu verfetzenis Schutze wurde in?
seiner neue-n Eigenschaft« als Kteiskichter mit einer:
ganz ungetvöhnlsich schwierigen Arbeits« » betrantsp i Es;
handeltesich um eine sungemein verwickeltej noch«-«aus·
den«-Zeit sdes polnischen Königreichs «h«erstammende·
Proeeß-Angelegenheit. Die Ordnung« nnd Sirhtung
dessenorrnen Ästen-Materials nahm die« ganze( große·
ArbeitkraftszSchulzEs sovolkständig in Anspruch; daß«
erivon allen übrigen Amtsobliegenheiten siir die.
Dauer dieses Processes dispensirt wurde. Ueber«
Jahr: und- Tag« waren« nergangenk ehe einige Klar«-
heitin das Arten-Chaos und inTdieszFrage gebracht
werden konnte. Endlich sah sich der· erskhöpfte Mann»
zu einem« Uilaubsgesurhe an Herrn Simons genöthigt!
Dieser-Urlaub wurde ihm unter« der Bedingung be-
willigh daß er nicht nach Delitzsch zu seinen Aeltern
und-Freunden· gehen« dürfe. Schulze nahm« den «Ur-
laub" an «« und « erklärte -im · Uebrigen; daß7 Niemand« be-
rechtigt sei, ihm irgend weslcheVorschristen über sei?
nen Aufenthalt während des· Urlaubes zu« machen.
Natürlichfreiste er nach Celitzsch Sobald die Ur-
laubszeit verstrichenloar nnd er sich in Wreschen bei
dem Präsidenten-wieder meldetejhatte ihrnidieser"die«
peinliche Mittheilung-zu machen, daß er im Auftrage
des Ministers einen«Monatsgehalts-Abzug zujnackjjen
hätte,--da ersieh um die Urlaubsbedingung nicht be«-
kiimmert Schulze protestirteund erklärte, sich auch
nichts einen-Groschen Abzug-gefallen zu lassens Man
suchte von sbefreundeter Seite« auf ihn einzuwirken,
daß er ress nicht»zutnAenßerstenkommeit lassen möge.
Allein» umsonst-«; Sichttlze vetharrte turetbittlielj aus
seinem-Rechtes; Ade-is« Herr? Siakons war Justizmis
nistet— —-"und·«Schnlz"e sah« sich daher« genHhig"t,-«7t1n-
ter so bewandten sllirriftändensauss demStaatsDTenftE
zu treten: Ersiedeltesspnach Delitzsch in sein Tinte:-
hausüber und« serwarbs sichs dutth allerhand« juiistik
sehe Arbeiten seinenILebensunterhalii »

. Aber - hier, Vwähtetid dieser« iihtit
Mußezeita begann« serssein grdßartiges sbciales Tsieforinå

wert, indem er mit den kleinsten Mitteln »den·ZOe-»
litzfcher Noljsto«ff-T"«1«t"nd VdrfckjttßzVeteknsp segikffttdetex·
Wie Wittenbecgk «« die« kleine, « nnfcizetnbape "««nti"t»tel« »dent-« «

Tche Stadt, ditich L at h7jest «? Anftretenv zu vitnctusä
kdschkichem Ruhme »in ·veiszGejchi-chte gelangte: indem;
es die e Wkägesz « de: ·Nefortna·ti·onzy» tvznkdej jjsd »« sljnlivh
«vükft«e( es» speise kieiuektgx highex heveixtikugrofeng sveritzschg
Tergehenx denn· V«o·n »ilj·m»"5cu8"··ö»r«eitetesich die gejvaltstges
Refdsim der Ciedit-Verhäxtni"sse«des-kleineren« nnd rnisztt J ·«

Eleren Bäigerstccijses jexusxJJa in Wahrheit; esv
"«ist ·«nickjts« zusztsiek behciupteh wenn, Wir sjsTZchulz"«e»« den««
««ö ko nomi «f«chÅS"U«« cjj«t7"d«k«»ssz«dex"· s; kteinentz
spLexrke des »nennzeljnten, Jnhjrhundej«r·«t8"««ije»1jnsenF szMühz
««selig genug) xngr««··«d«as Beginnen» en"gherzige«

« Regierung,«zti««jv«ekchet»sja" saüch i"»t·»t«t«o»n"s gez«
«»hört’«e,« legte " dexjEntwickelung «· ·«sz«des« «««·Sjch·1j«·kz«e·’scheti«" Ver-F«

,«einswe»fen»s« die«««sd«en·kls«gt· ««gpöß«ten ««Sch.fssi««e«r»i«åtkejten« in»
« de«"t«1"We«g·, · »Ab·e"«k«»A«lske"s«-"w«jjtj nergebens«."·"(-J»Ztä«r«ker als»
««alIe« «« kleitjkixkjett» miiiisteki«ell«ets«·t" war«
«zwisjigs.ssde Gewtcckt tndst«»SchxtI-;Eksd)ekc Idee— Mai! jähe

dieEjfplgej tnän szbeöhachtete «d"«·ie» ««"«sk·ctjuti«e"n«sjtjersth«efn«,
spvon Jcsthr «zu Jahr· «sich« steigetndenTcskfikbigrkusitgendie-«
« see« Ceesixpefoesksdesis »eines GeschäftsHet iiesesn«i:uv
trdtz allekntedtetionäker Zänker Hund« «S"kän«ke«tss ttotzs

«« MCUTEUHEV WTHPHTYFFUF JSFHTDUZHUHIID «WTE« szdske VCMEAE
rigeki g Meister qusz de: » Aseke gedenke «Ne»ckc«tidkx«sdtts.t« thie-

»ßeu, st1egg«veeEkkiftkt«ß dekszszfnicekgtichttegks azDzjSeyulgze
« höher und höhersz «·,H««ekzr«·«S«·chnlz«e»s thnrde··»me«hr»j"nnd

mehr zu einer so efcflecki M«a«"ch .t««, wäh«·r»ensd« Jene
in «·die«ihne,n" gebühxende Bedentnnglysigkeit shinabss

- sanfenck Als« Tiber« die Zeit Jetfkttfszt ipfkifx,szssåis»heißvt«,
alsszjnnterder Herrj»cha·f·t«"»·des,jetzig«eij. sein ges·
Uiålst Stscstsmkssjistkt ; Hntzgtiffssnt hatks efdass 7 das« by«
der« Deutschen« » Demdkxskitiki «« anfgesketjte Pnstjtlcxts dei
,,Deutfchen Einfgxtng «. sinken; « Pte«uß·en3»s»S«;3«itze«« ge-

E schischtrisch etpetiechttigtkseix ishr, passive-»die? axisgeeikshsjt
- « werden«is-Dicke«-»«eed«a« Tode( aitiksv .dii-"es»s«-i.ds:is.eeitsn«1»esn
« Schulzs’schs"v"«GEUMEUISHTTEWEIQUTIe åx1)«szE1-!Pe"Tj;«Wext

species-« sei-ex»s-:-xssisissiiks-est-isi«sk:i iiii«keecei:iei
« e VIII« DTIFHJTEÄÅTVHK This« ÄTMGI"II«LSEITI«H«EIZL «YZFstHhk«-klsxk«s«
« Bvdskfch«ski»k«jkgk kkzkxik THIS« THOSE Ikkkkjkkkbkkchks « -.S.chUI!«iIEkhaktoesiikesgesosstkggssskiß , dksexiNcxiiistcsixxkexie4 des
sssiisiistsisktxiisteis Isxschtsxgcigeckgs deii«;iBsicyc-ss«lk;gx.iG«-eg

e

« Wir. können hier nnmögliokx -«die Gefchikhte vdesi Schiikzssäheki « IGjendssenscljcifikWiefötik auch« iiuk «· in( ge? f»
driitfkjterspTUebersixht geöksii.·«-«Nnksz"«·«so Viel« sei »in-eh«

Eihier ·ljervorgeh«cfben, dnß"·«eszveti«sif7wenig wie die -
» teiiffeksschen Maßnahnten demsExnpotkomineii ienek Eies«
sditbetejitse VUUMID Fchadetisz devkimdxcstsp · ebieiislis
· wenig· die» J såijiitfchelsteiss fveickljisjifchen « Angtiffe »La- :

"sfakke·"«ssz" Und seiner« Nijöhfplgetspsäsz dårselHs
Jben« ikgendinie beeitijkxächkig«e«n" « Erst» mit dem»

»Faufgesriljjiefens kddenisckljers s lo""ktsn«t«e"· Schsülze
«·

"««»da«r«nns«"»de"k’ikjen;" der« gnroßnxntiggenj Schöpfnnzzs» fein-es » a«r-"-"»«
J«beiikTekfiillteiisssebeztsJ die; i’"g"·esi»cher·te gesetzliche ««Exist»enzs« H
;zu"vkstkikfckffgügszl;« EssjvscchsVIII«Hseipksnspskölzesiiets "

smssiitsx aii«s;»««ii.isk«-i-id»iisss«ii-ssi Ists:-dss ds»isch-««»Gs-
knsdssåtxsfchjiftkW e? IT gpipstxdiern autfh deriBegtüufdk
sund cisr ifeiteir dies-e,ts·1df«f«e,l1·schaft- e ·»chJt."8"Y gewor-
«deni 3»»11·«jj«e·i»n.«"« Er. »ein Tini-Hält« « "" seiner «:

;i.sktiijhatxIiixeesnsicijästkiisiisst zussisersietsiisss .
»da«szfx";1sts«;gj·esykgt,3 dgß ssie "csruch» in· feinster

»«Zuk·xt«nfx blühen niidsF"tübhte;,trngect· würde; ««
,

f jisjkekiekieisten-is«Leistu1xge»i1ieii1kt praktisch arbeitenden.
« s Ngxtjgnkxl-Oeko·ncjrjxi«ie, iöesichse Iiäyn WelxbejzlzückungjPhiccf .

. fen«"k»1.«fe«tii·g,sz»qher«1o»«on LHTtfächTicheMLGingreEfKU rechtszj)ielsz»
weiß, · "t"Vak3««S»chül3»e unablässig· , so viel txt!
ihiiyszdzer po««ki""»tifii)en«sZerr·issenhekt ünseres Vdjterlatxdcs ;
einYExxidex rncikhen zusziszhiklkekxn YSchulze ·wa»re eben ein

· Deutscher« Demokrat »und« daraus folgte daß; seit! ,

Egdijzes «Dichtkekij" und Trscickjten »auf, « die Ei.nig11ng·de»s··T·
s vielgespscxReiiånj Vatetlnndes hetichtet sein Mußte-««
J half dkixhsjkdctspncxlEssftskss III! ins«Lebe» rgfetI-T",11I,tdn«."

;j wem: kikcm spxsiisdk ists-segnet, i gesund, TM einem jgexyixszixzij
»« Spsxtejnsxjnf idiefe Bestrebungen» z—,-.-,,»Her«,y«s»«»
« V.«· Vjissiiiätck ,·wnsz«te » in " sjeinein Innern ganz) sinnst·

diese P.e«q»r««lie·iknng· des""sxjol"itif«cl«)esxk Acketsodens
s, wär? Weils JSjshttlzsipkjittjDTeukficjlxst Detxtokrgtipakiiiixxdff

Z. Esset-LE- "spl«skzs- Iessxkstss Ä Dskkckiispgxxsxsfsx Hkjlqggfn in—
Usfkksxkxfksäfsxg ztxtkksikesx HMeschkypggsxk —.3vpj-pxd;ess--».kjyskfte Tsssxssckss"ss?s"sgsgxxtksx-»Es?»Es»- sdigtst"."skchsi-skxgxissb--

«; III-I-ksk3IE-«-?H..s«I.;-kk.xI-sekT»TEs IJIFEHMLSEOIXQLI»Yisdpsssxxggkk-,ijxx,
WEI- IIJ -1sp-s«ikje;jfxstkx2skgxhsix,Dis«Eis-Essi-gegns

is— geYFnF äsisåasuisifkonanyi i— xysaxsspsekyii
ftatizoii en Patcioken Znsrkennung abnöihigfr.

Ein reiches, gesegnetes Leben liegt abgeschlossen
da. Mit höchster Befriedigung ,«» mit Stolz, aber
auch mit« iiesein »S»ch-iiszerz»e umstehen die zahllosen
Fkeuuvfeisdeie Tode-nicht«« s e e w. Tgvu

, »Ukii»i,n,ctsi«t»å,ii nnd srhnl e. »
« »-«G,eheiinrath Prpf».,.Dr. S a u sp p e in Göt-
t i ng e n feierte am 29. April· das Jubiläum sei-»
ner «iii"tifzigjähri«gen» »L«eh«r«th«ätigdkeit." Prof. Saus-pe-
am«9. December 1809 gusjssürich geboren, sliegann
1833 seine sWirkfamkeit als« Lehrer am GymtztasiUM

.zu-«sZürich·.x-«"s-Weii«ige Jahre spat« »O. «. J«
,V:.oisssg:-ii-Cyr1egiumed« des-Fee Use-Ostsee! sm-

1845 wurde, er Director de? , VMUCsiUM ZU WITH
Mär« und 1856 erhielt« e! We« RUF Als ,PkV79ssVk
de: ·«ekassifchen Pbilologiean der Universitat Göttin-s
gen; dek et heute« nokhi zur Zierde gereicht. Llußet
anderen Adressen wurden dem Jubilar auch«« eine

svon den national— gefinnien »Abg·eo,rdnetenspd»er Pro-
vinz« Hakiuoper und eine von der Berliner Akademie
de» Wisieurchqft gewidmet; der Ue!-eebsi«t1get der les-
teren war -P»i«of. EixrEiUZL Der Kaiser hat dem Ju-
bilar den Kronen-Orden«zweiter-Classe verliehen. -

An der Universität; Wien «tr·i-tt, der gesetzlichen
Bestimmung folgend, der » vielverdientq sieh-z voller;
geistiger und köxpexlicher.Frische, ersreuende Prof9ssdx»
v. A rlt mit·"sdems«Schlii«ss· desSfemesiers »zum allge-
meinen« Bedciueriis Von seiner Lelyrkanzel fiir Augen-
heilkundessalid Vom— inedieinischen ProfessorenÆolle- -«

giuiii der-Miene: Uninevsiiätx wurde, wie! die »Mit-»He« »
nerspAllg.«;-;»«Z.««» well-et, »Pr,osessor»S-te ll-wt,t»g«s.
Nachfoxgek eines«nikx..xlzoi:schiag«gebracht, sxyletitzeixxg ·
wiirdesaber »« die« Notwendigkeit· · der »A11.fxSchkhF1I»,UlUS

Seiner ziizeitenzAugenllinik ibesondeks-betont.·«sz» « ·» ;

·«T«ProfS"ssor-«-"Vi"r eh o w« « tiefer-M THUF Mk«
«setzungxxfeineritalienischen Reife am 2·4·.-ApkkL-VU«
iUtxkpetjität irr-P e r un ia UND hessskkskstikgbkkWUksss
.—die poxtigeur akchäorogiichen und ifonsttgev wIssekkchSixs-;s.Hlicheen Sammlung-en. Beim Verlassen der

» rissest-»sssitcitiüveikeichteu ihm, wie-das -»Ber·ls Tglst « disk;
die« Smdenisenx welche in corpore mit ihren »Bau-

inerir iekschieuikp warm-»; einen« Lorbeerkranz. Der
xStxttdiintsiMassaneltishieltks eine:-fraeio«sijche—» Aus-ede-
» Vjxfkzpxkp Yggkke «Wprte»ii .fur . die Jmeck
zwecks-ist Hist-pignus; Ja F to: e « wurde Vskchvw-"voii·«·deiispP'tvfesforen Coktadi und » Montegazza und»
siviseiskisisetureukeu am Bat-above - empfangen« III«
; hewgxkgggndgxft , Mediksuktxx VI: - LVEUMCUMVT
ihr-gewiesen Here! de, Reine» at» wo sVktshetp sah-»

sgis
JIØ 95521 me» »s- dkkiaaxss »Es: ssksiik .,x;.meusiG:



wi »- L, ..tigi’,;-L6Ff;i
k't e«li . a! «’ v Esset-s? Vom« .FkpWiiskikekÆkkeFieskåsgitsip s«

lei·«it vor! den Asssstenten Ihm M«I««st« Fund dekhöEften Würdenträgern, vom ThUW Weh« der. VII;
serjichen Pforte am Altar begiebt· »Der Itstkopokksxvoj Nowgorod Sksz Msjz Ct CUS

einem kostbaren, dassheiligk O« Fythdtesden G«
ne: g« Sapi- Assgsu EVEN« VIII«
Hzzwm N» heendigter Oalbungs ersolgtiabermals
Mk Salve »» 101 Kanonensehüssem Des Metwx
polir pp« Nppgpkpd fah« hier«-g sSexkz wepjesiat
n« »» Innern des Altars,,rwpfe·lrG er Jiihm dasspät» Abendmahl in besonderes-Form, solche
», »»- Zaren am Kröuungtages zukommt, reicht.
Ezknmsecvst keicht spat-com der Metkpizptit pp«

Moskau Jhrer Majeftät das silbendmahh jedoch in
gewöhnliche: Form. Dannnehmen jJhreij Majeftä-
tenkjiwiederum auf dem Throne""-P1atz, woseDst ihnen
daJsKreuz zum Kusse gereicht wird und es ierfolgt die
qbchuug zur nunmehr vollendes
tennig""4.-Goiiens·Deistkkchkskk
undspderjpdchften sWürdenträgeu , e s i—H Sr. Kaifs ·".Ho"h. der Großfütrst K o n ft a n -

tin Nikol ajervit»f-rh,ist, wie« der »Reg.-Arr»z».««j»
meidet, nebst «Jh. Kais.« Hob. der ««Großfütstktj
W e ra Echo n Tazn tin on) neu. am Nschmittagsk1ses
23. d. Mtsaus dem Auslande in St. Petersbnrg
eingetroffen. · l «

- Der ,,Voltalre« begleitet die Mittheilungsz
daß die Krönung-Rot« Jh. Majeftät bei
einem LyonersHaufe bestellt worden, «mit der Be-
merkung; spfAuf diese Weife wird die franzöfifche
Jnduftrie bei der Krönungfeier auf’s Ehrenvollste
vert«rete"nT"-T"frT(-ti.-« «"·-Di·es EIN-ehe:- bFeht schweren:
weißfgszBrocatstoffe mit .Goldstickerei. -

DisFürstinkJrrrjewska ist, dem »Bei,
List.« zufolge, dieser Tage nachParis abgereist. «

-— Wie diekrussischetisTResidenzblätter melden; ist«
der Chef der St. Peterssburger Station der. Baltizszs
fcherfzYPghrpz sinds-aus Bsfosg o arozl am vorigen?
Fpett«g«E2s.-gest-3ppr-i. « s

-— Der Most zufolge beträgt die Zahl der«
Vertreters; dersprrsxrswiirtigen Höfe und Regierungen
bei der Krö u u ug spat. 200. Zum 7. Mai wer-
den alle Truppen in Moskau eintreffen. Zum Krö-
nungtage werden «irt«" Moskau und der Umgegend.
55,000 U,nte«,;rnriliiärs, 2417 Stabs- und Oberosfi-
ciexg« coucentrtrt fein, g· f»Die-«?- ,-";Nowasti«:-« rekp rodueiren ein Gerüchr,
wonach eine gucnjdsseiide R e o r g a n i sa ti o n de r
st äf D Hist fche fsgVezsr w alt u ng St. Petersburkfs
hevpkstzksg spjh Jszxzlkktzr Andere-n das Amt eines
Stqdrhqupkpszmexåsrpiedersrreirt werden» »· J .:

—- Entgegen ggrdeirweitigen Beriehten versichert.
di« kussg ?t,tsz;"·3.»:rispgen einer Er-
w eit exuyä tzäilsslgtjgläu b igen
sei im«Reii»chsrathe-bereits» entjchiedertspwordenziind
zwar'-iiikzajriaik;ktendem fis-innre; i i «

Das is von dser fkadtifehgn Duma für»
uncnöglich».erkl·rirt; »rvorden,-.-das»lf«»t; slesen rviktiipjs
der Most. Dtfch. Z. —g derisrbnungksummifsiogfzins
verhältuißmäßig kurzer-Zeit slg»elungen.s· Um ndållch
die »v»exschiedenen Gebäup»e,«lxi»osiiflihe·szur It· r« ö n u n g
i» Irseziihuciaf -fteih"ejsss"-kspiyorrisi"ei, i» es a sit: s l) - esse?
lchüskstxdat Cdies Corumifsion sdm Ingenieur- Vikvliis
die Erlrauuiijg eijer W a f f e r l e ist-uns übertra-
gen unds finde-die bezüglichen Arbeiten jept fchon fo-
weit ABC-II, ZHHIEJWKPMOIULKY its? diesen Tagen
eröffnet stored-c- kann.»;»-,8Vas zweit-Ihr derfelbev
führt zum Tainizkifchen Thrrrmezspwofelbft Pumpxzr
aufgestellt find. Wälzrjenjpz dir, ssröxrunkkJllumiuation
wird auf idiefcm Thurme skeiriiesszFokniåne bei
life-er Betonen-nie zWesierfirahlenssing-Zwecken. T T

Izte " »aus« Odtffu gemeldet wird-H« ist General
H u psk ps uns-ver Hkimrehrsvpn- eisxelxssParadej durch
einen Husschljcig ,diermaße»n ,be"xlk«tztt worden; daß ersdsass
Bett hütet: nrußjp · — «;

Das KriiuunkVeltsfeft auf der Chodnntir
sBereitsYlpsksrdenjswie die Most. 7Dtfch. Z, cheriehxstet, zzirofsartige Vorbereitungen zu dem »Bolksfefte«« und

der Plksbewktthusng auf der Chodynka getroffen »undM! Dieses Fern-wie verlautet am 21·. Mai vorsichgehen. Bei der Krönung des- in Gott ruhenden Kai-
7053 Alex-ruhet IIkfaud dasselbe« am 81 September:
(18.56)·St·utt und« tvirdin der «,,Ruffk. «Starina« von
Shmakin m folgender Weise geschildert-c:- «-

spEm vollständiges neues Städtchen war im La » eUms« WPWU Auf der Chodhula entstandender ganzen Ausdehnung des Feldes. vom Petrowskb
Pakt« bis""3um" «Lag«erplatze. « Jnjmftken des Fkkdtzswaren streute-Eule!- hikudekte ppprraugep Tisch-spani-
gestellt Das kaiserliche Lufthaus, die Tmusikpghik
lons, Theater re» alles Dies war mit großem. Ge-
ichmacke und in forgfältigster Arbeit ausgeführt. Durch
besondere Schönheit ragte der Pavillon für die kai-
serliche Familie-hervor, welcher in sehr gelungener
Weise Leichtigkeit undkgrazibsen Aufbau mit majeftä·-
tifcher Großartigleit vereiuigtey Er bildete ein« run-
des Gebäude, dessen Kappe! von zwölf weiblichen
Figuren getragen wurde. s «

Auch dieSpringbrunnen waren sehr» ut»gelungen.
Dr»- Fontänei1;mittle«re«r"·Gr-5fze" waret! .Kch uberausers-»Es: xssznnetisg
«« DIE; T« sswasen 16
F «! til-in e-u"f ürW e i verrichtet-«; Ttchtkleine eEVEN« weißen, acht größere srothen Wein.ARIEL-s Spuke-i-WTW DER— -Ll.etlebievesteei-I;.n.is» i ß war. is!ZEISS« Msssm zur-keine Auf jede-i Tisch: cmauzählte deren 6249 kpqxqk jz ksmk IF; Wpyxzuz

den mit Wursten» und Schinken aufgestellt; dazwischen lstanden Fannenbauma an denen Pirogen und Pfeffer- »Wehe« bergen· Aus .s;ek’xe-Spitze Väiencheust iers! eedsvpteiikiisiksdjisernksdekksittåkez »;k, de; aus«-T»Eurer— ei» ersteige-it. viele» site; Skchggipßcx- D F fkfollte «be sAnkuiift Wes iskaiser « feiner?Anfang nehmen. Doch ein Zufall· griff störend in
das Programm» Als· Zeichen zum Beginn-ever Festes «».f9ll·te der listing .·einerz.-Glocke1·xåenen, die aber zufäls liltei erweist-nich syst VI» i « zu z früh, geknetet .-

wurde. Das Volk sturzte sich a·n die Tische. Eine -
weitere unangenehme Zugabejfiir das« Volkssest war e
— strogiender Regen. Bei« Ankkmkrdezs Kqksgjkzkxj
Jus dem· Platze des· Festes wurden die Fontainen ge-
offnet und im Nu spielten· in der Lust die« hellrpthen
und bernsteiiwelbesza Strahlen ;«-des" ; Weiness EDer eRegen stromte, aber nichtsdestoweniger spielten die «
Musikchöre und die Vergniigungen gingen vor sich, .

als wäre er gar nicht vorhanden. Natürlich —- wenn
irgend tvo, so; kommen· auf - einem so großartigen
Vvlksfelte die» originellstenxeund spaßhaftesten Sceneirund die erhettetndsten »Begebenheiten vor. Sohattenz; B. zwei Mushikszeinen Hammel festgekriegt der.

eine am Kopfe, der andere amf Schwanze. Im Streite
um die Beute rissen sie so« lang an ihm herum, bis

mitten entzwekirisrsOdesein Liebhaber von Trau-
beiiwein hatte sich mit beiden Füßen in das Reser-voir der Fontaine gestellt und fing den auf ihn her-
zeevtettegvssxdeticWeiei stets-is» Munde auxisxcee .D.ech-kann maiiim Ganzen« und«szGro"ße"ii"· niiht sagen, daß
das Fest svllkomtnenssgeluiigen gewesen; dazu ward»Regen doch zu störend. .-

« H«

Der Schlußacts der -sKrönu-ngfestlichkeiten· bildete
ein Feuerwerk und. die Jllumination Auch— diese

· Schlnßfeier standxhei Weitem derjenigen des Jahres T1826 bei ·-der KrönungTNikolai l. nach. rDas Feuer-
werk namentlich mißlang bei der regnerischen Witte-
rung und in Folge starken Windes, der dichte Rauch-
wollen gegen«die"·De·cdratioiien und Flammensehilde
trieb und dieselben den Blicken der Zuschauer entzog.
Verhältnißmäßig gut. gelang nur die Jllumination
an den ersten drei ",·Krönungta-gen. Dieselbe war
schöner und glänzender, als« die ,des Jahres 1826.
Das majestätisch«e«Palladitim- åilioskaus ragte buch-
stäblieh außerhalb unt-innerhalb feiner historifchenBefestigungen»·ausfeinexiiFlanixiienmeere empor. ·

· Gibt-unlink. - . , w

ieGlafermeister GotthardtxLi n d e in a n n, -f-"ain
1—9. April in. Rigcn « ·-

.-,
· «

«

.-»«Co1l-.-Registrator Alexander Gustav v. L i p ne,
Arztgehilfe am—ArensbiirgerrHospitale, fsim 76. Le-
bensjahxespayiz »Es, April in Arensburgx . ,

Ernst ;spLehnhardk,G· e r la eh, f— am 20..Ap·-ril
in ,R.iga.- ·« s· «,- · . " - 2

Fcl..-·;Amalie Elisabeth Rich te r, -f- am A.
. -Apr,il in Riga .

Anna H esse , Kind, f· am 21. April in St.
Peter-ZWE- » « sti- ».

»« Jud: irr-Otto We i s s e, -f·« aiu-22. April bei
Gatscpintr , «· . " ·

- . Fjrasu Jshathatzintx Ylsialfie Lina M e l) e r, geb.
« Bauer, j- «äni"h22x April in «Reval. ·Frau? at arine H aß, eh. " »nur
April«ins·Pekers"hti-rs. g«

« f
« " e! s «! irr— «

T «; FDie v s »; rsxsji «« xeiwj Feuer-we r« atns igestvigen IZICÆETZIKCSJZCTIZCHTZTBÜrgJrMUsse ihveratk
klislstete kiiäexkash seit-i s n d u est e r h« l s«

« rskn rrgkersrtkgiiihssstssettiiilsiks "·n Erfolges wie die·Abenduntethaltung des Tages vorhxrzjxsz
des: "EeT-sdsteis3k-2T.d;en; icsubetei unt-schmucke-

« Bühne« auf das"Pt"·i«bliruni« »hervorb·rachte,».auz·h," g;-
stern ein-sehr -«günstiger. Dieser Eindruckg urjhesznijch

· wesenxlich igestei en, als nach dem Schlaf-g her Vor-·
Tslilliing idrttlAsäesenheirkdtr ganze ansehnliche Vor-

rath an Decoxatipneiy Versatzstücren ·.·;2c..s.--s.vo·kgefiiklzxr
tvardzzWizts mußten die Ueherzeukssung gewinnen,
daßbiisksnetiez wenn auch kleine BtHne durchaus in»

Tder Liigh sein werde, allen Ansprüchegii zu genügen,
welche die» zur; »Au·f«kühruiig» iighriiigsinden Stücke an

, sdieils «-ZkstZlIöjftizTLkö-Jte"ls, Unsere Feuerivehr
hat Fwci Sohns« "nsi"ns gl cklichen Griff gethan, da
sie das,-:P·r«ogramm« geselligen»·,Beranstkiltungen

: durch, das Unternehmen vhnsdramatischeti Ausführun-
«-lgen;.-zu erweiternunternommen; Sisse hat, von dem

..bitdensd:en- Einflusse..abgesehen, denesjdkie drarnatifches
; sMu-fe-·aufs- Alle «sz-"auszuübenss »vflegt, ·-k·dte mit : ishr,- sin-
- näheren : Verkehr« treten —.·-1vor .- allen""« Qiifgen«·zd.adurrh·ein Bindecnittel ,gesehaffen,«" welches piessjee Hünkfchensk

wer-the Wechselwirkung zwifchktiz deiTFeuerrntzhx »wir-d
« set-is? gsössckis PFHKTIITFM esxlksjieåftzueeheeltev M «tm-
« nieifszwiedekhieu «zi1" eleben«""ge"e"i·giietsistz.« ,-Zmar»wtr·d--

- es noich knranche Mängel-zu befeitigerysjinanche Schwie-
rigkeitengu überwinden geleert—- aber einerseits· der
Eifer, »nur welchern die -Mitgtieder d·.·i-.J1:-.Fteii«v. Feu-
estlvehr s·die in Rede stehende Sache·,bis hieher ge-
fördert und andzrerscits den«-its der Feuer-mehr mehr
und mehr erstartkeukezscszerncjiksiiin txerden das Jhrige

·«:,——;k« m; · jm-j"pci,ssv« «« JsszC-s« hiserne knen der· drama-ietlischsnihiåsskityscuskigkkltkdfev ei« lassen« Mög-e. klagt;
»das Pulnicunseinevfeiits hier» bektpggevi -. z;

zioiokgkn- decibsichtigt »tztek»(sd7ci;gikek- eknd Autispird
. ctist,en-FamiIie jcutvådxrnoxaksdseo im Saale perr Bürgerinusse eine orsIelIFUJtig z·U AEVEIL W« sitld

- zpsgchkzwpwsjkg dargsigfhinxakxiveisem daß dieselbe in
: Reval 7«ur"·it·er«««dem« alles-des dortigen Publikum»
- MxPxyductionen veranstasltextspzhat sowie das Urtheil,-
- wieder ugeben, mit welchem der ,,Rev. Beob;«·i über dieselben geäsriszert hat. Das gen. Blatt schreibt-e·-Dies Taschenspieleraiiünste der Frau Nina Logik:

E und ihres Gatten. End. Gier-lässt? hlvtsv VIII· Fu s«
i erten eiungen «e»an-

k enåvste Unterhaltung, JIFJ--,-zig·z«is d»Zggkhkhzjxgngzegeeutirten mnemotzis
Dies-Weisen derzeit sixsstoiisitiesGevedsuv ie13-";:T;j-«
z· Fxrtalsxspetwag hin H; is: nicht DagewesenesIAEIOIIIOEZMVEJWut! VOJZ Uchktge Feld Jkj
- antkspititiftis · Pxhptztztihngpxekgftktltch nurskjda zui suchen sein ITHi-,,;»HH dzjt Spiritismus Gläubige-
; Alt, die si in spunserer Stadtschwerlich sindeu
- arbeiten, so werde« die bezüglichen Experimente mit

in der 4. Abtheilkizgziiuuiexzsz -·

pin auch das Jnteresse der Ungläubigeaiu hoxem 1Grade zu fesseln vermögen« DcenjSchlguß dekg vt-. ;

kiellung g bilberkkdie Vertheilung Fvbn " Geschotrjkexxsuntsk i
IZM Yirch dressirte Tauben. !
» Ijzz F» ’» . E

Von dem Eisenbahn-Departements
cvird ein Circular vom S. "November 1881 » den «
W a a ten-Ah s e nder u aufs Neue in Erinnerung :
gebe-this Dijizach sollenk diese sowie die Wsarem «?
Empfänger sich mit ihren etwaigen Beschwerden 1
nicht, wie es überaus häufig geschehe, direct an das :
Mtrcisterinm der Wegecommunicatioiiem sondern zu- ·-

nächst an den Dirigirenden der Bahn wenden. Falls i
die diesbezügliche Eutscheidung unbesriedigend:» au.s- .-

falle, hätten sie ihre Beschwerde beim Regierung-Jn-
spector anzubringen und erst von diesem sei eine
Appellation an das Miuisterium, mit genauer Darle-
gung des ganzen Sachverhaltes, statthaft. Wünsche
der also Appellirende eine telegraphisehe Antwort
von Seiten des Viinisteritim,- so habe er für die
Antworkdepesche den Tarif für 20 Worte (außer
der AdresseJ vorauszubezahlsem .

sEin Artikel in der neuesten Nummer der ,,Balt.
Wchsihr.« befürwortet mit Wärme die Einbürge-
rung von Karteffeksucterfabriken,-
resp.»Stärkefabriken hier zu Landes Unter Anderem
erklärt der Autor des Artikels Solahes auch sschon
darum-für außervkdentlich wünschenswerthweil da-
durch -die Kartoffel-Produceuten«sder Allmacht der
Brennereibesitzerentrückt würden. Seiner Informa-
tiou nach sei nämlich im letzten Herbste zwischen den«
Brensnereibesitzerii Livlands eine
gewisse E i n i g u n g hinsichtlich der K a r t o f -

fxe l- P r e i f e zu Stande gekommen und daraus —

erklärtensich die so überaus niedrigen Preise, wel-
che für Kartoffeln gezahlt worden. Nur die Concuv
renz von«···Zucker"fabrikei1 werde den Kartoffel-Produ-
centen vor der Eventualität sicher stellen , daß die
Kartoss.el-Preise. nicht noch weiter herabgingeik .

jin-»dem Fesrtlircisr.
Its· der »Neuen Dörptschen Zeitung« Nr. 80 wird

in dem Llrtikel ,,Die Blinden inHarrien und Wier-
«land«·. daxaus »hingew"iesen. da.ß die Ursache der» aus-
nahnreweisje spczroßensål n za h l d er B l i n d e n
anden Nu u chstxub e n läge. Dieser Annahme
müssen gwir mitEntschiedenheit entgegenireten Juden
Niederltlzidcn kommen auf je 1,-0,000 Bewohner «4,5
Blinde, in Estland hingegen 4T5,8, also mehr »wir
.z·ehn1»1«a·glgz«so,biel.« Der Volksstamm der Friesen be-
»i»v,dhn«t«..szden Norden Hollands und erstreckt sieh außer-
deinbis gegen spHamburg hin. Der srresische Bauer
wohntaber fast— überall in Rauchstuben unter Stroh-
diicherru Wie die Erblindungzifser es erweist, kann
demnach die Rauchstube nicht die 1»I·rsa·che der Maxi-
malsBlieidenzifser sein, denn die gunstigste und »un-
günstigste Ziffer unterliegt dieser selben äußeren Be-
einflussung· Die häufigste Ursache zu der vollen
Erblindung ist wohl hie: zu Lande das Trachom,
dessen letzte Form. die UndurchsichtigkeitderHbrnhaut
ist; das Jrachom ist aber durch Berührung ansteckend

rund die Oliscsteckutlggesahr nur durch große« Reinlich-
seit zu« vermeiden. -

—-

Die Holläuder sind sprüichwövtlich das reinlichste
Volk, was leider von den Esten nicht behauptet wer-
den kann. Wenn die Wohnungen mit Schornsteinen
weniger Blinde aufweisen, so« kann der größere Verbrauch»von Seise dessen Ursache sein. Die Rauchstube hat aber,

stehest-Vorzug— jeden Tag einmal-sämmtliche unges-
sunden Ausdünstungen vollkommen zu entfernen, ein

Boxtheihder nicht-zu untetschähen ist. Man muß öfters
""kutz:n.Zeit boruisd gleich nach dem Hrizen in dieRauch-jstu " getreten: feinzum den Unterschied zwischen« den

unerträglichen Dünsten vor der Reinigung» durch« den
Rauchmnd die geradezu wiirzigen Düfte gleiäpz nah·Beendigung der Heizung wirklich ermessen zu können!-

» s»
d—..,iilan.nsicgsuttsigee.s ««

Ein e U n s chuld, In einer der größten
russischeu Zeitungen, in »der ,,Ne,uen Zeit-«, erschienen
jüngst Skjzxenisii er« Rußlsandj, LTCSSDUclyBlätter eines
angeblichen«--Fianzosen,«-der-Nsußland bereist, um Land
und«Leu»te zu, studirem "Vielleicht ist es ein Fran-zosex der diese-- Skizzen schreibt, vielleicht aber auch ein
Music, der nur-diese For-m·wählte,. Um ungezwungener
siqh gehen lassen "zu können. Jedenfallsspcpxcden seine
SkBen eingkfübrvals die »Ergebnissse»"eines ernsten

inm und- einer« unbefangenen Attlchciuung «« und
als Wiedergabe der thatsächlichen Verhältnisse. Der
Herr Franzose hält— sich u. auch besnchsweise aus
»der «Besitzuug e·ines«russischeii· Gutsherrn im Innern,
des Landes »auf. Von. seinem Aufenthalte dort erzählt

er über die Damen: ». . . Zum Frühsiücke kehrte ich
jneich Hause zurück ;" dasselbe wurde gewöhnlich sauf-
ders Terrasse servirt, wo der Hausherr und die D a-

mieu mich meist schpn mit Ungeduld erwarteten.
Nach dem Friihstücke zog der Hausherr sich zu einem

4-Ts«kleiifen" Schläfchen zurück, wir Anderen Talso die Da-
merxssundder Herr Franzose) aber blieben beisammen

i sen-»und unterhielten-uns überFrankreich, den deutsch-«« sischenxsriegr oder »die Stellung der jfranzösischen
Frauen m der Gesellschaft und im Hause. Zuweilen
la se n w i r» a u ich den eben-erschienenen Roman
Zo l a II, »Es! an a«. Frau B.’s" .Schivester, ein
noch Uhr junges« Mädchen, zeichnete sich
durch auffallende Schönheih ungewöhnliche Frische

und-»sehr sleidenfchaftiiehes Tempera-

Yersevsz Lsdgbeksikivercicsigevpn eine: Reis-stät« wie
M! Zchlses fbesitzen .,kann.» »Ae- ,

HOTFHZJ««;F-"D·1V-IIT IV ii Die. ist«-Ia nlNLitUtrskaks S:t·x.l».l.k1««giiixschksaixiiidc gis-»si- iiii »Es-is«-
-«·-.3» «!

. .· «» «»--!« . sc?
s

. III-es
i. neu »Frankreich·s" zuurieinfn si .· » «— is« Das Ist
· « i— ·"ich-«-nktr«ln"stski-RuZI1k-4UlchICf-«

los-n Stunden. träumen kann! . .
.« Ste lsllktg den

schdueu zppk schwekmükhig auf den in sturuuscher

Erregung wallenden Busen· und Verlor sich ZU GF
danken. Jch entschlpß mich, ihr diese Illusion« zrrneik ·
zweit. ; »Sie täuschen sieh bitter, Fraulein Nichts««- .singt: ich-» »Frau keichs beste Sohne wtvmen stch des
Wisseulchstfd der Kunst und Literatur, aber sie ver«
bringen nicht ihr Leben zu den Füßen einer Paris!
Die Sie dort finden, das sind reiche Müistggaussh
ruinirte Stutzer oder seiste, abgeschmackte Vom-bis»
Unsere gelehrten Männer. .

.« »Zum Kukuk mit allen
Jhren Gelehrten i« unterbrach sie mich, »was stTSO
GEIST) ihnen! Jch frage nur iiach den Männew
die zarter-en, ceidenschakrcich z«- iieoen verstehen, wie
Jhre Romane das so anschaulich erzählen. .

.« »Aber,
Nadine«, bemerkte hier ihre .Schwester, »Du bist nochso unerfahren, es kommt »Dir nicht zu, in dieser Weise
in Bezug auf die Liebe die Franzosen über alle Russen
zu stellen.« Allein Jene antwortete mit Lebhaftigieiti
»Ich bitte Dich, Maria san g e-mir nicht da-
vonan!..«.« -

bit nksle no n. i ,
St. prtersburxk 25. April. Jn der katholischen,

Katharinenkirche erfolgte gestern die feierliche Weihe
des» neuen— Warfchauer Erzbtschofs Popieh wobei der-
selbe rden Treuetd ’in russifcherrSprache leistete« und das«
von ihm unterschriebene Eidesformular dem Minister.
des Innern, Grafen Toistoi", überreichte.

Ietiateriuosslaiiy 25.. April. Die Meldung des
»Russ. Sonn« über antiseniitische Excesse ist unruh-
tig. Weder haben Exriesse stattgefunden, noch waren
beunruhigende Gerüchte im Umlaufe. ·

Wien, H. Mai (23.Aprtl). Gegen 1000 strikende
Bäckergesellen ldeiuonstrirten im- Veretnshause, zeris
störten die Möbel und Fenster und· wurden mit»
den Wachtleuten handgemeim Die Straße wurde·
abgesperrt und die Ruhe wieder hergestellh Bd:

« der Wohnung des Vorstandes der BäckerkGenosseiuj «
schaft führten gegen 400 Gesellen sum dieselbe Zeit—-
eine Demonstration aus und« zerirüuimertrn Fenster »

und Thüren. » · ;
»

« i
Paris, s. Mai (23. April). Die Bureaux der

Kammer wählten heute die Budgekcsommtssionz "die- ·
selbejst ganz-ebenso zusammengesetzh wie früher. ,
Die Majorität ist republikanischzes wurde kein Mit-
glied der Opposition zugelassem »

Rom, 5. Mai (23. April) Wie der ,,Moniteur
de, Rom« meidet, würde der preußische Eesandtesz«v.
Schlözex binnen Kurzem die»Antwordauf die beste
Note des CardinakStaatssecretars Jarobrni-enipfang:n.Die --Antwort soll im Principtden-Forderungen; e«
Vatictcns günstitg.»sein, obwohl siemehr zur Absrlzafssung, der Strafbestiniinungem ais-Jst« Revision-det-
orgaiiischen Gesetze hinzunetgen scheint. i »

» Lon-flitntinoprl, S. ilfiai (24. April) De! Pstsks
reichische Botschaften als Doyen des diplpmatischen
Corps, reclaiuirte gestern bei Aarifi Pasrha wegen
der unabsehbaren Vrrzögerung der Einberufung der
sibanousConferenz und erkiarte·zizgleirh, daß die Bots -
schastcr die baldige Einberufung «wunschten. Aariß
Paschn versprach, so liald als· möglich, zu antworten.Washington, Z. Mai (2l. April) Das -Gerucht,
die Regierung der Vereinigten Staaten wilItge ini die« Auslieferung-s von Tynan nndsssdeti übrigen, Mit·

; schuldigen an dein Complot zur Ermordung»-
; Regierung-Beamten, entbehrt der Begründung. l
, Ists-hoch, 4.«Mai (22. April) Eine Meldung
». des ,, ewhork Herald«rarts.Washtugton.j besagt, I»
. werde keinem Auslieferung-Erfuhr Englands stattge-s geben werden, wenn "dasiBewetsmaterial nur fein«
, Verschwörung in Amerika zur Ausübung eines Mor-
j des in England darthue Bei allen auf die Auslie-
, ferung von angeblichen Mördern gerichteten Gesuchen
-I zwecks-e« die Unten-Regierung ferner dteiVorlegnng
sz der Anklageacttz unterstützt durch die die Anklage be-

, gründenden Zeugenaussagen , verlangen und es.
, werde keinem Auslieferung-Antrage Folge gegeben-
» werden, »wenn die nach dem Auslieferungdltertrage
sz erforderlichen Beweise keine folgerichtigen sein splitew

« Zprcialsblrtrgrauiiuii
«

: der Neuen Dörptschen Zeitung.
Lerci-r, Dinstag 8.«Mai«(26. ApriU Bei der

gestrtgen Fortsetzung der Etaszts-Berathung tm Retchs-
tage bekämpfte u. A. Eugen Richter die Stellung
des. Reichskanzlers Der Finanzminister Seholz er«
wtdertiz Fürst Bismarck werde den Tag segnete, an
welcheinspzer sich von den Geschäfteii "·zurückziehrn
könnte; aber die gegenwärtige Lage des Reiches lasse

- einen solchen Schritt in hoheni Ntaße bedenkltch er-
scheinen und aus diesem Grunde alleiii verbleibe
FürstszBisinarck noch im Aintin ·

i meins, Dankt-g, 8. wein (2a. usw) Der.
szReichstag hat gestern, dem Antrage Enge« Richteks
» gemäß, mit 105 gegen 97 Stimmen den gesammteii
s. Etatran die BudgcnCommission zur Vorberathung

- und Berichteistattuiig überwiesen. Diese eclatante
. Nigdekiqgtz der Regierung hat eine fundamentaie

Veränderung der· parlamensztarischen Situation be«
" wirkt, weil dadurch die Etais-Berathuiig iinPlenum

i des Reichstages vorläufig völlig ausgeschlossen ist.
.»sp Die Führer der Fractioneii verhandeln augenblicklich
. mit d» Regierung über eine demnächst zu veran-
- lassende VertoatsisamdjsaReicksstoacs bis zum Herbst:

F Wasserstand des Euibaan
i M o « ta g- 25- April, 1 Uhr Mittags = 5,2 Fuß.DinstCg26- ,, 1

» » :.—.5,2 »

Tour-betteln. -
Riga er Börse, 2«2. April 1883.
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Illeue Miirptse Zeitungkeiicheiut cis-ist«. MPO
ausgenommen Sonn· un« ..he.Festtage

Ausgabe Ixm ? Uhk Abt-s.
« Expeditivn ist von s Uhr Mist-W«

svis 6 Uhr Abends, ausgenommen: Ist!

1—3 Uhr Mittags, geössUC
Sprechsts d- Akedaction v. 9—-U VI«-

stets is Stdn:
Its-Mk UMQ dsdisbtkichsstu
50 sey» vierteljährtich I Its» warm;

St) Los.
Nach ausnim-

jährlich 7 Abt. 50 sey» VIII. I III»
viertelk 2 Abl- C. »

Institut! der Hof-H«- VZÄ TO! Fu« YDTMTMISSY Preis für die fünfgespaltene

PAGA« »» pag» .- aum Hi« xkttkxaltgep Jujettwn 5 sey, Durch die Post
eingehende Jaferate ejxtkccpten 6 Hex. (20»Pfg.) far die Korpuszeilk .

zibonnements -

»auf die .»Neuei·«-Ddrptsche s.«Zeitung« werden Zu jeder -

Zeit entgegengenommertx , .

illdlerssillkimptsuir nnd die Erd-edition
.-find«nn.d"enssWochentagen geöffnet: - s « ·«

z-V-k"jigii:tj««»:k;e-se;--as-is sing i ne: s ;

I« «« I«Niit·liiititt»ags dein« Zilois Milde, ,

» s. J guten« e e
PolitifchetTagesberichts «

«

» s - spitzt-ed. « D o rxra t :., JnSachen »der stehende-schalt. g
Barbier-Zion Jn der Ainsonsschen A,ffaite.. Personal-Nach-

-" richten» igi a: »Wer-isten der Schalen. L i dank: Revifipir.
St— P Hier-Wutg- spsnm neue« Strakxecht-Entmukfe. Ha«
geschronit M o s k a u: Zur Krönung. S l) i ra rd on) o:
Arbleitersllnruhen W a rs ch a u : Kartoffeizuckery

» spNeueste Post» T«elegram»n»te. Lock-les·
Die letzten Spuren der Wenden’schen»Liven. l. Litersati«f,ches· ,
Handels· u. Börsen-Nachtichten. s» »Feniuetoiu »Nein WeltvetkehrsiStraßm Mann ig-
falt i g e S. « « · »

»

» g ijlolitifclpct"lltagkebezricht. « e .
. » Den 27-.«« April G. szsliail 1S83.

Die letztenVorgiinge im Reichstag»
»Das Schreiben des Reichskanzlerb und das heftige
Redeturnier zwzzifchsn dem Kriegsminister und demAbg. Richter bilden in Berlin» andauernkt den »Ge-
gCUstgUd lebhaftester Unterhaltung in den parlamen-
Utksschetl Kreisen. Die Aznsichten und Uriheile über
die Bedeutung und Tragweite dieser Vorgänge gehen
weit auseinander. Einige links-liberale Blätter ver--

Federn, daß das Schksiveu des xzüksteu Vismakck
uber die Stellung der MilitäwVerwaltungszum Reichs-

tage seine Spitze lediglich oder doch in erster Linie
»gegen »den Kriegscninister richte,- detn seine staatsrecht-
licshe Unterordnung unter» .den Reichskanzler zum Be-
wußtsein« gebracht werden» solle« Andere Vertreter
der entschieden liberalen Richtung erblicken in« dem
Schreiben jedoch ein voll. und LMIF z« U?
ins· Exieichetages ge:ichte.stessz21vis·,« ««eiskk szj Anzekchene dg-
für, das; die Lust vrxnszszplojivstofk erfüllt sei» Be«
züglich »der Frage, wann ·""und wie dazsGewiiter zum «

Aiisbruche kommen dürfte, halten lfsi"e" mit ihrer An-
sicht: jedochvzurück. Dein Krieg-Minister tnacht inan
auf flrtctjoppositioneller Seite, den ;Vorwtl,kf- Vsß ««

durch dasjheranziehen staatsrechtliszrlzer Fragen kund
«szd«en »Hinioeiö«aiif"das Conicnacidorecht des« Kaisers

die« Debatte unnöthig .verschä"rft».,.ha»b»ez if! CUVMU
Kreifenivird jedoch rückhaltlos anerkannt, daßder
Minister bei. aller .»Schneidigkeit« und bei einer of«
feubqk sehr großen innerlichen Erregungz in die »das
ganze Auftreten» des Richter; »: verfehtszs »Halte,
doch; ein Maß von» Selbstbehexrfchiing

AchtzelputerJahrgang.
sit-steten« us Sasetate vermitteln: in Nigas h. Lange-It« ca«
nennen-Butten; it: Welt: M» Rudolfs? Bttchhsudlq in Revale Bnchh v. Kluge
F Its-syst; in St. Peteriburg:«N. Mathissen,» Ksscusche Brücke « U; in

« « Burschen: Rahmen! i Freudig, Siicatoksta JI N.

Ausrüstung nöthigen Materials Sorge tragen
während das Material selbst pon der Regierung ge-
liefert wird. «

.

An die Jnterpellation des Herzogs von Brogiie
im frnszZsistDM Seuate antnüpfend, erörtert die
,,N6p. Franhaise« die Beziehungen der Mächte, welche—-
die Tr i p e l -A l lianz bilden, zu einander, so wie zu
den übrigen europäischen Staaten. Das gambettistifehe

-«Organ bemüht sich, Beweggriinde aufzufinden, welche—-
die Oesterreischer und Ungarn bestimmen müßten, an

der vom Fürsten Bismarck begünstigten Orient-Poli-
iiks Oesteereichs wenig Gefallen zu finden. »Als

Oesterreicheris schreibt das Blatt, ,,würden«« wir uns
fragen , bis zu welchem Punkte die Jntegritiit der
halhsburgisehen Monarchie sich mit dieser übermäßi-
genEntwickelung, so fern "von ihrer Hauptstadt, versöh-
nen kann.« Zugleich wird auf die angeblich zwi-
schen Oesterreich und Italien bestehen-

-den Gegensätze hingewiesen , während andererseits
derVersuch gemacht wird, Rußland und England in

« eine der TripekAllianz feindselige JnteresfetiiPolitik zu
-ziehen. Alle diese Hetzversuche , deren Tendenz klar
zu Tage liegt, müssen sich jedoch als verfehlt erwei-

sen, wie denn auch der französtsche Minister-des Aus-
irärtigrni, Challemel-Lacour, in seiner Erwiderung

auf die Aufrage des Herzog-s von Broglie gerade
beiont·"hat-, daß das Einvernehuien zwischen Deutsch-
land, Oesterreich « und Jtalien nur eine Situation

zum Ausdruckebringq die seit geraumer Zeit bereits
andauere. Jnzwischen bemühen sich neben der »Nein

Frau-aus«« auch die Yübrigen republikanischen Blätter,
die öffentliche Meinung in Jtalien gegen die Tripels
Allianz zuerregenzswas ihnen jedoch im Hinblick auf
ihre fadenscheinigen Argumente sicherlich nicht gelingen
wird. Der ,,Sidcle« meint, daß es dem Könige Hum-
bert nicht gelingen werde; sich mit dem nationalen

. Gefühle in Einklang zu bringen, wenn er unter Anderen!
i fortfahry »den"Vassallen der »Oefterreich·er, der· frühe-
Frenszssetrrn von! Mailand und Venedig, sit« fpielerM
! Während diese Organe sich um die Gunst der italie-
- tiischen · Repnblitaner und Jrredentisten bemühen,
- Ywendensich die radicale ,,France«-und die ,,Justiee«
san die Qldresse der spanischen Republikanfe"r.
i Hierzu bemerkt nun die »Nordd. Illig. Z.«:" »Die
i sranzösische Demohkratie ist stets bemüht gewesen, die
I Rpttblikanischetr Elemente in Italien und Spanien zuc sich heszrüberzuziehuu ».

. Das isoquettiren des franzö-
- fischen Radicalisnuts mitden italienischen und spanischenc Revolntionäreiy die moralische Unterstützung welche
s, jener der internationalen antimonarchischen Opposition
i gewährt, sind Thaisachem mit denen die italienischen
i --und spanischen Regt-erringen seit gerannier Zeit rech-
- stets; TMTV Wsmsichou diese Thaisqcheikseuichk gerade
i serfreuliiiser Nainrsindjso dszars man sie doch als we-

fgkckMäßiguug gewiesen und seine Sache sehr ge-
t vertret n at.« Die. B ilk»l, betreffend die Abänderung de s

E id.g e s e tze s« von lsssbehufs Znlassung von Mit-
gliedern im Parlament, welche« den Eid unter Anru-
fung Gottes nicht ablegen wollen —- ist, wie bereits
aus London gemeldet worden, im Unterhaus e inzweiter
Lesung» niit drei Stimmen Mehrheit (292«gegen 289
Stimmen) ab g e l e h n two-Jeden. Der« Führer·
der Opposition, Sir Stafford Northcotq betonte in
seiner« Rede, der Beschluß des "Parlaments, die apf
Gott bezüglichen Worte aus der Eidesformel spzn
entfernen, würde ernste Folgen auch .außerhalbEng-
lands, »zum Beispiel in JndienHhabenx · Dasspidaus
möge» daher seine TPflccht ,th»t1·n"nnd».die religiösen
Principien der Gottheit, welihe so lazige«die« bri-
tische Legislatur geleitet, aufrecht erhaltenz Der
Ksriegssekretäy Marquis of Hartiugton, vertheHTgteden Gesetzenttvurf unter Hinweis auf die Not en-
digkeitdee Glanbenssreiheit Als das Resultat der

Abstimmung bekannt wurde, brach die Opposition in
lauten Jubel aus; -—»Für die Regierung bedeutet
die Ablehnung eine empfindliche Niederlage: Guid-
stone hatte eine solche auch bereits ins Auge gefaßt
und im Voraus erklärt, keine Cabinetsfrage daraus
zumachem Die Conservativen haben den-Versuch
gemacht, ihn zu nöthigen, an das Land zu appellirenz

sphätten sie statt eines Mehrs von drei Stimmen
fünfzig gegen das Gesetz in’s Feld fühxkqsolkkåtneiyso würde dem Prernier kaum ein anderer« weg,
als der Rücktritt des Col-weis, geblieben sein, so je-

»doch» kann er die Niederlage ruhig hinnehmen iind
seine Zeit abwarten. Bradlaugh hat bereitsjsseinen
Anhängern für den Fall der Ablehnung; des Gesetzes
die Zusicherung gegeben, daß er fortan kein Mittel
mehr unversucht lassen werde, um seinen Wiihlern
zu ihrem Rechte zuszverhelsen undsind daher dem-
nächst wieder eine Reihe von ,,-Bradlaugh-S,canda-
ten« n erwarten. . - « . .-·D3ie Gxzeskistckleid es Dnb l«i·n er Pfrso c« elf-esgegen diePhönixparksMbrder wechseln in bunter Man-

nigfaltigkeit« Während die beiden ersten Angel-logiert,
Brady und Carley, leinstimmig »von i den Geschwowsnen zum Tode verurtheilt worden, konnten sie sieh
übe: de« dritten, Timothy neun, nicht»einigen.· De«

Upierten»a;ber,KFi?ckharris, Ugsnagint der siegånskhcoiädeywelcher als nt er die ör er nachfsp er or» ätte
fuhr, sprachen die Geschworenen-fr7i, weil nach der
»Zusamn1enfassn»tig· der Zeugnisse dnrch den Richter
ihnen« nichts Anderes übrig blieb, so sehr sie auch
ncoralisch von dessen Schuld überzeugt sein mochten.
Tags »darnuf, Elbe-l wukdez denkGefrhwospikenen -jede1Pe.-
Xatihxkvg·k1lpdrt,,Tdexin der .fünftp».1z-!P der; ipchste de«Bande, Patrick Delaneij und Thomas Caffrerz ge-

standen ihre Schuld ein undwurden in Folge dessen
vom Richter zum Strange verurtheilt-Als der Ge-
richtsschreiber ihnen die betreffende Frage verlegte,
antworteten Beide mit fester- Stimme und entschlosse-
ner Miene; und· als-daraus der Richter ihnen noch
einmal verhielt, daß aus dies Geständniß die Todes-
strafe folgen werde, bemerktenxsw daß dieses sie nicht
zuexschüttern vermöge. Delaney hob nur hervor,

- dtijærr keinen unmittelbaren Antheil am Morde ge- «
møtnmmen habe. Brady und stellt) seien die alleini-
sgenk Thüren Er sei eins. Mai unter Androhung
NOT-Todesxgegwungen·worden, i-n den Pers« zu ge-
hen und. nachhersauseitavanaghis Wagen zu entflie-

--hea.-·»-«-·Jn"ähnlicher Weise drückte sich Caffrey aus.
Sehnt-e noch zwanzig Minuten-»vor dem« Morde
nichts-vors— Dem· gewußt, was da- kommen·s·ollte. »Ich
mußte.dahin« gehen,- sonst hätte: man mich selbst er-
morden« Da auchszdieSachwalter der beiden Ange-
klagten erklärten, daß sie ihnen die Folge ihres Ein-
gestäudrrisses wiederholt auåHerz gelegt hätten, »so
war der Richter in jeder Weise zu seinem Urtheils-

- spruehe berechtigt. Der siebente der« Phönixpark-Mörder,
Qualen, istbekanntlich auch Angeber geworden und
so bleibst nur noch Timvthy Kelly übrig, derseinem
dritten. Processe s entgegensreht e Merkwürdigerweise
ist ;die. Freisprechung von Iitzharrisssvielsach mit
Befriedigung vernommen worden; denn der ,«,Ziegen-
schtnderiicist trotz seines bärbeißigen - Aeußercr das,

rnpaswman einen guten Kerl nennt. Erk erfreute sichaus dekn Wagen-Stationen- großer Beliebtheit und als
Kutscher einer großen und- verdienten Kundschafh
Natürlich wird er setzt, nachdem er von der Anklage

debMvrdes freigesprochen ist, wegen geringerer Ver«
gehen, wie Betheiligsung an unerlaubten Verbindun-

t gen u.· s. w;, belangt werden. T- « — «

spNach dem ,,Gaulois« treffen die Engtänderu umsassende ·Maßregeln ,- um ihre m a r i t i m e n
- .S"t-re»tt.kräf·t-e durch die Handeslsflotte zu

szverstMeuxsp Ver« einen! Ade-rate» vistspuach dem
E genannten Blatte in· - Englands-die« transatlantisches Postbesörderung san concurriendes Gesellschaften» über-
, geben worden. VUnter den von der·obersten«Pbst-
- behörde gestellten Bedingungen istanch diesdaß die
) zu dem betreffenden Dienst benutzten Schiffe mit
i einer doppelten- Wand versehen swerden und daß
- der Abstand dieser Wände· genau der Brei-te eine-s
: Baurnwollenballen entsprechen muß- Man· würde

« diesen Zwischenraum im Kriegssalle mit TBaumss woxllenballen aussüllen und dadurch· eine Art von
« Panzerschiffen erhalten. Außerdem müssen die Ge-

. sellschasten am AusgangO und Endpuncte der von
xkhUEU befshtcku,en.- Linie, unter Umständen auch an

7 zbesotcders wicht»igenZwischenhäf-en, sürpllnterbrinx
- SUUS UIIV Jtxststzdhaltttngn Eines« zur skriegerischer

.

Neun« Werszljtvstkieszebksftrrnstßte n. r.Es wohl: kaum jemals: eine xZeitepochex gege
ben,.in welcher das-Sinnen undUTraehteiides ntensislp
lichens Geistes »in hdherseitt»"f»Grade·" darauf getichtetjvgw
WCfStis«ist, dein· Welthcind"e«l «Wel«t»«u»«erk"e"hk"e" neu?
giltustigtereBahnenfzu eröszffnenjkalsrdiesrin dem» Mo«
streute de: Fallxishi -in welchem« »wir-uns jetztjbefin«en.
und niest- arietn die des Land pujkchkreuxendenWexfe
bemüht man sich "zu verkürzen und durch Erweiterung
derselben ferne, unbekannte Strick; in deshGebfiettpek
Civilisation und des internationalen Verkehrs hinein-
zuzkEhEU- sondern auch die Meere müssen Tdazu bei«-
steuern, Länder und Vilplkereinander näher zu rücken
vttnd-—schnellere, sichere Verbindungen zwischen entfern-
teren Gegenden ·hgrzust.skk«ehnf· · »" ·

" Unter den (wir übergehen hier das bereits Beste«-
bMde) maritimen Kunststraßen welche dazu« bestimmt
find, in Zukunft den oben erwähnten Zwecken ihreDienste zu leisten, nimmt ohne Frage der bereits seit
längerer Zeit in der Ausführung lsegriffene Pan q-
m a"- Caual den; weitaus größten Theil des »in-
ternationalen Interesses in Anspruckn Die-von sei-
neinErbauer Lesseps bereits für das Jahr 1888 in
Aussicht gestellte Eröffnnng dieser neuen Wasserstrasze
wirdsür den Handel und« Verkehr. allet Nationen
von unberechenbaretn Vortheile sein und nur England

hat« Veranlassung, mit getheilter Freude auf das große
Werk. hinzublickem da ihm-durch dasselbe seine bis-
herige« Ueberlegenheit auf den» Märkten Ostäljiens ent-
tkssen werden dürfte» «

""

« «»

Von amerikanischer Seite auf das»Wär-ntste· fun-
Mstkidk swird die-Anlage eines SrhifffahkkEsttTlsVUTch VII! Jsthmvs von Ricarag u—a.- Man riet?spkkchk Mk) in Amerika von diesen: Canale rnebtj als

F« Ekstgenannten Anlage; da« seinePofltion einenordlrcklste und nanientlich de: Weg von. den Cen-

-.tralpuncten des Nordostens -der Vereinigten Staatennach der PacifiesKüste der Unionuni 600 Seemeilen
kürzer ist, als»",dise«No·ute.dnr»ch—;den Parnama-.Canal.
Den« hört, dem T früheren Präsidenten »Grant hierüber
gecnachten spAuslassungen zufolge, ist man der Ansicht,
daßspsvott den--ssünfMill". T·ons·Waaren, welche über-hanpt ihren Weg durch eine derartige Anlage-z neh-
men werden, etwa 3V.«-4 "M·ill. Tons den Nirara-
gua-Canal wählen würden. Der genannte Canal foll
bei Greytown beginnen lind, dem natürlichen Laufe des
Flusses San Juan folgend, sowie den Nicaragua-
See durchschneidend , "bei· Brito in dem Pacific ein-
mündens Als beachtenswerthe Uebelstiinde des Men-
,ragua-Canals dürften indes; seine« sehr beträchtliche
Länge, sowie der Umstand zu betrachten fein, daß
man denselben mit Schlertfen versehen· muß, obgleich
es andererseits als ein Bortheil zu betrachten ist, daß
Segler den Nicaragua See mit Hilfe des Windes
durcheilen können« und» durch die njtürliche Verbin
bang« dieses ebengenannten Sees mit verschiedenen
anderen Binnengewiifsern eine große Fläche frnhtbak
ken Binnenlandes dein Verkehre mit der ganzen Welt
ekschlossen wirdp « «

Ebenfalls regster Theilnahme erfreut fih der
Plan des amerikanischen SchiffsbalpIngenieucs End,
die Anlage einer Schissseisenbahn über den Jsthmus
von Tehnantepeh sowie· der Dutchfkich der
Halbinsel Florida, von welchem letzteren außer
den nordöstlichen Plagen Acnerikas und - den Küsten-häfen vonklliissifsippL Texas u. f. w. auch die
zwkfchstt Europa und New-Orleans, Gglpkstpg
U· f. w. vertehcenden Fahrt-Elzt- einen sjtulzen zie-
hen werden, v« d» neue« Weg ihre» Reise-um mehkkTage verkürzt. "

»

.
. Gleichzeitig mit dieser zuletzt genannten Canal An-

lage» tritt noch ein anderesjvon dem Schiffsbau-Ju-
genieureSir E. J, sind« euktwptfenes Project aufs;
DE! V» M» S ch i f f? Es« O U V «« l) U aktive: die

osakbinsel 1F-«-l-ori-d(a, und kurz zuxäertvähnen ? ist
ichlisßlitlrrfrrochx daß - ausch in Ca u a« da, inachbeau
par kurzer iseitiderxfroße WellanwCanctl zwischen Grie-
und .Otttario-See« »dem Verkehre.- iibergebete ist, eine Izahl-
reiche Menge anderer, wenngleich sweniger ·-"umfä-ng-
iicher Anlagen gleicher Art geplant wird; -

« In Europa begegnen wir zunächst dem großarti-
genProjecte xder Verbindung des-G olfsess biotn
-L y o n mit-der B is c atra-B naht. · Obschon eine
derartige-Verbindung bereits· durch den Canal Edu
-M-idi und die Garonne hergestellt ist, -so hat-man
dieselbe neuerdings doch nicht für a-usreichend- befun-
den. -Der profectirte neue Wassertveg, welche"r« zu
Bord-paar, bzw. Narbonne,-sdie Verbindung Zwischen
dem Atlantifchen Ocean nnd dem: Mittelmeere herzu-
stellen« bestimmt ist, soll nach dem von dem Jngenieur
Abt- entworfenen Plane sich zunächst .-von erstgenann-
ten; Orte eine kleinere Strecke ·in parallelers Richtung
mit; der Garonne hinziehem hierauf in den Canal
Latöral einmünden und mit diesem vereint einen
zweite-ten Weg zurücklegen. worauf er wieder, abztbek
gend und später sich nochmals mit dem Ca nal Lateral
vereinigend, bei Toulouse in den Canal du Midi-
trsitt, um dann über Carcassonneg Lözignan und Be
Herd, nachdem er sich im ThaleszBastide dlAnjou von
dem vorerwähnten Canale getrennt hat,« ·in den· Golf
von. Lyon auszumündem

Man wird dieser Anlage bezüglich ihrer Renta-
bilität schwerlich ein « günstigesnilzrognostikvv DER«
its-irren, wenn man erfährt, daß alleinseineiähklfche
Einnahme von 60 Minioueu France erfordern« fett!
würde, nm das von den Staatstechnitern vetsttichkagke
ursprüngliche; Bau capitat upon 1500restrictions« Frau-s
mit nur 496 zn verzinsen. Eine um f« DER« Ve-
denttmg wird. ein Wasferweg, dttkch Oe« M« THIS«
hat-n ver-beiden xpseuekwahm Meere in direct-
Verbindnng mit . einander gebracht« WEIVMJUVCI fktt
txt-Petiti- ekkpnekk wessen, v« derselbe Frankreich

rot! der »den; uoiise",« »von« Gib·ralta»r, unabhängig
smttchte und· ihm gestattete, sehnell eine Verstärkung
feiner Kriegsniacht im Atlansptisihen -oder »Mitte«lländix-
schenMeere Izu bewerksielligem Einen« nicht zu unter-
schätzenden Einfluß Ywird die Verwirklichung« des Pro-
jeets ferner sieherauch auf den Handel und Verkehr
Frankreichs ausüben und namentlich manche bisher
veknachlässigte Zweige der· Industrie dieses Landes zu
neuem Leben erwachen lassen. » » -

Ein« anders von französischer Seite geplantes
Unternehmen besteht in« der Umwandlung der Haupt-
stadt Paris zu einem Seehafenz Ncleh Dei!
Entwiirfene des Marinezsngenieurs Boquet de la
Gahe will man den Seine-Fluß sv Weit vertiefen« daßcszchiffe die znkn Tiekgnnge von 23 Fuß nach Paris
hinauf zu gelangen vermögen. Dieser Plan besitzt
indeß vorläufig kaum eine Aussicht, zur Realisirung
gebracht szn werden, da die Teehniker vor den bau-
Iichen Schwierigkeiten iznkiickskhkecken und das Capr-

« kal wenig geneigt ist, die erforderlichen ungeheuren
Anlage-kosten« herzt-geben. Als drittes Unternehmen
endlich ist die geplante Vertiefung der
unteren Rhone bis zur Stadt Lhon zu
erwähnen. Man bezweckt dadurch, den großen MeszsagerieDampsern diesMöglichkeit zu verschaffen. ihre
Ladungen bis, an die Quais der soeben genannten
Stadt hinaufzufitbrern

Schauen wir uns weiter um im Süden Europas,so tritt uns « zunächst der unter der Leitung vonLesseps und Türe bereits in Ausführung begriffen«
EIN! Dskch den Jstbmus von Ko rinth (ein be-kanntlich schon im Alierthume geplantes und begonne-nes Unternehmen) entgegen, eine sehr kurze Wasser-straß»e, die wegen der ungemein geringen Wegver-ksctrzung welche durch ihre Benutzung erzielt wird,schwerlich von große: Bedeutung fük den Wetthnndkkund Weltverkehr sein wird, wenn sie qqch demKüstenvertehre nicht. sunwesentlihe Vortheile bietet
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niger gefährlich für den enropäischen Frieden bezeich-
nen, als die Jntrig·uen," welche eitle v t l e c! U i st i f ch e
R esta U: ati n U bgld genug iti del! Cllwpäischcll
Capitalen anspinrieii würde« - « » «

Jn Italien hat die Polizei, wie der ,,Pe«tseve-
ranza« aus Girgenti in Sicilien gemeldet wird, ei-
neniHaicptschlag gegen die Maffia
ausgeführt. Jn der Nacht vom 15. auf den IS.
April rückien insgeheim 90 Carnbinieriq 40 Sicher-
heittxiippen zu Fuß» und 50 ViannJnifanterte aus
Girgentirgegen den Ort Favara vor; -Ucn Mitter-
nacht! hielt eineEqitixfage mit dem königlichen Pro-
curntor, dem»JnstructioiieRichter und den; Gen·sdar»-
unser iwcsoinsnrandanten « in i dem«O"rkej«iiutid""nun "wurden"

wehte Häuser von den zTruppen umzingeltz vierzig
.JndividiietiHverhaftetund» ins Gefängniß abgeführt
In« derselben Nacht wurden auch noch l in anderen

-Orten der Provinz »,z»ahlrei»che Arretirungen vorge-
. nocnnien und die sqhldelxcxPtkxhsfisiCU ,HU,k-t3,9k übe?

. hvundertundfünfzig Dieselben hattenunter gsich einen
tzzxchäxxdxlicheu Bund geschlossen, ähnlich» der »Sei-wagen

Hand« »in· Spanien .,und- demselben— »auch thatsächlich
den Ngnienvzder .,,Bzrude»rhandi«k- gegeben. Dieser ver-
brechersifche »Ve·1je·in.z»,hat«te Anhänger »in fast» alle-u Ge-
meinden» Es» heißt, daß die Behörden» über »ein

»Jah«r daran gearbeitetsphabem sieh alle-Informatio-
sneii zn««».«v.,e·rs»ch;afsen,»,» urn an— der» Hand-» des xGefetzes
szeinen Schlag· -g·egen diese Sectez zu fuhren» Der
««Proeeßzizvirdzsjedenkalls sensationellz werden, danracc
«,·n,o«·ch« selten: hundertundfünfzig Angeklagtein ein bund
»derselben Sache vor- den» Afsifen erszcheinenszgesehen

»Man. glaubt, »daß— dieser Proceß der gefürchte-
,.tenVMa-ffia ein für» alle Mal ein Ende— bereiten wird.

Aus Pnlgzatienliegen Nachrichten vor,. kwelehe
erwarte-n lassen, daß! Fürst Alexander. spnnch seiner
Ruckkehr einesehr ernste Situation vorfinden wird.aus vPhilippopel· gemeldet wird ,. circulirt -im
Lan-de»ini Geheimen eine gedruckte Proclamatioty
worin die Bevölkerung aufgefordert. . wird, ssich ;f,r·»cr
eitle« baldige »und.zallgexneine,zErhebung bereit zu hal-
»ten»gegen» diesiesz jetzt bedriirkende despotische i und
Hziszyraesriischesp Regierung, um «zu -».beweisen, daß die but-
·»g«arisehe» Nation derFreiheit und. der sxvon Rnßlatid

gebrachten Opfer würdig sei und nicht Bedrückung
·verdiene.» DieszProclamation bezeichnet das gegen-
wärtige Regierung-System» »als fchlicnmer wie das tür-
»kis·clz«e« Joch. ÅDie Namen von spsiebzehn bulgarifchen
».S««»tiid·ten. figurikrentkcls szU«nt.e·rf»chriften. ,- ,,» »

« Institut, 27. April» Jn derLllexand erspschrx l-
Angel eg enh e i-t ist nochsp»ke»i»nerlei» utnfassendere
,Asii.iwort«anf »das··Schreiben» des»».s·PFstPV3 J« HUU

esrfso-l·.g,tzz diezcssegnerz desselben haben sich lediglich
Evas-»aus beschränkt.ceivzxelxstedyxthsvis gehörig« redet, such
..nich"t»«hingehörige Fragen herauszugreifen und in ihrer

gu beleuchten. » Dimernsthaftestes Replik ist noch
nlleiifallsin einer. der letzten Nummern des» »Wal-guss·,« erfolgt, wo nicht ohne Geschick der, wie »in-us
,sscheiiien wir, is; dkxszlThatg;schk-pächste Punkt de: D«-
duetionen des Hurikschen Schreibens, die obrizgkeitliche
Bestätigung« des Hguptcomitåz herausgegriffen»wird.

Ebenfalls nur 1ocalen. Interessen, werden die, Anlage :
»ein-er Wasserverhindung zwischen dem Mctrmarcsp
sMeere und,«dem·-Go»l·s von. Sirt-s, ein..-an-zder s
schmalfien Stelle der Halbinsel Krim (Verkürzung
der ««Wegstrecke«zwischen" ·« den Getreide"·g"ege"tideii" des ··

Ast-naschen Meeres und dem großen Exportnlcitze
«· Qdessax sowie fernerdie Seitens · Ruszlandsprojertinte ·
Tzchiffbarmachungder Kilia.-Münd-ungi dienen,
obwohl. die letztgenannte Zlnlage ohne Frkageauch

. eine · nicht unwesentlich·e· politische ;.«.Bedeutung, er-
Jiftjten würde. .. " · . »

s » J, »Aus dem Schwarzen Meere zurückkehrenn begegnen
F wir zunächst in Unter-Jtalien·.—sz«da, gleich der lpereits
"·in Angrisf genommenetn augenblicklich. bekanntlich
aber wieder ins Stockenzgerathenen llnterkTunnelung
sdes englischen CHORUS, wir« eitles gleichen Unterneh-mens an der Mersey u. s. w,,s als nicht zu unserem
Fseigentlichen Thema gehörendnur beiläufig erwäh-

nen -— dem anscheinend bereits binnen kurzer Frist zur
«··A·usführung gelangenden Vrojecte der durch einen
submarinen Tunnel zu bewerlstelligenden Verbindung
ins· italienischen F e st Ia nd es mit de: Jyspr
;S«itc«i"l i e n z· ferner· in Nord-Afrika den; Lessepsschen
Plane der J nutxzda ti o n »eines s Theiles »der

ah a r a. »Von«österreichischer« Seite weiter wird
die durch ,eine·«C«anal-Anlage zu· bewirkende Verbindung
des Nebenflusses Sthr der Weichs el mit der
O d e r, in letztere bei Oderberg einsmündend, ge-
plAUtx »ein Unternehmen» welches «· eine· directe·;Ws'-t—ffer-

« VCVVTUDUUSZIPTIchen dem Kaspjschen Meere— und »der
NVFDTEE Petstellen ; spll »Ja· Deutschland projectirt
man bekanntlich Canal - Verbindungen zwischen den

Flüssen Elbe. Wesen· Ems und Rhein,
«fI)Wk·E·dSU»NDtd»-Ost- See,-·Canal, und in
England endlich will man » durch eine CanqbAulqge
die« Stadt a nzch e st er zxzm S« e z; f z» Um-
gestaltetl UUV PiCLSÜdWestXSpitze des Landes von der
BridgewaterkBai im B r i ff· o! - C a n a l bis »zum
Canalla Manche durchstechen.· z« « »

Von; sehr großer Bedeutung srir die, Schisskqhkt
"t"reibend"en Nationen ist die Seitens derben. Gesen-
Ischaftbereits itnPrincip beschlossene Anlage eines
zweiten Canals durch die. Land-USE OPU S U.e»z.

Jn den: bezüglichen, you, »,Pastor Hurt publicirten
ntinistekrsiellen Schreiben· stehe jedenfalls kein Wort
darüber, daß Die und Die namentlich als Comii»«6-
Niitglieder bestätigt seien, vielmehrsei —- ganz abge-
jehen von »den 13 in Betracht kommenden Namens-«;-
einfach ein Haupteocnitö genehmigt worden. Vollsnds
verkehrt sei die Annahme, daß nur die von jenen
12 ersten Gliedern noch übrig gebliebenen 8 Haupt-
contitcpGlieder als ministeriell bestätigt anzusehen
seien, die später hinzugekonintenen 5 aber nicht &c. &c.
— Kann man diesen Lkrzgunteritationejtc j eine gewisse
Sächlirhkkit nicht absprechen, so zeigt es nicht gerade

sprzon eiiievnrllzezbeegrflusse an guten Gründen, die von
llgkgkikcciskteeiSeite wide: Paskok Hast« ins Feld zi-
führen spwärzettzg wenn· der. ,,-Walg-us« in seiner
neuesten QNUcnaFCrr völlig von dem eigentlichen
Gegenstande» der « Diskussion« »absehiveist.« - und Pastor
Hart. .- ob »in» den Augen des. Volkes oder
in» denen ein-ers; höher-en Autorität; lassen« wir
dahingestelltv sein — dadurch« zu dsiscreditireii
»ssucht, daß· er s. Z. fürslsleichstsellungsder deut-

schen» Sprachestnit der rnssischen in der» Alexander-
schule plaidixt habe, während dieiWseskiBsche Commis-
sions« für;- 18 xkrnsfifchegx und·- 1.2-:«-deutssche"Stundenkin

»der Woche eingetreten sei, sdaßr erii.obl.irg-ato«ri--
schen Unterricht in der-deutschen Sprachelverlangt
habe-, während« dxiezWeskäfiche xCommtssion letztere
nur fa cszulstastivsz »gleich der. französischen,»habe in
die kSchuslex einlassen wollen &c. —- Die ,,Sakalas«

-s»cheint-, -snathdem»zsiecbissher« ihre Leidenschaftlsichkeit
in . recht anerkenneswerthsemMaße« gezügelt., neuer-
dingsetwsas ungeduldig zu werden. Sie veröffent-
licht eine --anonhme Zuschrifts, in - welche-r Pastor

Hart es; als sei; diese Zumuthung..—etwas ganz Selbst-
verständlichesspssersucht wird, doch endlich. zurück-
zustreten vom-»Psrc·i·,«sidi-um. »Wir; bitten-«, heißt-»Es
weiter sehr «nsaiv, : »auch -alle Anhänger Pastor Dank,

»daß zsie«. ihm-z:-«den» Rück-tritt» nahe. legen, Die Zeit
if"t«»kkurz» und « »t»heuer. Warum . solls dieser Zustand

»der Ruhelosigkeit und Vertrauensslosigkeit. im Volke
so» langez nisten und. die vaterlänsdischerArbeitver-
kümmern? ««Wer nur ein wenig aufmerkt und auf-
merkenz will, sieht klar, daß xEinigkeit und Vertrauen
nicht eher Raum gewinn-en werden, als bis« ein
neuer Präses gewählt worden ist.« Daß diese san-o-
nyme Hellseheszreis auch nur auf die Parteigetiosseiy
geschweige-denn auf die Anhänger des Begründers
der— Alexasnderschulq irgend welchen Eindruck machen
werde, erscheint sicherlich. mehr als zweifelhaft. e

—.»- Jn der Begleitung des. nach Dorpats aufge-
broehenen revidirendert Senateu-rs«, Geheimrathes M a-
u as s ein, befindcn»sich,- dem ,,Rish. Wkestn..« zufolge,
die Beamten Wenndrichx Buldakowisund Kokylinski.

.-.-«-. Wie erinnerlich, lieferte svor ·.mehren" Wochen
de«r—-,,Wa1,gus-«.in seinerArt ein Referat— über einen
Bericht, welchen der-soeben ausRigaczsurückgekelxrte
Preises des— Felliwschen estnifchenslandwirthsschaftlichekti
Veke»ik»kzs.,,P« Ainso n, über seine. Unterredung mit
dem Kammerherzzn v...S chiewistschs shieselbst erstat-
xtethatteksJenetn Berichte folgte bekanntlich ein De-
menti des Livländischen Gsoüvernenrs auf dem Fuße
und vor einiger-Zeithat auch P.Ainson im ,,Walgus«
erklärt, der. betreffende Correspondent habe ihn, völ-

Derselbe wird 1501 Mill. Francskosten und ist dazu
bestimmt.- einen Theil des 1 Verkehresspssin der Vseise
zu zpermitteln,«-daß" aufs ihm die auf der Ausz biszivk
Heimreise befindlichen · Sch«if·f«e» frequentiren , während »
der alte Canal die, eine entgegengesetzte Richtung ver-

sfolgenden aufnehmen soll. tVons englischer« TSeite
;wi.td augenblicklich ferner ein zweites-Project lebhaft·
ventilirh die Anlage eines d rit te n von den«-San-
Canälen unabhängigen Wasserweges durch Aegyptetr
Ob; dieser Plan( auf Realisirungshoffen darfj·ist«einst-
weilen sehriunfichen s - · s: « I

·

Auch .;im, fernen-Osten« regt xssich das: sBedürfniß
nach Xürzeren Verkehrswegenj Jn Jndienfind be-
reits cvoriviegend szwar s« zu "·sBewäfse·rung-Zwecken)
große. Qual-Anlagen fertig gestellt unt-weitere, die
Erleichterung der. Verbindung zwischen den Ganges-
Mündungen und den einzelnen? Armen dieses Flusses

chezweckende Anlagen in Aussicht genommen ; in der
xP a! k-.S .t-r aße zwischen dem Festlandesund der
Jnsel Ceylon gedenkt« man durch einen Durchstich

»der— Jnfel Rameswaram -(Ramifaram) einen-neuen
sicheren Wasserweg zu: schaffen; Lesseps und Delonrle

beabsichtigen, die Halbinsel Nialakka an der schmal-
sten Stelle« der. L and exnxgce v o n— K ra («Kraw),
zur durchstechen und-einen Richtweg zu schaffen, dessen
Benutzung die Routes der China- und IaparpFahrer
um. etwa 3 Tage verkürzt; im Japanisehen Reiche
trägt man-sich mit dem Project, · durch eine Canal-
Anlage auf Nipon dems Seeverkehre zwischen Osten
Und Westen eine- Erleichterung« zu verschaffen, und
endlich ist«-auch, in Sibirien der Plan aufgetauchs
durch die Verbindung der· Flüsse Ob und Jenissej
vermittelst- eines CanakShsternscdemHandel und Ver-
kehre neue Bahnenzu eröffnen-s; . "« — · 7

« Wie MARTHE, « ist bisher A ust r alie n der
einzige.WeltthekI- für welchen. augenblicklich Eanalik

; firunxkPtojecte nicht vorhanden sind» Aber« wohl nicht
lange mehr; wird man darauf zu warten haben, i bis
sich B« für! sdsp VeVMEhrten. Anforderungen, welche
Handel und-Verkehr Neusseelaads erheben, das Be«
dürfnißz einer kürzeren Wassewerbindungzsvischexsx dem

östliehen l und ..westlichen Theile . des« 1auggestkeckkkzk-«L4kx-
Des neltend machen wird, zso daß day» sqlsp igsgkieu

Iig MißVSkstCNdEN. nämlich kzqch der
»Walgus«-Correspöudk«nz der Herr Gouverneur ihm,
Ainfoiy .- gesagt ·«haben sollte: . . . wexvHsteks
also Jmeines Amtes walten, daß gle i«ch«ße Reich i le«
für die-ganze baltische Bevölkerung Geltcrrjig erlangen
und der Hader schwindet« —- habe er",-Ainso·n,. auch
in Dorpat nur folgende Worte des Hm. Gouver-
neurs reproducirh »Jch werde in dem Allerhöchst
mir anvertrauten Lande den A ck erbau u nd di e
V ie h z u ch t nach Kräften, ohne auf den Stand
zu ssehetysöisdcrnskf ;Deef.,",«W-algris« findet sich recht
leicht mit dieser Differenz ab. ,,Hieraiis«, meint er,
,,lviißt sieh ersehen, wieiaiich—niir, e i n anders gefärb-
ter Gedankengang zu so ganz anderer Llasieguiig

spsühren kann. Da jedoch-sowohl beim ganzen Volke,
wie auch bei uns und unserem Corres-p«ocideiiten« der
Wunsch und die Bitte icnHerzen stehenj daß alle
Volksstämme der Ostseeprovinzen, die Rassen, Este-n,
Letteiis und De"utschen,s«sdes gleichen Rechtes theiihaftig

Tour-den, "so ist es ni cht zu v e r w u nde r n,
sdasßatich unser Correspondeilit ·«in DorpszcktiEEbeiA-b-
fassungsp seines Berichtes auf« diesen Gedanken« bund

T—dieseÅWendungs·"verfiket"«.«9."’." « " « "" « — s
Dis« -;R Uifkfi THE? TO. g sjgises is « Es s— V s eh«

v·ersich"eru»ngsz·-"Gefelsschaft ist nunmehr ins
Leben getretentugtid hat, detn»,«,—Reo.«»sYeobts«7 zufolge,
ineiner Iszam "24’.""d. Mtsk inSik P«e«ter»js»burg;sstatt-
gehnbten General-Versammlung: F. osWahl in

Revalszum General-Agenteutdep» Gesellschaft für die
Valtischen Proviiizenjghewählt·.»» "

· «
«

»Ja» Ksga soll, wieder »Rish. Westen« zu ineldeneweiß,
demnäehstloore Beamten des szrevidirenzdeci Senateurs
eineiltevzision sä mmtlicher Lehrau-

sta l ten oorgenosmnienwerden. —- Dnsselbe Blatt
«thei.l·zt»zmit, daß einer der Beamten · des; Senateurs,
fSgtciatskgthgN.» S. T xxmk ioiw s k,i, is: eines-u T«-
s»g.en,sz»nach St. Petersburg abgereistk sei, un! nicht wie-
der. zurückzukehren zStaaztsrath Tumkoipski habe seine
szjxhätigkeitbei der Rezvision;gezsxihloss»·en und · werde

andere Bestimmnngierhxiltem , s, «
»

.

Its-Lilien! ist, wie tritt« dem i,,Tagesanz. f. Li«b".«
entnehmen, der I Beamte des revidieren den Senateurs,
Hofrath S chm idt, zur— Rev tsio n der dortigen
Behörden. eixigetroffeny Weiter-wird als zweiter
RevsisionkBeaniter der CollxRath G u b l e w s ky
erwartet. « s « :

- «« Sie« petkrsburg,-25. April. Der E nt w u rf d e s
neue« lkusssisscheus Stra"fekechts, weich» ve-

tanntliih verschiedenen wissenschastlichenCorporationen
Rußlandszursjlkeiniingätißerung zugefte«llt«wordieji, ist,
wiexdie Magd. --Z.7berichtet, auch« einer großen Anzahl
westeuropäischer Gelehrten in deutscher dderfratizösiseher
Uebersetzung mit der officiellen Bitte übetsandt wor-
den, denselben einer freiknsftthigetxspBeuriheilung«« zu
,tts»tit·eirzliehen. Zu diesen Gelehrten· gehört «·auch»P«ro-
feist-lenkt. v. H ozitzeudostfsf i« München. «D·k-
selbe shatETden Entwurf als " einen· -»»S»pröß·li1i»g«"d"ejr vor-
,-ssckjreitenden Rechtseuliursbegriißt ""u·ikdTshrerboiigehobeiy
daß« dii I beigefügten Tärliiiiteriiitgenszsisl inzszsoszklarer und
freiitiüthiger Kritik des "«bc3steh"endenszSt«rasrechts bxork
getragen würden, Tals entstasinniten siesder Federsszek
nes bielgischen oder deutschen"Jn«ristY-en.« Der, Jnhiilt

siins WelttheilenjdeniÅSchiffsoerkehre" dieidenkbcrr jgiin-
sstigstetr Straßene eröffnet sein werden. » «» LHL CI.

JUanniegfalt1gc-F,
Jn R i g a"«haben am 23. April der Aelteste

der « St. .Joh»annisgilde, Edu»a»td, Bjeye r insects-Irr,
Hund» seine ·Gem«"xhlin· »Alide, .·c1ebo»·ren·e.Sa)»röder, ihre
G olden eHo chzeitbegalttftens »

»

«— Dieses-Tage· ist in Lib a"·u ein aus dem Ans-
landekommender Transportvon 50;0 L drb eerbä u-
m en angekommen und-sofort nach Moskau weiter
befördert. worden ,. » wo- die« Baukne zur ; decorativen
Ansstattnng während der Kr.ö.nu-n«gs«eierlich-
keit verwandt w«erden»sollen. « » .

- s— Z u r War n wird der Lib. Z. aus S ch o-
rdenifolgender Vorfall mitgetheilte «,,Der«Apotheker
N. ans P »—«— itn.Schoden’schen:Polizei-Bezirke hatte
auf eine B i ttsch r i ftanzdie dorgesetzte Behörde
eisneStensi p elsteuersM ajrke von 60-Kop.zu« kleben· vergessen, "welche"Versäumtciß ihm eine
Reihe "von Fahrt-ers, Ucibequenjlichkeitenspnnd viele
Kosten verursachte. Nachdem sein Gesuch abschlägig
beschiedeky beauftragte dieselbe Behörde unsere Kreis-
polizei-Verwaltnng, den Betrag der fehlenden Stein;
pelstexcerkMarke be»izut«reiben«.. Der Pristav dieses Be.-
zirks bekommt« darans den Befehl, Sorge zu tragend,
daß die Kronschnld erledigt werde. Statt nun dttrrb ein
officielles Schreiben Tdie Marke Toder 60 Kop- ztt TO!-
dern, erläßt er eine Citatiott zum Städtnisttt J»
welches über zehn· Werstron P. entfernt liegt. Der
Cltation konnte nicht sofort Folge geteFfIEk« BEIDE-IF-
weil Herr N. weder Urlaub nehmen» xjoch Optik-Wet-
teres seine Apotheke schließen konnte« denn etzsteht
allein» seinem Geschäfte vor kund ritt« STEUVEVEVCMwar nicht so schnell zu erreichen. -·-Dce Folge hier«-
vott ist nun, daß-Herr N. beim hissiszkkiFxksdebsges
richte von Seiten der Polizei aufNlchkfplgelpistnng
einesspCitats verklagt wurde. -— Nzxch einer Fahrt
Von «— mehr denn 7«"Meilen erscheint« kHextszNj vor
Gericht, nachdetn er seine Apdkhkke kschkzsktkg UND
gesetzlziekx besetzt hat-und wirdzti 130 Rbl.sGerichts-

kosten» und Bestreitung; der Rslfekvstett Der Z »Zw-
geirzx 3 Kop. pp Werst ans einenEntsernyng von
ca. 5 Meile» p«ekx:ktheilt. kHxermit,nicht»z,xkkriedeii,
hat smm Herr-N. seine Pststeßsschs Einem« Friedens;
gerichts - Beglaubigten zur UpchIUCUgen« Durchsicht
übergeben· undwelchesg Ende sdieser ,,60 Korn-Spro-
sse« ixehmeszwixxr isgskochigcirgtxchtonus-Hei«-

·T;·.— E i n Roemxcir alt-Zierde 731 LebissoisWknndie« Istanzösischenlikocitancieks bisweilen nach Ntzzcz
gehen) unt dort ans« dem vollen Leben Stoff Zu No-

desMEntwrzrfes biete sehr viel .,Jtiteressantes. Wäh-
rertixki matt? erwartet habydieSpukeki des Nihnisaxus
unbkiseinet BerschwörurnpPraxis indemselben wieder-

Tszzusindety müsse man erkennen, daß derselbe ganz u«-
berührt sei von dem Wahne, als könne von idek
Rückkehr zu den Absrhreckucigrnittelkr vergaugener
Zeiten irgend welches Heil erwartet werden. spJu
kurzer und schneidender Sprache werde die Vermö-
geutswCoiifiscatiou aus dem Reiche der zulässigen Straf-
mittel entfernt, ebenso auch die Fortdauer der-kör-

Petlicheik Züchtigrrnkx Der Verfasser des EntwurfesVEECMIE sich sogar als grundsäßlichen Gegner der
T9desstrafe- und wolle see nur für die schwersten
hochverrätherischen Angrifse auf das Staatsoberhaupt
Veibshslspkskzlz Das· Höchstmaß der schwersten Freiheit-
stMfSU"«-—·- ZWOUgsarbeit«-«— sei, wie in Deutschland,
suf 15 Jshts beschert-et« Das eures mache dem
russischeu Jnstizmintster Ehre. Vor der Hand
handele es szsich aber noch um theoretische Erörte-

«,-rniigeiijkutjd wenn, roirklich der EntrvUrFGeseZ wer-
den sollte, so werde man abwarten müssen, wie die
Dinge sich inder Praxis gestalten würden.

—- Der Kriegsruinister hat kürzlich die Anord-
nung getroffen, daß in der gesammten Eavallerie
Feldtelegraphen -Apparate nach dem
Systeme des Oberst Hsssrs ch e lm a n n eingeführt
werden.

»«

.

»-»-s··Naeh einem vonjden ,,Nowosti« wiedergege-
Jletlettsp T Gesrüchte « ist die M a t- P a rad e dieses
Mal auf »den« 28. April« festgesetzt worden.

—- Von Seiten des Verwaltungrathes der Gro-
ßen Bahn-en ist, wie die ,,Nowosti« erfahren haben
wollen, confidentiell beider Regierung um Erwei-
lnng eines Vorschnsses im Betrage von mehren Mil-
lionen RbL petitionirt worden, um die St. P e-
tersbu r gsz- arsch au e rspB ah n mit einen!
zw e it e n S ch-is"·"k«ti en« kg eHlTei s«eszausziistatten.r «— »Die letzte Sitzung· des, gegenwärtig in St.
Petersburg ·« tagenden V o l k s seh U i l e h r e r -

C o n gr e sses schloß, mit« einem argen C o nslict
zwischen dem Vorsitzendem Director Roshd e-
st w e n s k i, und einem« der Lehrer. Dieser wünschte
das Wort« zur Tagesordnung, welches ihm jedoch mit
dem Bemerken abgeschnitten wurde, daß ·er über
solche Dinge nicht Zu» urtheilen habe. Dagegen pro-
testirte der Lehrer, indem er unter dem Beifalle sei-
ner Collegeireinfließen ließ, daß der Vorsitzende nicht
Chef djer Versammlung, sondern nur Leiter der Ver«
hakrdliing"e1rsei.«Der· Vorsitzeude mußte ihm nun
Edas Wort«lasfen. Bald darauf wollte derselbe Lehrer
iviederiini sprechen; der Vorsitzende aber entzog ihm

das Wortund schloßjals sichdarob großer Lärm
erhob, sofort die Sitzung ·

« ;- Den »N»owostiv« gehen. neuerdings wiederum
Besorgniß·7erregerrszde" Nachrichten über den Zustand
J. Tnrfg«enjew’s" »aus Bongival zu. v

JtkWostian sind der Obercereinonienmeister Gras
P eh? e U, Oberhpfxxlstschall N« s I) l chkr i nund» dersstello. «Ob·erceretn«onienmeister zD a w h d o ro
bereits» am. 22jsd. Bis. eingetroffen. Zwischen den
beiden» KremkPalaisJ der Commandantur-Verwaltung

Kreinhder siremi-·Kasersne» und dem CavaliewCorps
sind Te lepho"ii-Verb t ndung en hergestelltwpp

manenzts sehöpsem sa wissen sie wohl, daß sie ihre""Bkkl8k8 A chk Umsonst» bezahlemniid daß« der Ritt in
das« Land riioderner Romantil lohnt( ·« Den neuestenSensatiowRoman aus« dem dortigen Badeleben be-

« richtet ein italienischer Correspondent der ,,Frks. Z«
wie folgt: Die stfünsunddreißigjähkige Cpmtgssk T,
hat sich am 12. d. Mts in ihrer Billa an der Pro-
menade Anglaise mit einem Revolver erschossexx Die
Comtesse«« war eine-Nasid, der smaisein großes« Vec-
mägen ansabelte, und die in der That- durch ihren
vornehmen Luxus» den Glauben erwecken konnte, gdaß
sie sehr reich sei» Speciell auf den Corsos paradirte sie

, »Mit einem niedlichen Cabriolet mit vier wunderbar
·schönen·Orl·owi-Trabern. Die Rufsisni eine noch sehr

, stattliche Frau mit "piqu·rrntem Gesichte, thronte dann
gewöhnlich in verfübrertschetu Costünt auf der Höhe
desCgbsund ziigelte die Rosse selbst unter dem Drucke
ihrer kleinen nervigen Hand. Comtesse T» galt als
unverheirathet —- doch erzahlte man sich hie und da ins beugt-kein« das; sie es nicht immer gewesen sei. Mans führte aus. dsß sie Vor etwa zehn Jahren einem his-

j heren rujsischen Beamten zum Altare gesolgtseizihr
f Gotte is! lEVVch M. Eine » nihilistische Berschwörung
· unter so schwer gravirenden Umständen perwiclelt

irre-iden- daß nianihn zur Deportation nach Sibirienverurtheilt habe. Schon aufdem Transport sei« er
aber einem durch— Erkältung zugezogenen Lnngenlek
den erlegen« Comtesse T. ging-ins Ausland, ent-
zuctte rmvorigen Winter Paris unter ihrem« Niäds
chennamen und war in dieser » Saison einer» der
Sternes-von Nizzax -·Als Ursacheihres Selbstmok
des Twird Folgendasangegebenck Die Comtesse hatte
hier einen Pariser Aristokratem den Vicoriite d’E.,
kennen-gelernt. Obwohl 7 ooer 8 Jahre iiinger als
Comtesse Tspverliebte d’Es. sich dvch sterblich in. die
schöne und geistreiche Frau und hatte die Genug-
thuung, seine "Liebe in gleich leidenschastlichet Weise
etwiedert zu sehen. Da Beide ziemlich allein in« der
Welt— standen und auf keine verwandtschaftlichen Fes-
seln Rüclsicht zunehmen— hatten, so wurden eiligst,
wenn auch in alle: Stille, die Vorbereitungen« zur
Schließnng des Ehe «--«Actes getroffen. » Dr« langte
plötzlich aus St. Petersburg die· Mittheilnng an, der

— todtgeglanbte Gatte der Comtesse lebe nochs und« sei
-·—s als Begnadigter in seine Heimat-h· zurückgekehrt.s Wie. sein «—Donnerschlag traf diese Nachrichtsdie Braut ;c Biconrtzezd’E. aber glaubte, er; sei aus niederträchtige
Weise betrogen worden und , bereitete zderbisber Ge-
liebtetf eine HUrchtbareSceUeY Ydie Jnit einem Abschiede

« fiirspimmer schloßx In ihrer-Verzweiflung gab? nun
: ComtesseTpsich selbst den Tod; c c "
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Heu. i«De"sgleiche«is«·sb"ll ""atiiiz«das" Pakt-Banns iiselephvs
Ttlssch mit dem Kreinl perbunden werdells J

pries-Erneust. gshikskinnp cGFIOIDOIFFJ Ists;ieinigcfweitere Mittheilttngeti über die dase sta -
jjigehabten Arb eite r -"Ut1 I« U V «« Vor· rDsze Erst:
Lstehutig derselben wird aus II« Vofgehell de? My-

Mschen Dircctoks G r «, «, ; U, eines: Euglanders
zurückgeführy welche» vzum Zwecke einer Ersparnis

Hsvous 10,;--12« Rot. tägltchszden Llrbettlohit schmalern
äwolltesz Die» zkxegte die großte sUnzufriedettheit
xgkntek he« betreffenden Arbeitern, »von z» denen es in
ssShttakdzwp 8000 giebt. Jn der Nacht» auf den 18.
zypkis til-ten sie furehtbare Rache, indem
;W«sskx aus dem machtigen Reservoir dle Fabril
Faßt-Insekt ließen. Der dadurch sangejxichtete Scha-
"den2soll-sich. aufüber 60,000;Nbl. erkrecken Die

sBesiher der Fabrik, zwei IDeutsche Vamens Hille
Fund Dietrich,«shnben den Arbeitern gsgenüber stets
Fürsorge bewiesen, dDchIfehlte es zwischen-den an
Hdeutschen Ordnung festhaltenden Arbestgebern und
sktkrkArbeitnehtrlkfittWWetiisp«««lktscljtigfn««hatriarchalischen

volle Ordnung;
alle Strikendeii sing ausnahmelos zu ihrer Arbeit
,zurückgzcksihfts.kjz«s;zf; s? » .- » · s,

Jn Marsch« Jwird gegenwärtig, wie Ies scheint
mit gutem »Grs,h»lge,sz drrztach der C o rvin sS a-
kow i czkschein Methvdegigewdttnene K arto f f e i -

stärke -sZ ncker aus den Markt gebracht.

Die letzten: Spuren der« Weudenschen Lilien. I. r
« - Von rinnt. -

Unser ältester Chronist Heinrich »der Lette«’(wir
Kasten« ihm; sein«-in jürdigstlgn angestrditteriöräs altbeka-nn-

» ißttje its-en Es entlangrson deädMueiiseungd der Etwa« bids andie Salz; woh-
Neu» »e.r u er re« »F; i; ex »,.e-sz» u o,wsagt wesentlichsdaß diese Halten «Völ"k«e«r««je«ne g"an«ze""Kü"st"e"nstr«ecke ent-
lang »bis an, den heutigen Tag - g e sw ohn t hab e n« »—-

WAB aus ein schon Eingeschmolzensein derLiven (im
M. Jahrhundert) hinzndeuten scheint. Kelch, Ider fürden mindest kritischen unserer späteren livländischenChrotnsten gilt, spricht auch hier dem Russow nach.Eskäher in’s Detail ein geht Hiärm nach ihm bewoh-nensbewohnten Z) die Liven nicht nur den ,,Saiis’schen"Strcsss»d«- sondern auch »den Strich nach Lemsal undPeruigeh Nabhenz und Wainsel.« Er meint fernervonden Liveni ·,,sie nehmen fast täglich« die lettifcheSpksche mehr) an, weil sie unter einander wohnenUnd ihren Gottesdienst auf xettisch verrichtet: müssen«-Und vorher hatte Hiärn gesagt: »Jn diesent Livlandhabe« skch allmälig die Letten eingedrängh so daßman noch kaum den Nachlaß der Liven bei Salis re.in Cskjchxtts Spbvfttbn findet« "f«A-.1ch Arndt weist (im II.

. Theil seiiier "Chrönik) als szsSiidostiGrenze den Livenetzten Punkt, zu, der mit Wainsel fast unter gleitheniLatlgenkreise iegt —· Treiben. Hier —— an der Treiben
Aa — lag »Er-Moos Burg, und jenseits der livischkYUEschEI"FTIVA- VO- Älssltkschekksz· HEXEN-z.an dek- -

, Hure!- stützt sich also: aus keinen« der angeführten
älteren Chronisteiy wen-It. . er, riskant-Hi. » Nacht. I« pag.
135»)»behauptet, daß die Wohnfitze derLiven in Livland
gchszsnaöh Ostenszüslrkiiss In« a as« e n d e n erstrecktSitten. Und dennoch batHupel Recht. Fallen auch, wenn«Rir««deti«Miridian« dnrchijWainselETreiden ziehe-n;talle«
hie: sittlichen Theitesskfetnande its? « »Hei-muten-den « N; it Iipischuetn phkanktiugen en amen —

wie Illsxgnnsnt (uhbai-tltosssm,ix? Ekåboihtcenfeldt Loddtger
cssgdegvzcexsterkullt.(J,erwiküll- HEFT-elf! i— Wsstlich
verlässt-Tier: Linie; keivstxtdstlxich snstchi Wende» zu»-derinocg halten«»anrhs in» Ukkchskir Nähe« VVU HWLIJHSMeinst - ihrs-i« Igehxxsjstf trug: dem dunklen Gebiet-endet·
Geschichte dieses, .·Volkes" »eiihen·««z·war kiine Quellen
bis an diesenlsstlichstettsålznct ltoifcher Niederlassuni zgern; abersspecielle Benennungen und Sagen; »Wie
speltere historische Notizen bewahren doch hier treu
distkExikinerüngzan spitz-Wissen d qnszksgjeh e n Lsiv en:
ein«-» ,»";L«ksi vse n« -—-Pisa g· alt-Li- -(Gebiet), seine ,,L i v en-
Gsl ojcke«, ein » L i ve nb e r g «, eine ,,L i v en: ,"Sxtjra-ßee« its-As·- 2- - -;-i ;

· i «

BetWendenrönnenssich die Livettnur sporadiseh, nur -
als «« isolirtes kleines Häufleirkniedergelassen haben«Wann geschah das? Diexlshroniksten antworten uns;
darauf nicht. Waren auch diessstiven,,Eindringlinge
in«LiVlan-d—?«« -—- wie Graf Carl— v. Sievers (»Die
Lettenburg Antine und die Nationalität des Chro-nisten Eenricns de Leids« pag. 27) sie in seither
ungewöhnlicher ·.W"eise bezeichnet. Wenn sie es»wsa-
IM- so hatte ihr Eindringen in’s Land doclfohneFrage nicht allein sehr lange vor der Ankunft derDeutschen, sondern auch szvor dem Eindrange derWendem ja tvor dem» der Letten stattgefunden, Des· war§ .
mit keinem Verdrängen eines anderen. Volkes ver-·«
banden gewesen. Von früheren Wohnsitzen derLiven»als. s den an unserem Diina- und Ostsee - Strande(U- s— w»—), wo s räter die landenden Deutschen sie noch tragsen-well; uns die Geschichte Nichts zu sagen; währendUvch heute- in Ost-Preußen vorkommende-Wildwu-(LUUksTVSEU- Passargex so wie der Name der Lin-VElIsIAVT« — Leipzig i) —- den Weg anzudeuten schxinin’auf welchem einst die Betten in das zwischen Kur;
Und «Estland» liegende »MitteI-Land« (Wjddsemme)·gelangten» « Sie selbst dann —- wie ihr PriesterHeinrich berichtet» —-» »verschlangen«"die aus Kutlarsd «verjagten, zur ihnen flüchtenden Wenden, nachdem diese .inmitten Lettlands einer-Stadt Entstehung und ihre»
—- der Wenden —- Namen gegeben. Hinter Allen end-skkch i— anachdem dlesTheilung längst« geschehen« —.)skommen die Deutschen —- jetzt freilich. (um die Mitteides 127 Jahrhunderts) iim Lande der Liven und Lettezials ,»,Eindringliug-e« angesehen, aber — wenn mirs-den«?Fvtschungen skandinavischer Gelehrten Glauben schenken«Pütsen .——— F r e m d l i n g e erst hier g ew«o."r"-d«e"n, .

sp«chdettj" sie — die Germanen —- diese ihre· alte Häimath ,-Essvge Jahrhunderte fremde« Visite-n abenassekn "
Die Liven also dürfen uns in einer für diese:Lande» As! be innenden historischen ZeitHHZ drein-isten sen-»Hu» Lip1anve»ge1ten,diksssgteeämtiseit Its» Nehmt-set- wsssskglssch

lichen LU sei-»Du ·m. sehr »srnhe»r-.Zeit· bald mrtsrdund-j·
- «— iUDch haufiger mit sie bedrängendecc Nachbarn «
«———--—-E—-—.

«) V« LCCPU «-"- lette die-Linde. «
-- i :

«

zustheilen hatten. dann auch die erstenEingeborenen des Landes, -.tpelche »die christliche Taufe
» empfingen. Doch kehren- wir zu unserem HäufleinWendenscher Liven zurück und suchen« anderHand- uns vorliegender, freilich sehr magerer historischer
- Notizen die Zeit dieser. kleinen Colonisirung wenig-
- stens sannähernd zu --bestinniien. (Forts.« folgt)

·; iLitet«a·ri"sthe»s. ·
; Pyooaau XpecrouaTiii. Cocrakrkexiia csrapnrnnn
s Fug-rannten E« A. Pan-reports n A. A. Gar-out)-

131-1pr«I-, nazxasie Bropoa T. III. n H. (Tertia und
« secundus Mit-kann, trag. III. Ecke. 1883. .
- Wenige Wochen vor Ostern zeigte« sdie hiesige
i. Buchhandlung. C. Krüger das lange schonvergeblich
Ferwartetete rErscheineuis ««so"bs"e"rigenannten Buches an.
, Wenn dasselbe auch zum Gebrauch-»der Schule-u für
« diesesSemesterzu spät gekonimensistjsoshalte · ich
« mich doch um so mehr für verpflichtet, essLehrendeki
! und Lernenden zu empfehlen als- dasselbe szin der
; neuen Auflage init neuer 2l«nordiruiig· des, Stoffes
, und nicht unwefentlichenj Veränderungen, die ich als
, Verbesserungen bezeichnen muß, vor das Publikumtritt. Wir sind für zden»«Unterricht. im Rgissifchen
i auf Chtestvtxiathiszxxsingt-wissen, dsjnit..die:its«v1s1 Vet-
; ipxecheudkn Ausgaoexxsvex xussischeu Ccqssikw wie
: zPycouair BEHIIODSEaHBIACoHAS Bn6niorenä, III-i»

.- szgnnie Mann. noranrern»l»’pauornoorn« u. s. w., die»
,- in» unseren Psrovinzeci»»e,ixi»ezn bedeutenden Anklangs fanden, sind zeinfach,.meis·t.»»,,ni.cht mehr zu haben. gen
« so dankenswerther istszes, »daß die» Herren Verfasser·"
- die Piühe eine; Ukjsztgtbeitung ihres Buches·mit«An-lehnung an» dies-praktischen Bedürfnisse und73EBerück- «
- zsichtigung de; » von» Seiten, « dzer Lehrer « verlautbarten

Wünsche nicht gescheut hassen. Bei der allgemeinen
, Verbreitung der ersten· ksluzflage der

»
»·C;h»r,»ess»o»niat»hiez,

· der Herren HallerzaindspSokolow darfzgichxxiiiichz denT Inhalt» derselben als bekslititszvoraussexie"ndj« auf- die·
TVerätiderungeci beschränken, die das Buch in seiner

zweitenAisflage in den bisher erschieiieiien Theilen III.
und U. (·fur Tertiaund Januari-a) aufweist. Hierkisi · vornehjpkixh crsiYsgkjsweierlei hinzuweisen. Er st ekstxs«-:i-.ksii1d.-. dieisssssi oIf«’gs"«r-j.-ci«-Tå:ii h i e n der «Srhriftsteller« for"t- l

i gefallen, und wohl nicht zum Schaden des Buches;
« denn""in« der« Forntzivie diese» Biographiein nicht für
«- sdie Bedürfnisse u n s e r esr Schüler bearbeitet,-son-i"3 dern auszugsweise aus verschiedenen russischen Lite-

- ratuwGeschichten entlehnt waren, koirntezik sieispkessineii
« Nutzen bringen, denn Isie waren entwed-·eiszus"«ho7chspce-
T halten, oder« setzten allgemeine Kenntnisse des raffi-E schen Lebens? und —«der" russischeri Literatur-GeschichteI voraus, die unseren- Schülern abgehen. Ersetzt sind
- die Biographien durch i n le i t u n g e n zu den

E betreffenden, in der Chrestoknathie enthaltenen Wer-J
E ten, die « jedenfalls zweckentsprechender sind. Doch

muß ich auch hier meinem Bedauern Ausdruck ver-
? leihen, daß die Herren Verfasser sie einfach -dem
« Eyposh nor. pyoe1i.- ums. von K. lleccspogæ ent-
« lehnt, z stattz selbständig ausgearbeitet ha-ben.--»;Es
J wären dann« niainhe Einleitung-en, wie z. B. dtes"z«·n"

« Ryzconcrciffs und BaTkomnoZ-1-’s- -Werke—n idem«
Verständmsse unserer sTertiaiier näher· Lgerückt worden.Eine. z w e i t e wesentliche: Verbesserung finde ich in

» DFx,.B;l1"c1xi,dl«uix.g der B e m e r k u n-»,g·,-,.e m. xzRicht -

instit-z: pissß Hist-se Anzahl neun Anmerkung»
hiiiz11«g"·ekoniiiieii"«fisif es sind auszch 3««d"ie-« »der er-.

Auslage sperweitertpiissuiid verbessert , sowie .

— manche— früher ifwssdeutfcher Sprarhe»-»,«,geg·ezh·eggzz,jetzt in russischer Sprache 'abgedruck»t»»z2l,ls»
dankenswerth muß. ich ferner bezeichnen, spdqßjiiiekf
HSTXET VII-fasset. Einige. sgsnz neue( ILSgcheiic »in; ihn!

.- 2.Yglisälggeg«avrifge·tiosninien·"und. ihk"Bii"ch·"dadurch" sehr"w«ese·"t"1 i·ch«be"rei"ch«ert h.äb."e»«»it,»jsipsähsreiid-das in der neuen
Aziflggesglzeggelgsseiie schweitlich vermißt werden dürfte.Gbeiisvssglliriibeiisilz wird die ineue Vertheilung desStoffes auf die einzelnen Theile der Chrestomathieglistezsilltgikna de: .sp. find-«- Ju-sepsxseii;1jch7sx.jskedggyssezszdzikßsi iknzzkvzegiz.

»»

prosaifchen Stärke« des"I3ll".sz«ThJe"ile"se- (Eäpän«åizcåk-hfssiiind beispringt-das) die iAccentuirirngs beibehalten ist. Mut) hat gerade diesr sskxUgzstaiid bisher-«-dapon;ahgehalten, diese Abschiiitygissk7 ·
Tertia zu lesen. « «

Jch ivende iinich nunmehr den beiden Theilen der
Cshrestvwxsthsie imzsBesdxtderev zu— -;.;. ««

» Jn Theil iIIlFder für Teriia bestimkn7t"·««"i·st;’««sind «
Frist-e in Ader früheren Ausgabe g e»b·-l-i-e den: Bad—
Faust-US: Haar-via»- pyeom nysrexxtedsrsijetrnnanz dhiiy ««
sind hier «eiiiige"Brii-fe; spim GanzensJs Briefe- nnd
1131972 S.- ; Hex. errstsix Klssnge ivrtgsissssstszei ferner«M-"ii»js0er Eixtizdzzibxgbschnitte aus Plosrsopin

Tcittygaxsofrfä Oöckäsrkäjsöszdesselbeii Verfassers. Grkr .blieben sind ferner dieselbeuszFabelii von Apis-Horn,
dochhat die Chrestomathie hier eine sehr ersreulicheErweiterung erfahrens indem den rneisten Fabelns(2«3-«-·VW"343«k-Uk8ss-Ei;-lä-teterungen über Tendenz, Ver-

-aiilassungsz« und Abfassungzeii derselben hinzugefügt«
worden sisndp Die aus Ikcynovanjå entlehnten Stücke
sind· un: 5 kleixiere G»e·d.i·clste;-;dern1el)rt worden, bei« den «kkAbichkxittenxgiisktzssixzncikskxzsiz Werke» sind «« Sten-
von Iloxnanhnoef anoiåo any die— 3 Gedicht» Wen( "
paromiåsz TasooesgiTshnih zxpyra und Und-instit gesztrek .
teu- H esriiberg eno m in e n aius »The1l"sII der ;
ersten, Auflage iist Jlyöposoniå und I0piå Mann—-erkannt-Ist, letzterer in vollig neuer Bearbeitung. Denn

"währeud" die isrstdAuslage «einen kurzen Abschnitt dou ;

ksxisäsxskitktzkxxxssxvckhlkslt ·«- hjssbess weiss. — hie! OUf 40-" iJgiZ ten« ETheilsk feingesruckten Seiten
, den »

ganzen Roinatis s Essiliegt auf der Hand, -4daß das nicht anders «; gescheheiti konnte, als in- ".
der allergrößte Tzhefilsldes Zbändigen ROWML wenn z«anchkiiiit"uiögliihst"enger· Anlehnung an das Origk znat, bios wiedexexzähslristg »Es Tmkzjdottzauekdiugs e;

alle Ereignisse. Einunnatürlicher Kürze zusanimengk -
Drängt nndder Totaleindruck desxGanzen geschädigt, »allein es «ist doch etwas Ganzes und dürfte gerade «-

Vesksslb besonders geeignet-sein, diecsöchültt zu eigner
des Rpxtfgtxsxsieiszs anzuregein Sd wird diese S""MUT)lCu»1eEArbeiiTderHFrFren Verfasser jedenfalls keine« d

vergebliche gewesen sein. Ganz n e u h i n z u g e- 54lk o m in e n sind Bhtcrpsiznsn v. Hymne-tin- und Gai g
Tanne-H- von Urspung-keins, zwei Erzählungeiydie das dJlltegsfe der Schuler ers; , also die Lnst cm d» -Lkfkkkssstkkgskils und; zunykfÆiedererzählen ganz, he; i1skuders geeignttxiskiidfkdiiseje Gabe wird daher« mit b»e- dsonderem Danke entgegen genommen werden. Jus. II., für S

set-under» bestimmtenr Theile, der Chrestpnzaxhxz gsigizsz LdrekVeraiiderungen wpqigerzkbedeutend . z·- IG e b lieb e n sind aus der ersten Aufläge von
größeren Werten llymurcrrrks Iiasnaeenitj Herrn— d·

« nnn«1-,Mkn;a1-1å Bcaxxnrtnjskinind EvrgaiLOriZarns-5,-
letzterer in dankenswerther Weise durch Abschnitte aus
Capsiteilk und VIII. mehr zu einem Ganzen abgerun-
det. TAus Theil I. der ersten Auflage h e r ü b e r-geuv tngn e n Ilsbcktn npo Raaamnmsonsla von Lep-
jtoiiiranss und von Pol-our» crapoonsbranie Honig—
HEXE, Illnaenh und die 4 Capitel aus Meprvhxa

. Kinn. Neu ist hier der reizende Freiheithymnus Lep-
uonro3-1-’s: Mmaprn Von den kleineren Gedichten
find die llymzmkkkks und Ilkatsanonscs geblieben, von
denen.Ilepnoa-ko8-h’s, Xonnnonsxks und Eonhuonscks istje eins weggefallem nämlich san-onst- Tauaphy 0ep6-
atra-I Ilsbaan und Linn-h. Alle übrigen kleineren Gekdichte der-ersten Auflage fehlen in der zweiten und,
wie sich glaube, war diesxkskrissxxder That der« am We-
nigsten zwerkentsprechende und benutzte ·: Theil derChrestomathig ,
- Diesekurze Jnhalts-Uebersicht wird,. wie ich hoffe,genügen, Kundigen dies zweite iAuflage der Chrestosmathie der« ·"HH. Haller und Sokolow--«als- ein sehrbrauchbates Schulbuch zu empfehlen. -

D orp at "d.«23. April 1883.
" «« · R. v.Zeddelmann.
» «;;::. Stadt-risse.

·«

« FrauftKittharina« Pia-les, geb."-Koslow, s« am 16.
, April in« St. Petersburgys -"« «- « « HJO

· Edith"v".««Sa"ms"on",szT-ochter desIBrutiö v.
Sanisonss zu Kasse, s· am M, April zixkjRiga.

XIFZaiI Hedwig Jakobs «·v us, geb. »Wer-g, s· im
"«"«81". «Vebensjahre.am 20, April in Riga. » ,

Frau Christitie R asn ck ,xge"b. Staat, s· im« 735
- Lebensjahre; atjnf 21. April· iti Rigm « . »

Johann« Peter B r"e7dt,"-s·« atii3i22.«2lpril in
Mit» « U« « - ; i

. ikkrzlgElise B ötti g er· ,«« Erzieh"e"r·i»ii,s-s-" am 22zZeiss-Zeisswerk. « :
« :

«

,

» sc ll l c H— ·« « «(

Die Sehnsucht der Vielen, welche beiden; heiter«
»» verspäteten FHrÜhJiUge oft nicht gewußthaben mögen,s ,,wa»sj, sizekkzniiszt »dem Abend anzufangen hättenss weit
« ihnen die Lust in den Massen und Cknsbszzsii längeren;

J» Verweilen bereits« zu schwül geworden —-T---die Sehn«-
sucht dieser Vielen nach dem endlicheii Beginne »derhe at e r - S a i so n wird, wie wir hören, nicht
lange mehr,-.-zut»iszsgestillt bleiben. Wenn Alles» eintrifftzwiefeszvvrisjereitet worden, und wenn sdie Witterung
sich niilde f"or«tsetzt, wie es nunmehr den Lxnsschxein
hat, darin wird die EröffnunckVorstellung.dex.jdies-«

Ejährigeci Saison bereits am Mittwoch« nächster Woche
und das erste Concert im Garten des» Handwerker-
Vereins wohlsam Tage vorher, am 3. Mai, statt-
finden können. « "- «

«»

Nach Dem, was verlautet, wird dize bevorstehende,
Saison sich würdig der des hintermns liegenden«
Jahres ·arir«eihen: Seitrns derjdhiseaterkDireetion wie

edles«Th»rater-Verwaltung-Comitös --- welrhes, · unter
sdenissgjleicheti Präsidiuny sich im· Wesentlichen aus

denselben Personen, wie im vorigen Jahre, zusam-Tiheusksptzk —« ’ist «Alles geschehen-»Um den sich »stet—ig
ssteigeriiden Ansprüchendes Theaterkildublicszxtm gerecht -
·«zn"werden. Jn«"erster« Reihe wirdfwiekwir thören,
große Oper, demnächst die Spieles-ers« und: spie?

JQpezretH ««gepzslegt werden; aber auch die Posseunddcis'kle«nere Lustspiel sollen Berücksichtigung»»«fi—ndeii.sDas Schauspiel dagegen wird in der —biv«so’rftszehenderi·Skaisotiisigänzkirhx in Wegfall kommen, we«il"’eine Pro-t)»-inzzial-«Yühne, wie die unsrige, selbstverstätxdlich nichtim, Stande sein kann, Oper und Schauspiel zugleich
inseufxiedehsssttslleisder Weise-Ha; erhalten«; »WastzdasspP ers must-l? eiriffickxisvislsskiss Häupt- r
augenmerk auf die möglichst— gutesBesetzung der Oper
gskkschksik ggtkkäfstzk ASCII. ksxziitshrtexztskräfte der vorigen
Saison siEnZEdFerss·O"per«-Tz-u«ni"«größeren Theile erhaltengeblieben, für. die Llbgegangenen bist genügender ErsatzbeJchafftL worden; E« Au kSteLe D des FrlässzsWaibel Jst» «Frl Grimniinger getreten, für Herrn Hallego istzgleichfalls Voller Ersatz »in Herrn Stu ckje,n,brock,

Eketsepsssxjssjsstinsitststs Opssretisectssexsevr »Hier-Jenaer» wos-csskkkx Das, Prxso««k—.Ieük.zt2pekH. nnd-konkrete sktztsich demnach wie folgt zusammen: Frl.«Grimmiiiger,
Frl. L ed win k "a",«- Frau Albrecht, Fri. Fr eistäd i,Fuss« .M essen. s es- t« Fels-s »Es-v l Its-preis; ferne-»die.Herren «(Te"cior«:) "B a r osch, «"G r d b e , Starken-«
work, Uhl i g, (Bar"iton:) Wild, (Baß:) Recht-
tu a n«.·n,»-T h oijn a s z e k, T r eum a an: Als-«Opern-R·e-
gisseurk fuiigirtHr.Re-chtma"1iu," als dessen StellvertreterDr. Treumaiinz als sOpern-.Capellmeister« Or. .Gille. »
Das Personal für Lustspiel und Posse setzt sich zu-sanimen:-aus»,den, Damen , Frlz Paula Gxxr o ss e,Frau Albrecht, FrL Donato, Fr. Do-n at o, FrL sFreistädt, Fu. G r o n w a l d t , und
den aderren B i«·e-s e,»·E u g e l h a r d t,» »Uhl-ig, Stuckeku »
brock, "Ti·eu"uiann,sz Al b re« ch t und« W e n d t; als
Regisseure ficugireii hier· die ,H,H».»Albrecht und Diese.Auch der Chor ist ansehalichiveraiehrt wordeniund «·
wird» aus zwölf Damen und ebenso viel Herrenbk istehen. Das Orchester, welches vom Handw.-Vereisn Idirect eugagirt worden, wirdsich aus zwanzig Mu- -·
sikern zusammensistzekrund von dem sehr. tüchtigen «
Coucertmeister Rvsenseldt dirigiri werden. . -;. i

Das Repertoirewird ein gegen— die srühe- irsen Jahre mannigfach erweiterte-s sein und »Deine«Reihe renocnniirter Iiovitäieti enthalten. Wir« hören,daß von Wagnekschen Opera u. A. ,,Lohe-ngrin«»unds
,,Tannhäicser« in Aussicht genommen worden; fernerGlinkcks »Lehren« für den Bart« und» die viel aufge-
sührte Oper »Carmen«. Von Operctten stehen u.g. ffDer l1«1«st(ige. Krieg-«, von Lusispieleu ,,Rcis-f von L
« ei MgOU ie ort c un von Krieim « rieden« —-s ss s s »;

.»«’sefneiiserziagi.enz sc
St. riet-sinnig, 26. Apkii Grau« xeistsutdkxspks

Iliinister des ·.kaise"rlichen Hofes iind der Präsident 59
der Krönungnxomkxxissivn

, Richter, nach Moskau. ö-
Die Residenzblätter melden, daß das Reichsrathsmik II·clied Graf Pahieu für de» Posten des Präsidenten-er Judencksonszimission in Aussicht gener-sinnen istz .

-Hro:cnadt,"26.21pki1. Ersten: hat der dPrvceß
n« Sachen der Kronstädter Bank begannen«

»

Auf
er Anklagebank befinden« sichr der KAUfMCUUSiVPU Mdchönjacy die Ehkenbaegek Si»ebrjsxshvw- Sutugxtd R,Dreht-re, Sgzshqlzkzxxz de: Stabscapitan Baron» Wie: T«IISIDHFVILLTEdeIAUanU Lange- Fükst OHVWSZV V« E

?ieinbu«r«g«er« Langwageu und· Jemel1anow· Prasidentes Gerichts ist Kusminskiz als Ankläger fungiren ;

dietProcureure Wassiljew und Sablim Als Zeugen
sind.105 Personen vorgeladen.

— Iertiiy 7. Mai -(25. April.) Das Abgeordneten-
haus wurde bis zum 25. Mai vertagt. Der Reichs-tag genehmigte in erster und zweiter Lesung den

iCVUfUICspVertrag mit Serbien und den Handelsvewtrag mit Mexikm
München, s. Mai (23. Allein. De: König em-

pfing heute den neu ernannten russischen Gesandten,von Staal, in feierlicher Antritts-Audienz.Wien, 4. Mai (22. April). Nach einer der ,,Pol.Corr.« aus Cettinje zugehenden Mittheilung wird
»

die Ankunft des Fürsten Alexander von Bulgarien
daselbst für den 6. oder 7. Mai erwartet. Nach
ziveitägigem Aufenthalte in Cettinje wird FürstAlexander seine Reise, vermuthlich nach Deutschland,fortsetzem Einige Tage darauf tritt Fürst Nikolaus
über Wien die Reise nach Moskau an. szMag, 4. Mai (22. April) Prinz Wilhelm von
Preußen hat heute Abends 11 Uhr die Rückreisenach Berlin -a»ttge»tre«ten. i

London, 4. Mai. (22. April) Einem Berliner
Telegramm des«,,Standard« zufolge wird PrinzessmVietoria, die zweite Tochter des Deutschen Kronprim

»zen, in Kurzem mit dem Erbprinzen von Anhalt
verlobt weiden. s ·.

- s·

« Barth-in, 8. Mai (26, April) General Sobolew
reiste zur Krönung nach Moskau ab. Jnierimistischübernahm für denselben Genera-l Kaulbars den Vor-
sitzicn Ministerrathk " -

Honstantiuopkh 7. Mai (25. April) « Reuters
·- Bxureart meidet: Gestern hielten die Botschafter und

sVertkreter der sPforte eine Sitzung, auf welcher die
»-Pfsorte Wassa Effendi als Gouverneur des Libanon

ins-Vorschlag brachte- Die Botschafter nahmen die-sen Vorschlag ad referendurcn Die nächste Si-stzung wird am Dinstage statifindem wo alsdann die
spisrnennung Wassa Effendksfeventiiell bestätigt» und
sdas Protokoll tiuterzeichciet wird.

Special-Gewinne»
der Neuen Dörptschen Zeitung.

-Zlierliu, Mitte-pack, 9. Mai (27. April). Der
Reichstag »hg«t2z- gestern in zweiter Lesung mit 177

gegen ·«"«"·150 Stimmen die Holzzoll- Vorlage der
Regierung abgelehnt. z . »

· Wasserstaud des Einheit-h. «
» D-instag, "«2«6., April, 1 Uhr Mittags = 5,2 FußMi«tt.woch,"27. »

1"
,, ,,

= 5,2 ,,

.- Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat ji«-ich St. Petersbrtrgx "für Paf s a«

iere aller drei Gassen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An«Faust» in Taps 11 Uhr 56fMin. Nachts. Abfahrt von Tap-
12 Uhrsl Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min- Morgens.
« «Von Dorpat nach Royal- ,Abfahrt I Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Ist's-ihrs gwlgzrso Nin. Abbs. Ankunft m Neval 8 Uhr 27

«« ««- Von St. etersbnr u« Dor at ür a a·-Ziere aller qbzrei ElasssemchAbfahtrtt sfllhrPAbsextbsnkunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps l; Uhr 28 Min- Morgenss i Ankunft in Dorpatto Uhr»31«-Min. Vormittags.
- iPoy Revis! nach Dort-at: Abfcågrt 9 Uhr Z? Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 in· Vorm. Abfahrt

»« von Taps 12 Uhr« 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpatö Uhr33 Min. Nachnr.
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes

H« gligen Ortes verstanden.
s« g Handel-s und. Iötsktkiachritbttn

Uiglh 23. April. Bei »eines: Temperatur von 4bis 7 Grad Wärme war, die Witterung in den letzienTagen mit vorherrs·che·ndem«Nordwinde meist trübe
»und rauh; Die Vegetation hat kaum merklicheFortschritte gemacht« In den Wäldern im· Innerndes Landes liegt noch viel Schnee und- nur an we-
nigen, besondersbegünsiigt belegenen Orten hat man
die Feldarbeiten in Angrifs snehmen können. AusKurland treffen Klagen ein, »daß fast die ganze Mee-
ernte als verloren zu betrachten sei. Der Mangel
km Viehfuttek wird« sahn-over. , Die« seit Mittwochgemeldete freie spPassiage für« Dampfer bei Domesnees
hat-nur vons seehs«"-»Da.mpfern, die den hiesigen Ha-sen erreicht haben, mit Glück benutzt werden können.
Der nachher eingetretene Nordwind hat im Meerbu-
senszsovtel Eis» zusamniengetrieben, daß zwei von
Riga ausgegangene Drin! p fer hab en retour-
niren mü-s«sen;"Von oberhalb der Dünn sind
bls heute 17 Strafen, größten Theils mit Getreide
und 27 Flösser angekommen. «—- .An unserem Pro-
ducienuiarkte machte die-feste Stittnnurig, namentlich
für Roggen und HaferJnoch weitere Progressem
Für mopfündigen No. g g e pl ist bereits erster» 100
Korn pro Pub und heute, wie— nmn sagt, noch 2
Kop. mehr bewilligt worden; H afer, weniger fest,
bedang in Durchschnittsqualität 80 bis 81 Kop. pro
Bad. Gedörrte Szeilige 103pfüudige G erst e unver-
ändert 96 Kop. pro Bad, ungedörrte 2zeilige I08-
pfündige War-re 90 bis 91 Kop. Für eine Partie
873 PCL Schlagle insam en wurde 146 Kot«
pro. Pub bezahlt. Ha n fs a met) vhUe Geschäft.

Tecegraphiscljer gourgbericht
ber St. Petersburger Börse.

» St. Petersburg, 26.«April.1883. -

« Wechsels-Darf«
eoudpu 3 Mon- dstv

««
-

- - 232722 Pf— 232042 Gib.
Dscmblcks 3 « « · · · « 20374 Bis 20375 GIV-
Pcccjs 3 » « - - · « 25072 Pf. 250774 Gib.:albimpertale. . » . .

. . . . 8,26 Gib. 8»,28 Pf»Fonds- und LsctieruConrfmstaunen-Anleihe 1. Emission . . 224 G1d·224i,« M·Staunens-Anleihe 2. Emission . . 212I-, G1b.213 Pf.J- Bankbillete 1. Emission ." .« 95279 Eh» 957,» Pf«z; Bankbcllete b. Emission . . 93— Gib, - Pf.J; Jnscriptionen 5. Serie. . . .. Ists-« Gib. — Pf.ifanbbn b. Rufs. BobensCrebits . III-pl« Gib. 13472 Pf.ietien der Baltischen-Bahni. .
. 10672 Gib. »—- Bl-

Berliner Börse,
Zechi elcvurksexus·åkqåzxä?sdsikksil) Was« ·

3 Monate dato. . . . . . .M M— II« Nchkpfs
3 Wochen dato. . . . . . « 201 M. 80 Nchsvß

«» . Ckeditbikr kfiik 100 Nu)
. . .202 M. 50 Rost-f-iUHlsche 1877"er Anleihe . .

.
. . .

— U« —- Nchspfs
enbenz für russiscbe Werthe- stilh

Ah—-

Fiir die Rebaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesern CONT- A HCHUHSM

«« 96. Neue Dörptfche"-Zeitun«g. 1883.



·« Puib.licatio·n. s
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen "Stads-t- Dorpat wird
hiedurch bekannt» gemacht, daß das»
allhier» im 2. Stadttheil »sub« Nr.»169".
belegene, dem Jakob Zirkels»
gehörige hölzerne; , .Wphqhgus.
sammt sallsescs Appertinentiesi
öffentlich verkstzuft werden )soll.s

szEswerden demniichsz Kauftiebhabek
.hierdurch«aufgefordert, sich ·zu dem
.des·halb«x—aufsz- den« 20.- Juli 1883

Irtnberat1iinten·«" ersten, so wie« - dem
Hals-dann zustzestiminendeic zweitenAusbotiTksriniciez Vgrnscittags um"i12,.»
.Uhr,»i:-1zk- »eines Einen. Rajthes Sitzunsgsx
zinnnerj einzufindech ihrenxBots und

»Uebe»r«bot zu verlautbaren! ·"und« » so-
dann« «, wegen· des ;Zt;»s»chkcigsjjjbeiterels
Verfügung»abzusivarten.« s -

«Dorpat, Rathhaus» 21.» April 188B.. ,
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

». Rathes der «Stadtz»D, that: «»
··

»» »Just·izbürge·rmeistzer: . : Hypffeyz . ·-
Nk-8172:. J Obersec·r.R.-»Sti-llmark-
, Von Einem Edlen Rathe »der;

.T«KUiseiJich«Ek1 Stckdkk Dstpatk WITH-8U
»o;lle. sDiejeziigenf Twelche i an «,Jdeti"
kNrtIchlaß Yder , nachgenanntem hier;-

selbst ern-its Hinterlassungxxvonii Testas
mentesrrs verstorbene-itlxPsersoneni und-«—-

spsiamkstlkplsrhlf l f i« «

H "«1. des hiesigenHausbesitzerstWas-
fili Wiljatisktk · «

L. der« Ehefrau Anna. Iwa-
» uowna Baron, » ·
Z. der B·"ürg"ersfrau Einilie

· « iWänfchg geb. Falcks,s"sunds"
- s s4.« des Niinisterialen Johann«

»
-Ka3nig-"« «—

le

unter irgend welchem Rechtsstitel ge-
gründete Anfprürhe erhebenY zu«»·können meinen, o·"oerab"erszdie» Te·
stamexite der gedachten« Personen

anfechten— wollen, und mit— solcher .
Anfechtung-«sidarchzudringeci- sichx ge;
trauen, sollten, » hiermit aufgefordert,
xsijch xbivsievsttfechs «Mvnaxtegvs Edato
dieses? Proviant-BE, also« spätssttztls satt-IstOctober «18«8·3,"bei diesem Rat-hel-

;;313i« tiiesldtreln und« hieselbst-ihre Aniprüchse-»
iszusssljerlairtbaren und— zu begründen,

»
ganz, die; ekfpskdserlichen gerichtlichen
Schritte« zu-zeeccI2I»se;cE)s«11g ssdew i»ilixede i site-heftign;"-;Test0«MF"lxte-«;-Z1x ;t.k)HUITI-
bei. d,ec«.a1s,sd,sü.cklicheU Vsrwgsesssissgsi

Thais-frischeszekkirliccuixndieser Frist xNijesj «

«— Inland «s-s«"i"tieshr- in· ·:«"diesen« Destamentskk ,
stund» Ng»ch.loßiu.chen- gsnitk,i1:gsg1.d VIII-««-
chem reAnspruche gehört, skisotjtdierkkokxi
gånzlich

»
Hgewirelext eitvsxdkn soll;

-rvonzckfsksHtgjtxiisEders Zeit« isdlchsssfjsi
t;i"»z1ITri".t"ettil. at« is ·«"»ss«kc?

, »« ,I·,O-)Ixpc"ct,, »Ra.jhkzqus; am Lfgxtorsspxir I8,83.
sJm Namen »und -«von swegen Eines— EVEN»

- « Rathes »der StadtsDorpat: »

Justizbiirgermeister : -Kupffer.
Nr. 854.s « sOdersec·-·r.sSlt«illmark..

P u b« l"«1"·" «c«a st i oknsL ««

«
. Jnzdazti gewokdekiersVeranlassung .

ermangelt »die livländische Central-U
Coiikmissiostt sit: . Grnndsteueri
fachen· nicht, .Alle »die« es angeht,
darauf aufcnerksain zu—mac·hen, daß
jdie für die Cvrroboratjon von:
Kaki:fcontractenlåudlichcrJms
mtsbilien beim lidländischen Hof-«
gericht erforderlichen Atteftate der
CentraliCommifsion (et’. die
Publication des Livländischen Hof-
gerichts 12. Mai ··1882 in« der
Nr. s53 des Jahrgasnges 14882 der
Livländischen Gouvernementszeitung)
nur dann ertheilt werden können,
wenn gleichzeitig mit den bete. Kauf-
constracteti auch ein Nachweis der
competeiiten Behörde ü b et· -d en
Umfang-des zu verkaufen-
d.e.n"A-rea—lfs, nach seinen
einzelnen Nutzungsarten
als Garten, .-»A.cke-r,.sHeu-
schlag, Buschland, Weide,
Wald und Jmpedimente
beigebracht wird, da dieseAnfgabe.n,
zufolge der die Reichs-Dessä»tik1ekx.«
steuercklmlage regelnden gesetzlichew
Bestimmungen, seitens der Central-ICommission in Grundsteuersachens un.
bedingt gefordert werden müssen. «-

Ni g a, Rittethaus, den 21. April1881.
Landrath V. Yichiec

Nr« 1536. Präses -d.»Centtal-Commiffwn.
Für die Zeit der EqctIHsIKiEkIsg·

ist; eine . -." · " - »—I’nmtlteuw0hung
zu— haben Teich-Sinn Nr. 1. —

Von ver Cmfut ges-met. Dftpatjdes 27. Aprislsss Druck nnd Verlag von C. Mutieiens

M IS. Nzcue Dörptsche Zeitung. 1883.

;g , Dqkpater · .
; on· ein» ogtei- eri i iexer a f h ss Iris; F; Es« Fig; xzxkgszgsggs tllll bist« El— list st . rllktulvkrsullimlllug P. liolcovrnowjon ra- ei im· --z « ·.

.· · ...·desD t.« · · »

cal the·ils·"vor ·demi«åfk«c·i«thhc·itlsc,« vikrlchiga
dene gebrazuchte szMöbel, ggrxierd ein· »

··

s« Pferd« izweis Wagen, , er in» · 28. pril · kn o r. ·». ·

«« haltet-kalten Hälfte-streiten stirb-
Zschikke ». risse-strich pekauctin;iirt·
i werden. · · · · - «

.

" · ·« · · · i« Dem— streiten oft-darstellen stille-Hii - ··

.

i’ 1883.- iem’t die Aiietgh dstß das -V.Fkirch- « » · -

.

I
.

7 F«z I Tor-«- NZIFHLTTHPZZI,TF,-AHTFU spikissskichi »,«.325..A-,-kik,2. hin» - ssxzsiissz Ists-Essigs-
lTs F. Walten· Seins· ·, ·» . « «« « Gegenstände: Rechenfchafts-Bericht, sen-«· Man« aus· ne s F«
! , l II! » - lein-
«« ——————-———-fj.-« ·« . « « -· » - . . · , . · . e . - e · e , f· «»

·« Vom i«Dorpcitfche"ii· sOrdniiugsgsez Kirchfdrel Kannst-Mk) VI« WMP DIE» szszszszhspsphxsxäsgäee di:knpr:;si?·»
Irichctkjstxk txkszvt dgp urs Geiiieiniieoertoaliungenll sehe samt— sukni mode-gnug,
in« - g sei; oso «» er« se »

s« W gssss «P« , «! Ps nah-schau sni -

· ·

JöefwFlvßbrückei Wegs» Umss W« EIN-sc« "’"9«!?"·.· PMST CVUEE-VEVTGIEOO- . Eciuiidageailsszsqacz Ykszkksziuluisqeyi
ibauesss der letzkeren während der «Sllg2bO Wtkd orbstsv briekllch St« Mstg«zkU-Vltfchliiiie- · .. -PI» a· Um«

- « « «i. . . sPetersburg Newslcys-Prospect, Haus "".Magitzinbüickier, · · pawlknansklls 'scmossCk etc«
·Zk,lzk» Vom Z« VIII· »Z»UM ··-7«« Mit« d« 40——42, Qui-irrt. Nr. L, Bildt-drin. «Magiizinbücher·ifür einzelne Gemeinde« . , sowie lagenlslSkusll. -

— . TjsåHz7———-·«·T—s—f———s—i— »» Ggliekä kfchl « n« AVkss kUUUg ge« -·-·«;.-·z,·,.k·.I,-»; ’«· "» · ·« U it— e« Hut set; it, · . . . --.-»··
«

--;Stellv. Orduiiiigsri·»c·l)ter;kzv, Hlixdettkz ·· ZJÆIFY«IC,FZVJTYWC« Ssch ««
»

ziN2«-.355k. npkgikez », Diii«-»«.p .zgtggszzkkglzgzkzzsrzkkzzjgM; ~RZZJ«fzg;;?z. ««V,;»,,3g,«zsk»zzs,f«ggzxzzp,»sjz" i· ssmmrtiche . » »

E« · - M7II0I’·I«"3I·ID9I! i

-

-Irsiiistisiiii
Dis. treuen? studireddgn sskzisiåkgisp nagt-as· Empk2hiüuge:i.su..ij.ksiue Siren- JMpf«7·J-«U"«·«s!8· ; ·II · Fcllsbckglils «

»sich zum Eint-iu- in die sjshitaikkooz i« dekWirthschakt. Avkefsen.untec,,J.-Ji.«· NMIOETTUTUIIUWJOUVU«!- · , ((;»,ss»s L« ». ä «G» —· «
-sioune.-dek.n. n·p-.w.»gexxxdiidsi haben, in· CJMattiefeirs Biiähdr u. ·Ztg.-Expvp .ZFPTHEVFFMCPCVYJVYYYTHFspwordcn hiåmit"orsiioljt, sioh«l)·on«niårs-· abzugebidiiJ · · , «» · EIN« G Its« ttstjz·u- epur - « K »

·« V? dFU P« Cis-Mk«- .Ä.«k!9-Uds«.T9 Uhr« ZU: spspuenx · «..« · « T «-· · s«
wiohtigorsksespreohmng dank! zerthed . » · « fätzklcgstätxeeålxdeszpeetrswgktlgiä- «« Selldoscht u. UlIgeI08cl1t)
lang dser zeiohensssiirss «iese»s--olonno— « · «· " . « · . » . - at an« sagst« . .z --

- . · » s »«
«» « stbj in -.

.«. « «,
r—

- · .lskrililltliczsasltze eflkildiklizlckxllfehr Xa d« äßqrx szewttd Naheres »Hm« Carl ig « « . Ziiiiigiskitålectaetitksseslikks at« l Haus BSSUOSOG «szB; FUIIFCII

·
, -·» ·; z. ·«· J gsfMbt be!

»
· ·

· Wieder-holt werden meine BieisEtiqiiettes derart in Form und
spCDdcUcc .-und. « · Edllllkd Fklcdklclx :Farbe, mit dem Zwecke das Publicum zu täuschen, nachgemacht-
Gau de Eszgwgnk . ·
Pomadenj diveksey « «. «

» i -» · i erden Mai-blos Ell-ins— und stät-listige- «

s«« se eben W« er a ..e -Ullttcljckkcczcic . Zu, jede» Akrfpspnzno Uzszmwmsps keit darauf zu lenken, dass es liautig vorkommt, dass meine nooh
pp—- - ·· ) s . .

« iUaltcljcrkttptcc und. · ju.s. w. verkauft täglich w» 10 hjs mit guten Etiquettes versehenen Flasohen aufgakauft oder eingetauscht
K» . . kver . .3«l·Jh1-. bei -· werden, um fremdes Bier m dieselben zu fullen undals nieiil.Pro-

·« aurijerxn « , «i · Prof« lmeams duct zu verkaufen. « » . ·c« ctzi · · SOVUFYTJSVTUSSE N« 4« Ich glaube diese Aufklärungineineis geehrten Kundschaft schul-
,«kszkeikenmnrzkkzqzek « Abreise halber— werden versehn-- dig zu« sein, da ich ·l)esonders liäufig in der« latzten Zeit Beweise
· ·· « . «iMacassarsGek -E ausdem -Phai·-inaoeutisclien.»in—- ··.«,.. · · « «

«

. , «« VI« sP« « . - IE« FCHPCIMIIL
. Yskjtijt ji) stz Petersburgs . VYIZCYIZVSCLFIVHLCF Usllc Yrskksua Alex'
wohkrieeljende Essen-en Txxssköh Haus; 81118 OVPIDS hoch,

M Eaiiaåuzegxghräeaiiß Irren Landwirthen und Brccuerekßesigern hierdurch die ·er-
- - . » giieii , · · «. i

. ·-vviei lasmilh Ilellulkvll hie-von s « . o ·

· R « t -« u ·..;r-ixs s- c» isppissksu
· "äo··l·1·tos «

··

· . ,kzz"»·kkznkx . entgegen nehme. -—«Be»i derålteksicheriing der« prompteften-- und bilkligsten Bedienung
« füksz«,,N säh» zsghjghzszp ·»« . 11. » qigzipokpatokKgggjqk ges· Fig- und folidesten Arbeit bitte ich hoflichft u«i«i«i-gencigten. zusprach. ,

. · « .
i-sssss·4-i)·IssI-1s·1Osllsg:ss:, -xT";s«-B - -
r -

·· «« « ·»· P. - singi eins ; i ·

· Etrstegroße illustriirte Pra.ellt-Dtusg.ab-e.xi i i
- - wisk iidndisrssi est-so-i «. - ·i«. . « · ·« «— « · s.- a I · .·· stände Ansliunft·ertliailen·"kann,wird

- · «-«« .- ,
~-:2 .« «,

···
««

«· aus du«« . «. · ·;orsu»"o«ht,·slc-·Bzu wogltenzatttiha
·« z« - - « « « . « IcCc» CM .»gcni
. - "«· » - i

J J mehr··alo·7,BooZlluilratioiikuszrrfler ilieiitsclikt Eintritt« - Ecll iMcllkklllllgllEskll
. ~ · ,J.«B-· » ,E.«åBich, W. F·,"b·ch., · ··ts,-H.-G5 ,:V.-Grvtivbsnn, - s ,

«

·.- - Mit· Name« »Es— D· ·,-" ··- - ·· kst M!I Filbteliliik xfugxmmeyfligiqitaii·oldt,oix. Karg-it« steckte, HEFT-Ihrer« Jst-i. HEXEN-»E- Hzlkmlkkp . der«Alexander·-Str. bis zum Anatomiium

F· Hsögäen SLZUYHFLIIUJEDCHHYLUFFFFUÆJZEVA HSZZHZWHH Vscftkxisxksklg NSejlgUkgiekzznün Vgl» Abreise« halber steht ein Damen- . tue-linken. lläser ehrligeslFiiider wizd bge-
· Vccy - T , - " «· J· « - - «· ' «. « §« «: · · - .· »» s ,-d« i. ·

; Tschccutlckh E« Unser. M: Volkbcssssetx FIJEEZFTZIZFZHUJ »F« Matt-IF Eh( UND-i J« U«
- ·z: e«i7oolZTkfks.eAlexg:il-kic-StlfhlllitiklgtEYbellili

: · «. «,
-

·· · « » - · - sz SWTU «( « ·

·· i · · · ·
·· ,

» . Jlii illa-missen: Tit-tobt:
»-,·,.

· Heraukgegeken Von
»« .- · · · Kuklchnckmelfter

«· « Prof. Dr. Hccnkcch DIUIHcV
» . « ..—.—-...·-...- ·« « B r» l! · « « ee ~ nor« o au ·o aek)«»s.. .

. . Schiller und Goethe, die Glorie unserer Nationalliteratuy dir» Stolz des Deutschekl VVIkEZ- « - II «? nagsääelx VFckIUCUU Aus, «Ltglflttd, sPkulzli aus Ringen,
das große Dioskurenpaiir,. wie es das Denkmal von Rietfchel iu Weimar fV JkUMg Uns Hain) in - · . PUFFC Uebst Gkma «« aus«-Mißm- 111-ein««Hand vor Augen stellt, sind unzertrennlich Eins. »Jeder von uns hat fSIIFEU TUSSSBZVVchEUCU « «— Feeisek KFJZYTYJ Plsfjklmannspkluz sz USE-en«
Liebling, dem» Einen» ist es SGoetbH dem Andern Schilgeia uig dcåcehk äjgeruåenGoieitckxi . -« « mabzf igiarigi Katz; näbergggxäie gräme-Fre-

" wirwväieskiiiietlSliilglniiinieitiiietriillläitrirgii Prkicht ÄUZCZAHE gebtscht Drittens ..t«·is«ischoster Pijllung nimmt; entgegen die Jtsslckslbtslsg b uns« läftlamn BYZXZEFEYHGTPTHUZwie noch keine ähnliche vorhanden war, unternahmen wir es im vorigen Jahre PMch IFMSFt ·un .. , - vom-r» Auen-m. am, U·U!TM M! chkVIZkB TU «? « pl·

forgfältigster Vorbereitung, auch von GoethNs Wirtin! kirikelietxlv teich nudsppxachctll 111-U- · a l P l. i Hure! du Nord. H·Hr. Se. Excellenz
llriite nnd ebettfo billigikgnsgabe zu vercmftsltmsp W« thqtsn dies »Ist »der ftOUd!getl-HvffUUUg, . · Willst· ««I'sss SS— «· · General von Schwanebachi und von— Seins-ane-
das Deutsche Volk werde unserer Goethe-Ausgabe dieselbe begeisterte Theilnahme entgegenbringen, wie Nr.- 3. Unter-sinniger: Nr.3. bach nebst Gemahlin aus St. sPeterbbucg,
dies bei unserem Schiller in so reichem Maaßg fortdauernd der· Fall ist. Des Etfvktr h« UUISkkUsSe. Excelleiiz General-Maja von Laute nebst
Erwartungen gläii end entsprochen-» Vvch ehe M! Ich? TM VOSMU dks UUTEIIUCHMCUS Vskflvfisenz Ist · · · Begleitung und .GouvernementdProcureiitNPkiw

» die erste große Auflage schoiriiollstaiidig abgeietzt und mußtenwic einen Neiidruck des bis ketzt
Erfchienenen vornehmen. Ell-it dieser zweiten Auf-lage· verbinden wir nun eine « »

Giotto-tue, Frau Bosco und Fu. Anton-et it-
neue Suhfcrspksvn ,

, ist vom Mai ab how-Straße Nr. 15, Kunstw- aus St. Perugia-g.
und hoffen dadurch itoeiterek voieslen Tausenden· die erwlmschte Gelegenheit zu geben, noch in das und ei» « ·zAbonnement etzuse ngkrotßeeen Dichters würdige Braun-Ausgabe « ln - e WUIUUTUHVLVMÅIIUIUY
«« UUVJIUY EIN« «« Wen·

·- ·; - -· « - -· olmsStn Nr. 13 sofort zu vermie- --...-

««

aufgefügllzndlslickiititxxixebxiiseifålitlkK?kexingoeggilkuöäitk TTIFZEPIEVTJISZ Ftxfltketkåteholldekjx gen« Nähere AUZkUUIT ektheilt s Its-»M- Temn sc; W l«'--. Z
« Textrövifion ist dkr Hand des vielbewährten Goethesskeiuiers und BiogkCpHCU Heltlktch DREI!anvertraut, der nicht nur den neuesten Forschungen Rechnung getragen, sont-Hin— Huld) bei» deå us· - Kauspof Nr 38 Ajx4;—;.i.l.ß.rw:—2Td-s—:-I

wahlber Werke mit sicherer Hand das Ewigdaueriide von dem nur durch ie eegenheit ewoki
·« Wut: Mk« 158W) 03 1.8 ;·· I»

denen zäofckberrikiegirlenbeikikhtloekicir.in unserer Ausgabe von« »den lhrifcheiy epkfchskt CEPVT NIVCUE No· . nun, - HEXE. Eis :.1«2:E1.00 TCDJ
irren) und· dramatifilpeii Dichtungeih sowie von den ptosiiischen Schrlften AlleG was bei Goethe-« Vom Z« NR«
stets-II) Wsmschsns V« EVEN« few« m"....————ß« - ist zu vermindert. Nähere Auskunft IN EITTFTZ s—- - --· « J Z
bch tunfärefiiiustrirtkmjlziågctztslzisägjwvvn Goethe? Wetter! erscheint it! UND-fällt ..8,5 Elegstit til-las. äogannsoin Peter-bargen- strq HZI III« T T; so. Z· I : lal- 23 Esro« Kannen· -

.»

· '

· -« .-,.·»2.«· · spgler tPreis fgür eine Liefeiung betriigt »nur 50 Pfennige. - II) III;
«« « Alle 3 Wochen werden ein bis zwei Lieferungen Si: Ausgabe gelangen. s · »-«·«»»—spsp·sp»—s—«————-·...——-

· Befiellmigen auf dieses Prachtwer«tnehme·it« alle wh- miv Jtnnsthssdlungen des Jn- iind - Mitte! voni 7. Mai —l-»9.77. « .
Anstandes, sowie jeder mit einer— solchen in Verbindung Yücheiageitt entgegen. . e Czmm d» Tmgzkwmkza i« im! Hist!

TD» soeben kkskiikqneitie erste Lief-ging wird von jede: Buchhandlung auf Verlangen 17 Jahren von: 7. Mai Urahns-« ists-F111-Mk n cbt in? Haus ge and - · « , ·
. · · . in! Jsbte 18753 Mosis-Um: -4- 1226 . - -

«

ist«: - - sog. ent e. erla is— u alt sm DIE-April sms guts kslisiislsiissr wiss-i nun« » i. s» - r 5.27« i iUm» W! APUI I- « Y Essen« gwkskpa III! Potorsburget sit. Nr. 10. Niedeifckflag vome7. Miit 14 zwar« « ·



Illeueilliirptsclye Zeitung« - Tkichefst tcIWIj
wegen-Imp- Souisp un« »He Festtag-

am J Juki. Akt-s»
Esset-um ist pp:- p uhk Morgen«

pjs 6 Uhr Abends, ausgenommen M«
»I.—·;-«32.Uh.r Mittags. gsöfkssss

Sptsschsti d. Reduktion v. 9——I1 Botm-

. Preis is Amt: · «

jährlich 7 Abt. S» hstbjshklich I Ist.
sc) Ko« viekteliährtich s Abt» slsousttich

« 80 Los. · »

Rach crust-säm- , .-

jshktich 7 Nu. so keep» pay; U«
vietteljsp 2 Abt. S. z

sinkt-Do» gis-»«- bssz II Pl» Ysssssttssgsz Akte« is« vie siiusgsspaikkkkk
Hkykpuszxik ppex deren Raum· DTGMIIUSII Jklftkttvn «« ö Kost. Durch die Post

sing-Pest« SUCH« STIMME« s FOR« CY Pfgs für die Hvrpuszoilr. »·

Zibonnentents
auf die »New« Dötptscheszseiiunxyf lvetden zu »jede.t
Zeit· enkgeqejrgexiocninenx « ·«

Hast: Eintritt-ic- nusii »New-edition
Brig-Anders Wvchsntugeir-s.gsöfigptk. « «

k.PortniittI-gs»»vnns8 bis I A! · s«»»RcxchmittngH-,spn-3-.bis Herrin. ex»

» ; ·«»·3«H«4j» H: s, »»
spesiotikiichek T««g2-lk«-T-ki«chii.-« « «« »
s« Jttlqzc—d.- Djssr p alt-z Zur Rigaex Gewerbe! Anstellung;
»VD.M tep.tdirenåen»Senatenr.» PksnnabNachkFte Sieg«n e »r.n gsVosns »alendermann. N e«v a l: Pers-J, cc13lachrichten.
Keggxgskesesåsexxsisisskfszs Essig-le S ««-.P-k«-s«ls « «

22»»s»..«-·-,2..k-».-»2,«s«-.· « Linse-Mk: »s;skz3«::«kk2« Ei:
XVI« des Cur-stock- Hhllrzt « ; - : «— «« . T. s«

.,»N U» fix, P syst» T e.»l.«e g r am,m·.e.» »L o« l es.
Die-legten« Spnien de: Wenddtkschen Liven.«lI.-Handels- u. Bör-
jeU-Vdgkk)t1chten- -:.: .- : , . - s« « « - -

Iskxillstsvii Bot« Artus- Maus ;Ag,s;1tiges-. -

"is.—... -H;·;: - «? I «« · «« : .- - . T: I— v ««

- A-1l3.kk-stl)ct2Tsaksvxtitl)t· «
« -. -: - Den-es. npkii-(1o.-Mai)·18s3. -

»« des-III;vstlamzterischenxagesiu Besen« schksiot
DIC »N.«1k.«-L·kk"7’"C0rresp.f· : Nach« den— nettes-ten - parla-
MkltskkschsslDksppsitivtlensstehen im Redi ch s. tin-g e
P» Pfkvgstene noch-lehr. wi ch.-t i ge E n t s ch e i-
du n g e n bevor, namentlich übers die Hol zzö lisle
VII? ed« eKsAUke1Ic0sse-s-Gese-tz. Das Schicksal der
HVIJVPIPICAO wird svon »so. wenigen Stimmen und
Zlxfåsligkeiten abhängig sein, daß es gar nicht-I vor-
kIUZzUfehen ist, wie» diedie Entscheidung fallen wird.
Ppxstlssichkklkchz werdet! die Polen, über deren Stel-
lsepglztyderz Frage nochuxchtz Sichekes besann: ist,
sktkziAllsschilsg geben, rechts..bezeichnend- für die gegen-
wäxtigen parlamentarische« Verhältnisse. Von Sei-

« ten der Rechten und des Centrum sind alle An-
streiigniigen«g·eniacht,.wqrden,« ihre Parteigenossen in
»den -nzöchsten· Segen steck) einmnlsmöglichsthwspocllxählig
zn versammeln. »Auch an! diexslkngehösrigene der libe-
rcilen zParxeien muß; diese Mahnung-i noch einmal
gerichtet· werden. Auch in ihren Reihen.,waten. in,
den legten, Tagen« weitre-Zücken - zip-bemerken; Das
bedauerlich-e Schanspiel der Beschlußelinsähigkeit bei-
wichtigenBexhandlnngen darszsich nicht wiederhoq
ten» wenn» nicht die «Ges»ch»äfte wie das Ansehen des
Reichstag-Hin eztripfitidlirher Weise Schaden. leide-n
sollen. — Jnzwischen ist, wie gemeldet, am Dinstag

Jrsulseltet«t Ist— e l
· »; z»- s H - · «

U sz' ·« "·PomszA"eina.··szj·, · ·.

«· PihfesserJOjrsazjo S«.i"l»»p.-e;st-ri hat-an Professerk
YjSszIn e ß ; in Wir« - die --nc"1chfolgen-de«, int ders-s,,N.-· Fr-

Pkxk mitgetheilte«Darstellung« der neuesten« Ereignisse·

·«
» s -· - ««

·«

«» J· Cszzesztceuji g·,·««·16,.·Apr;i»11883. ,

«« iiiij»,-me»i««nem i YexichteY spiin i « die. iicilienifciie
Regiernngjjfdtii .;2·;5,·J,;März· J; imittheiltesp is! den.
Aetnas seit »dem- Ausbruche know« Mai« und«--Jnni- "1 8797
in beständiger·- Thätsigkeit geblieben) · die » sich « theils»
dsurchTT öentiiilje Erscheinungen; · durch. , das «. isunutszltejrbrok s
chene Anssioßen V«ön,szD«iin1pfeu,s·.Asche, Sieinchens und«
Schldcken« ans jdekn obersten, 3300 -m- hoch-gelegenen .
Gipfelkratey iheils » dnrch i excentrif che «? Erscheinnngenz «
wie das Aniswetfen von Schlnnim iäuzs···der,·s.pkqc»cr·lnljci·
VVED.»Salin·ellc·cszdi Parernb carn- südäöstlichen T» Fuße »«
VI; flietnq)jän÷erte, tnjelche letzterenj«vosn«1,;Decem-.
her· 1878 bis zum 7. Februar d. -J.lwährten, oder
Mdkkch durch allgemeine nnd partielle feismische Eis-·,
seheinungekyidie iin »Zeiti·ccume von vier Jahren hält-«·frge Erdbeben in "der«·Umgebnng des grhßen Vutkqkks
und zuweilen in gqnzjlSicilien fühlbar— szwerden lie-
ßsxksxAllkd«x.ss,»zUfammen in Verbindung« mit den«
täglkdpeirssepbachtuvgen über die kleinsten Schwan-
WUAEIIDEJVYTVVOUY Ssb Mk! Grund zu der 1Befürch-
jung, er· wekjojerzemnieichstn eip gkpßek Augvkuch statt-ifinden, «Diese,Wfiirchtnng yerwirklichre sich »in m. I
set· sei; in-ejel«chenx·s-Grade, daß eine Bevölkerung«
«von,»3«15,000»NT.-enschen,jin 39 Gemeinden und Okt-
fchaften vertheilt —- Efämmtliche «S·t«·idte,s· Flerken und«
Dörferlderk unteren» Aetnnäsone -— in fnrchtbaren
Schrecken versetzt wcrrdk J · ; ·

Am 20; März um 5 Uhr 39 Minuten Morgens
Otfvlgte dekersle Grdstolh welcher-Edle Schläfer er
Wkckte nnd den Wachenden « Fnrcht einfkößte.· Im»
spie« weite» umkgkeise ieesk Aemkx irrer-te der« Boden zidurstig-einein, »dot«t«pellenwesse,s als -·würde erkenn.UVFTSVUVTIGFU »;"St"ö,ßen. .·erfchütter«t, die von einer stüksUUFIVCU Kteisbewcgung .- irr-den itiefsten Eingeiveiden
DDVsEIPO bei-zusahen sei-neu; Gteichzeitig pemekkke
Um« U« Msches Fallen des Luftdruckes (bis um

Achtzehnter .Jii«hrgaicg.
dieser Woche die Entscheidung in der Holzzolkzrage
bereits gefallen: dieTRegierunkVorlage ist mit 177
gegen 150 Stimmen abgelehnt worden. l

Die durch Engen R i ch i e r jüngst veransliißte
Taktik der Fortschrittspartei, durch Auszählung dieB e-
schlnßsllnsähigkeit desReichstages
zu eonstatiren und so die Vorn-hing der Spitzt-era-
thnng zu hintertreibem hat zunächstz den Verlust
eines.»ooll»enz- Sitzungteges herbeigeführt, aber» es
kann, wenn das Wandrer sith »wiszederholen Wollte,
dadurchsaneh zder tganzen·»Sessiotk« ein— norzeitiges
Ende, bereitet— Herden. zBei der augenblicklichen nsgnk
gelb-isten Freqiienz dürfte soytgesetz»ien. Anszählungs
Wenig» wir-Ostens schwerlich weh: Stein» has-
«»t,eci. Die«parlariientarischeIArbeipEinssellnng nach der
kaiserlichen Botschaft aberzleichtzsehzrs nerhängk
nißpolle Folgen haben. Wie dem »O. ,Cor,r."»heute
a·irs"·Be«r«lin’ getnseldet ·«tzo«ird«, spricht«s»t,i«liin««iin«« « dortigen»
parlcinientciiischen Kreisen mit größerer; Bestimmtheit·
als-je» von einer·Reichstszngs-Z2iusii5sung, und Iweism das
Pqktqjueat sie kiaiiekkicheizhtichqftidamit vejautwoktp,t,
daß «es" thqtiächcich feine« Art-Sinn eikssteutzj wäre»
offenbar ein «f«ür»die Re·giernng·günstigerslnlnß zsnrv
Aicflösting gegebtin Mit« der Richte»r’jche»n».« Taktijs
sollen denn« auch« keineswegs» alle,Mitgl«ieder" der Foriks
snjcittepaktei eikkoekikgkipeis sein; psfexieii T«peg1,»fimset»
sijespsckzon beiden Sece"«ssionisten.» Der· rveiterettspEnik
ivickelnng dieser Dingesieht man« überall« mit erregte;-
ster Spannung entgegen.««Das««Gef·ühl, vor einer«
schweren Krisis zu stehen, toelches seit derszkaiserlichen
Botschaft engem-i» derben-ne ist« xindszvakch isas
Schreiben des«ReichskanzleröszneufNahrung s« erhielt,
istdurch dieszletzien Vorgänge im Reichötage noch
mehr verstärkt« worden. » ««

« i «·
Die ,,Nat.- Z.« schreib.t: Im Reichstageist die

Frage, ob »das- jüngst verlesene S r eiTb e n
d e s K a n z lers über die Stellnng « der Vkiliiärå
Verwaltung zun- Reichstage mit «Wissen des Kriegss-
ministers von -Bro·nsart«ergncigen- its, ibckndnnetced
genstandkderErörterung! »Sie bietetin sofern Inter-esse .dnr·, als die etwa« erfolgte Umgebung des«
Kriegsministers bei der Beschlußfassung- über das
Schreiben die Ansicht rnisterstützen würde, daß eine
Meinung-Verschiedenheit über das staatsrechtliche Ver-»
hältniß der Milistlir-Verwalinng" zum Kanzler sbestehiä
Obgleich eine Gewißheit über die Vorgeschichte des—
Schreibens des-Fürsten Bismarck nicht vorhanden ist,-
wird asllgemein angenommen, daß der Kriegscninister
ebenso wie alleWelt davon überrascht worden ist.

1«3mm-- gegen Iden- vorhergehenden Tag) »Wie» es «bei
Orkanen oder Wirbelstiirmen vorzukommen pflegt»
»Was Gipse! tdegseletixg stiegen oichte Nanchsäu1e«
auf-Jud aus dem offenen Schlunde brachen schwere»
Wolken- hervor, mit Afche nnd Sand geschwängert,·
die - in dichten« Massen« auf die Qslfeite des Berges
Ukedkkfiefens undjden dort liegenden Schnee»bede"c«kten,»
spszdaßszini zkurzerseitsp nur— diespwestliche Hälfte der»
AetnayPyramideszweiß blieb, die entgsegengesetzte alter
schwarz Zgeworden siwarz «U;nierdesfen ivarekrin den»
zahlreichen BeobachstitngftellenJdie ich inder -"gan3eri"
bewohnten Zone desszNieder zAetna Lbei allen Telez
gsxaphen-Aexnt»ern»mit regelmäßigem Dienste eingerichtet-
hatte, idie feismischen Jndieatoren in beständiger Be-
wegung . und, zeig-ten mit. unaufhörlichemGeklingel
dieskdhnamifchen Verhältnisse des Bodens an. Die,
A·fsi,st·enten,. welche die Seismograplzen üherwachten,·.
hä"tten·« nicht »Seit, die)Ergebnisse einer Erschütterung
aufzuttehmen und. die Instrumente in ihre normale
Lage zu versetzen,- als schon ein neuer Erdsloß seine«
Wirkungen« zu denen I der früheren geltend macht"e.
In· denTelegraphewAeinjtern geniigte die größte Eile
nicht, um« die Dsepeschen sofort »nur den Mittelpunkt.
aller xBeobachklcngekykp an das chemisch - phhsikalische
Cahinet der Universität Catai1ia, « abzusenden Wäh-
rend des ganzen 20. Mär; und der Nacht auf den
21.«be«fand fiel) dieBevölkerung derAetnæGegend in«
siebethafter Angst« vor« einem. großer! UnsIücks Die
Erdstöße »die nicht sbesonders heftig waren, aber rasch-
auf einander folgten, schienen namentlich dem Orte
Nicolosi »gef·ährlich, der 698 m hoch liegt und die«
höchste bewohnteOrtschaft aufsder Südsskte Des Aettla
ist— Dort mußten viele Häuser und Mkhkx Kirchen
von den Jngenieuren gestützt werden, weil ihre Mauern
Sprünge zeigten und mit dem Einsturze drohten.

Als am 22. um 1 Uhr 15 Minuten Morgens.
ein starker, erst fentrechter »und dann wellenfdrmigsz

« verlaufender-Stoß, ven langem unterirdischer! Donner.
Vktileitet die» in: Freien- lagernden Bewohner ek-

ichreckte um: hat» »was-ein intensiver Lichtfchetu
dies tiefe Fiufternißtteleuchteks - Zeig« O8»i··i·ch, daß
«« stets: Essig-usw«« si- B»dsxis» sei-gesse- sr is»
entfernt, das« helle Feuer« aus der Erde brach , und

Oliv-neuen« nsisafetate vermittelt« in Rigas h. Lange-is, Ins.
nennst-Butten; in Welt-« M— Rudolffss Buchhafudi.z in Reval:"Buchh. v; Ost«c Ströhaq in St. Petsxsburgz N. Mathksfety Kasus-he Brücke EIN; inz -·Yzatfchgu: Reichtum! Ostens-let, Senatopdkckklck P» , .

Gesinnung. « Er war lange Mitarbeiter des Miene:
feudakclericalen »Vaterland.«-« s , · » u
· Der Ausgang der Debatte· b.er d·i·e»,,An-·-
gelob un g·-Bill« nimmt in England das öffsentk
liche Jnteresse ausschließlich. in-Anspzruch. Von Sei«-
ten der Regierung ·vertheidigte»n, derspGeneralzaritoalt
Sir Farres Herschel und· der· Kriegscntnister Max-·
quts pfspHattington die Bill« Sie wolle, erklärte«
der« So"l""ititor-Gen«eral, nicht ZBradlaugh gis-seinen;
Sitzesverhelfens sondern ein· Princip lösen; gelte
dser Frage-der ,Giaubensfr«ei·heit, »und um Vjedejssrok
fanatton des Eidesspj zu, vergeuden, sei es »gebot·ezr·,»
die RegiernknkpBorlage anzunehmen. Hartingtonzzaz
suåiirte··zutn· Schlusse die« don der Opposition ·e·rhok»
benensBedenten gegen die Vorlage, indem. «·»er
dorshobgdaßszes ganz edieselben· Einwendungen »zsei·en,z"
rvehckjevorgebracht »ivorden·, « als es sich· um die Zu·-
lassvkrng dön Katholiken nnd Judenk,·.hand»e·lte.. Wenn;
das Hans wirliich die Gewißheit haben- wolle, zdaßnur, gvszt.t»e»8-gläubige Männer den Eid ablegtem dann;
sollte es eine. Religivndlzrüsnng jedes« neu··ein·treten-
den ParlamentOMIitgiiedeseinführen, Die« Regie-
rjuvgiei sich; bewußt; einst!VOeTfch19g»«,g-UI«cht—-zu»
haben, der die Gefahr« einerProsanation des« g·ött·li«-·L·
chen Namens« undWortes »«beseitige, der die· Religion
davors"bewahre, iszn denszScljmritz des .Parteigetri·ebes,

"· gesogen zu Herden, und der das Prinrip der Getvjise
sensfreiheit h·o.chhalt«e,««f·ür ryelcljesjiri früherer; Zeiten

i die xpeisest«e:1«spun·d, edelsten Männer der Nation eine·
getreten seien. YDatnit war die» Debatte beendet und»

: es erfolgte die »Abst«in1mung, deren Ausfall rnitSpank
nung i entgegen gesehen ward. Nach, Verlauf einer

« halben« Siunde traten die Zählen «·bo»r den Sprecher·
and xdiesex verkündete »das Resultat. Esssttuimtenz
für. die Yzrbeite Lesung 289,« gegen dieselbe .292Ab·gke-«;

· ordaetep Die Ablehnung der) Vorlage wurde-»auf;-
- derszjrechten Seite des· sHauses und» von den Jrlzänki
. dsern niituixbesrkzreiblsichem Jubel begrüßt, xdejesichs« zunrTheilesin eine-r, bisher tztn Parlamente sntchtzxgez
s. sehenenszlWetse äußerte» wurden nicht,rtur· ge»
i" sei-wenn, sondern jubelnd in die szHöhe gefreut-sen»s man« umarmte sich, sprang aus· die Winke und Pulte»

wehte mit« den Tascherctüchern rrnd.·schrie« sich HpHHHkY
«« Alksendlich toiedejr szäliuhe eintrat, rief· manå»:-,·,Gla·d4«e st’one, -Gladstone«-,», alleinzsder Preniier zeigtesichk
- nicht; auf der Regierungbank bewahrte «man ,,staat·s··
: niänriischesRuheksxundsbeantragte nur, »als- ob Nichts
- vorgefallen sei, den nächsten Gegenstand der Tages-
r ordnung in Berathnng zu nehmen. Das Haus war

errichtete Capellen szund sAltäre « aufsdszenj Hauptpliitzen.
Einederselhen mit den svBildeirnIsdeszjssz heiligen» Ante(
UiUSYAbbaZ und des heiligen Antoninus sprvard auf
einem » »Hiigelsz in «« der« Nähe der . Ortfchaftsp .impxovi»ftrs, .von dem ·nian» wie· drin einem Beobasehtung7Pzzsten«
die Cruptionkczztelle til-ersah; dorthinssbegahert sich- die;

F,roin1i»1e«11,«»utn« · beten sz nnd Plutus-it, Geld« Und«
Wertljsacheii·."zu odferjrk Niisttzlernseil»e. spaltete,
askif "di’esem»·SüdJkibh.an"ge der ,A.«eztsna, »j»u·st »arn»ssußec.
des« MontesvConeilioHv eines· Kxnters Hin--einer» Seehbhe vors» 1200 Im. und

»

dnrch·-·e«in;-·Thc11-
ioelches«"«auf« beiden Seiten von vulcanischen Erhebnnk
gen eingeschlossen ist und nach Nicvxvsi hkklclbfühth
bis zu—«t0««20·ms"he"r«·ab, in einer Länge Tvon Beiläufig
2 Ihn, in der-Richtung· von Nordn«ordivest"«nach"Sii·d-""
siidost die cekdedukch eine theftige Exprospsioisukiv an;
dem offenen« Njssei erfolgteeinmllgenieiner»Ausbrl1ch". »

. .Jm obersten Theile des Erdrisses —- zwischen»
1200 und 11150 m Seeh"öhe· bildeten sich" dreizehn-
Auswttrfsstellen in drei versivliiedetletliReihen, die z»U"-"
ersteine ««ge"-cinge"Me1igeszSchITckEU- später« nur reickde
liche Dämpfe au8siießen. Die Hauptkraft des Aus-s
bruches concentrirte sich iin tiefer gelegenen Theile des;
Rjssez I—«zwischen -1i«5i) und «i030 m Seehöhe
wo sichviesslleine Kraters bildetetd aus denen foetgåJ
während sMassen von« ·"Dainpf, Sand, rauchenden'""
Schlacken nnd Feksstijtkein ausgeworfen wurden, weih-«
read-der Boden von» unterirdischen Stößen zitterte«
und man ringsum alle Nioiränen niederrollen »hörke", »
die saus dein Gleichgewichte gekommen waren. Dass«Knistertsder fließenden Lavccund das dumpfe Ge-
krache erhöhten den nnheimlichen Eindruck« des Bilä
des-T! Jn kurzer Zeit bildeten sich aus den nasse-«;
worfenen Massen vier Bddenerhöhu"ngen. Nach un-
gefähr acht Stunden stellten die sbeideni untersten, am ·
Weitesten von einander entfernten« Krater ihre Thä-
tigbeit ein,- nachdem sie blos aus Schlacksn Ztvsk Bd«
dendärhebnngen gebildet hatteny aberspin ihrem Jn-
nern sah ·man das Feuer fortbrennety und sie dampft
ten und zischten wie Zwei loderiide Essen. Der Aus-
bxuchsthekd vcieb somit auf die zwei Obstes! Erhebun-
gen beschränkt, die sehr « nahe beisammen waren, da
sie von sechs auf demselben Risse neben einander lie-

« « Jm Besinden des« R eich s kanz lers ist, wie
schon erwähnt, eine ungünstige Wendnng eingetreten,
dennstnden letzten Tagen haben sich wieder starke
Schnierzen eingesiellt, so daß der Patient sich vor
sitt! Sprechenhüten und auf möglichst» geringe« Be-
eoegung beschränken tnußsp « « " »

fix· Dasåbesg räbn iß"S«ch ulz e - De! issch ' s in
Poisdanr hat zfich zu· einergroßartigen Demonstration
ins-Sinne des Vorkämpferö zur· Hebung der-arbei-
tenden« Classe« . dnrch die »Selbsthilfe« gestaltet. Bot;
JOHN-HAVE. Wslchs M! glitt-sb- gtshsxitsvsisvtxrdsv , w»
VFHIISITIAG VII« BKTSSTTFIEMGTJ Nktschs «U8»Ribgid« der.
tsajt Namen. des KllgemeinenVerbdndes der Deutschen
Wikthlchsiv Uxisd EttpstzkssGssspsspnlchsssften sprech, die;
kärzeste »tind»szugle"ich die»wtisknngvollfte.t» Die Rede
des ReiehstagszAbgeordneten Dr. Möller (Königsberg),
de: neben Sxchnlzekiipelitzsclj »auch « Herrn von Bennigz
sei: als Mitbegründer deCNatiouoljsVereinezs feierte,-
hat rjpegen spihreszs xettoaszs . exrlnsiven Charakters-in, tzonksserdativen Kreisen zAnstoß ·err·»eg·i.» Charakteristischabernichtktberrafchend ist es, daū PaCCoMitS die»
größten. Schwierigkeiten xüberwittdene hattex tun—-

die Theilnahme der BiilitäwMusiken zu ermögli-
chen» Es hat dazu-Der Interlventioti eines decn Kai-
ser »sehr » nahestehenden, Mitgliedes, sdeazik kaiszerbliehenHauses»«bedur"ft. » « s» ·k.-» z« - «»

» f
Aus S— ch wcse rsi n: wird T«gemeldet,« sdaßk « daselbst

Ihre Kaist Hob. sädie : Großsfürsttn xAgsn n a— P asw -«

lxp w rrxakspscsecnahltnqdeskt Großfiirsten Wladimiiy an
den »Was-erst krank darniederiisege-.- Aus-diesem Grunde
httbs die ierlanchtelfzrau die Anfangs igehegte Absicht,
ihren Bruder, den— eben? sursIRegierung gelangten:
Großherzog; Friedrich Franz II1.,-«in Mentoae zu -·-be-
fnsyeiixtausgeben-müssen.-

·. . » « sz zY ·"» —-

2224 Der« Kaiser bonOesierreirljchstit die» bielbkfprw
Weite Schnlgefetzäiiovellqj »Ur-Obern» sie von beiden, Häu-
sCIIiEdeS Reichsrathes ankgtejnonxmen war, . sanktionirh
MssdRbereitk Hain iMititeroH serfolgtej « Sankkikstiirlittsg
hat in der Fösterreichifchesn Hauptstadt· riesiges Anf-
feheti erregt« ÄMan smeintz daßs Ider »Agitai»ion« gegen
das Hnene Böses« offenbar die· Spitzeszabgebrorhen tind
die Festigkei«t«sder Position desszCcibittets +Taaffe" ide-
monstrirt werden folltekk —— W»i"·e"deni·«,,B·erlh.« Tagbl.««
aus "Wien gemeldet wird, "soll,« falls der« gegenwärtige
Unterrichtsminister C o n « v zutacktttthtz de: est-tit-
halter von ""Mähren, Graf Schöitboritzsz an feine
Stelle Von-irren. Graf S eh ö n ·b o rn ist ein hoc;-

egebildeter Mann, aber von ausgefprochen clericaler

gleichzeitig« «·«erfolgt-e" sein· mächtiger "· Auswurf von
Dnmpsen Asche, und grnh8ndg2k"kknvq, unt größeren«
und kleineren Triinmiern des» zer«r·isf?nen" Bodens
untermischt. TasspAustreten »d«iefe«rsz seitlichen ."E"rn"v-tion an einemsbeftiminten Punktes« während die««all"·-gerneinen Erdb eben-Erscheinungen ins« ganzen llrnkijeisfef
des Aetna ·» nachließen ·"·"»"und Ein· den««be·wohnten" Ort-»schaften größtenTheils dieiiinhe zurkii"ckk·ehrtei,· sersihieckte "
die« Bevölkerung v"o«n Niroiosi·riszsiis« bis« Hiiscljstesfdenn
sie gedachte desilushrniisesktooni T8. März·»1·6s9«9Fsz"derin der Nähe ihreZ"Dor·fes, dort, wo man heute die
Montis Rossi sieht, die seinen Hauptkrater darstellen,
erfolsiterundin der Geschichte berühmt ist durch die
ungeheure Menge d«·er «ausgeworfenen,Lava«, durch
feine lange « Dauer und durch die Verwiistungem die«er an fruchtbaren Gefilden und dentDörferniNico
losi, Camporotondn Malvasso, Sau Giovanni Ga-
lerm-o, ija in Catania selhst"atiricht»et’e, »in dessen Nähesichder Feuerftroni in das Meer ergoß undszeinerauhe Lavaklippe bildete« " « " «« .

Unter dem Einflusse des Schreckenz den der Ge-
danke hervorrief, das Unglückvon 1669 könne sieh
nun nach 214 Jahren wiederholen, der fortwährenden
Erderscbütterungen und des unterirdischen, Getsösezwelche den» Llnsbruch begleiteten, »beg""annen die Be-
wohner ausznwandern Alle Fnhrwerke undSaunik
thiere wurden sbenutzhi usm Hau8geräth- fortzubringen-»-
Man verlangte« Hilfe von Cataniiy wohin sich ganze
Familien weinendnndklagendJu Fuß, zu Pferde
undszu Wagen, vorsder drohenden Gefahr« fliichtetetdIndessen hatte dersz Präsekt·· von» Catania geeignete

energische Maßregeln getroffen und einige Compag--
nien Bersaglieri. Carabinieri nnd Linien-Jnfanterie
nach Nicolofitgefandy um dort« die« Ordnung aufrecht·zu« erhalten, und gleichzeitig trafendie von· d« N?-
gterung geschickten Unterstütznngen für. die:- AJMMein, die ohneAtbeit geblieben- waren. Des» EVDVIMVT
und die Geiftlichkeit von Catanias gtkffsn Tikkfkekch
ein, Um das— Elend szu lindern,- » undspbernhigten an«
Ort rund— Stelle die Bauern, ·.tv"elchG;U«ch VM TH-
stungen des Glaubens verlangt-II» AUT- VVU KIND«-

sviezikk Vgxmkinunz eineeukigrackesxaeichlviieu oblie-
tten, nahm man die Bilder der Schutzheiligen und

Donnerstag, dkn s28. Aprii W. Mai)M! 9I. lSs3.



jedoch. nicht »
gewil1·t,»..,,weite.r.e..Geschäfte zu erledigen

und vertagte die Sitzung um 2 Uhr Nachts.
Die ganibxe.ttist»ische« Presse in Frankreich constatirt

mit Eenngthiiung daß der durch die Rede des Mi-
nisters des— Auswärtigeii C h al l e m e l -s««a«k «; U k
im Auslande hervorgerufene Eindruck« ein-« wesentlich
günstiger sei, während das Verhalten des« Herzogs
visit« Broglie als unpatriotisch verurtheilt werde. Die
»R6p. Francsiiseii nimmt zngleich Veranlassung,
von Neuem hervorzuheben, daß die Monarchisteu
vom Schlage des Herzogs von, Broglie sich auch an-

ldäßszlich »der ztunesischen Expeditiom sowie bei den
Verwickeiuvgeriauf Madagaskar und in Tonkin in

derselben wenig matriotischeii Weise benommen ha-
den» Diese Ausführungen erhärtet» daß die franzö-
stfche Regierung in der That gewillt ist, gegen die
Hsowas sowie in isochinchina ernsthaft vorzugehern
Die» ,,R6p. Franeaiswi betont zugleich, daß der
N·utzen, welchen Frankreich aus der tunesischen Ex-
pedition gezogen-habe, alltäglich offenkundiger werde.
Wenn-das Blatt iindererseiis die« Monarchisteir für
dasTjMißgeschick Frankreichs inAegypten verantwort-
lich» macht, so darf Stirbt· unerwähnt bleiben, daß ge-
rade die Gam«beitisten» Herrn Freycinet szfeiner Zeit
diegrößteii Schwierigkeiteki in dens.Weg«legteii, als
derdaiiialige Conseils-P»r,äsid·ent behufs Besetzung des
Suezcanals einen Credi"t»·»for·de"»rte,»der» Jdenn aurh in«Folge« des ablehnenden Verhaltens der« « ,,oppor"tiini-
stifchetiY Partei nichtbewilligt wurde. Während die
,,R6p.- Franszizaiseti aber gewisse Erfolge inddersiriiszwsärtigen Politik tühmtz ist Frankreich soebeis anläß-
lich-J der« Eröffnung ·» der Amsterdamer Arisstellutrg
einespgewisse Deinüthigung bereitet worden. "DarHandalsminister H6drisson, deres für angezeigt er-
achtet hatte; sich persönlich aach Amsterdam zu die-
serFeier zu« begebernist vom Könige »·bei der Vor-·stellnifg""kcines Wortes, kaum eines Blickes gewür-
digt worden: Man hat vielfach die Arisicht ausge-
sproehteinszrdaß dafür der französische Gesandte im
Hang, der ehemalige ckepublikauische Deputirte Le-
gcaiid, verantwortlich sei, weiche: die köaigiichen Ges-
wszohnheitenszhäite hinreichend kennen müssen, um« den
M"i"n’i"ster nicht einem solchen ,,aiokront«« auszufegen) «

"D«ie Commission zur Vorberathung der C re d i t-
Fdrdersun g für Tiosznkin verhandelte am letzten ,
Freitage mit dem «Minister des AuswärtigenChallek «
met-Larven: Der Minister theilte mit, da÷ der l
dnrih den französischen Gesandten Bourröe in Peking ,
mit« Eljinaszabgeschlossene Vertrag eine nelrtrale Zone l
zivikschsziån China fund: Tonkin sestgestellt habe. China l
Hase-zip sei Schifffahct auf dem Reihe« Frasse seine iErmächtigung ertheilt, habe· aber den Besitz der Städte Z
Onskinois ui1d"Laokcii"ver»l"an"gt und gegen diese» Zu«- s
gesiändnisse ««das«französische ProtectojrafüberTonkin l
anerkannt. Frankreichs habe den Vertrag . nicht ge- l
nehmigh weil derselbe die Anerkennung der» Suzeränæ l
tat «(Oberyekxsz1icijsreit) , Chiiias aber Aste-m« iiivoivisetl i
habenspszwürdej Bourröet sei in Folge dessen von, l
Pekinsg asbgerufeit worden. Seine Abberufungiragesp s
abe"r"i1icht3 den Charakter· einerArt» ·v«on Ungnades l
sondern set» die einfache Folge der Nichigenehniiglings i
des Vertrages. Frankreich beabsichtige· durchaus nicht, r
mit China über dieRechte zu discutirery welchetihm f

gruben. kratwfbrmigen Oeffnung-en gebildet wurden.
Die ausgeworfenen Stoffe stellten bald die Verbin-
dung» zwischen den früher getrennten Erhebungertszszljejr
und erzeugten einen krciter3fbrniigen« kleinen »B«·erg"in
derlHbhevon beiläufig dreißig Meternz ders gegeii
Süden einen Hügel vorstreckh mit dem er auf gleicher
Unterlageiruht und das Centrum« des Dlusbruchesdarstellt; Am« 233 wurden die« allgemeinen Erschei-nungen Tdes Ausbruches und der« Auswurs auch in
diesem « einsigen thätig gebliebenen ·« Mittelpunkte
schfvächek und am dritten Tage hörte die Lava zufließen auf« Es begann die Periode: derDämpfes
die ««j"etzt" noch mit groß-er Lebhaftigkeit ansgestoßen
werdenpsz «« - «

, zsEs it? auffallend daß, nach so allgemeiner: und
bsxltltuhigenden seismischen Erscheinungen sich kein
Ununterbrochen« Strom von -Lava, wie bei früherenAUs.H..tTTchEU,J,ergoß; nur der Auswurf von Schlstcketl
Waxszbefonders .zu Beginn der Eruption massenhafhDIE-selben häuften sich an und verhinderten den Ab-
flUß dreier kleiner Lavaströma die sich an den drei
EruptionzStellem im untersten Theile des Erdrisses
gebildet hatten. Wären die drei Ströme stärker ge-
worden, so· hätten sie sich vereinigt und ihre Rich-
tung gegen Nicolosi genommen, aber glücklicher-
weise verfchlackten sie nach kurzem Laufe und erstarr-
ten. Obwohl der Ausbruch vom 23. durch seinen
Verlauf »die Gemüther beruhigte; weil sie diexGe-
fuhr» der ungeheuren Verwüstung, mit welcher eine
Etnption an, so niedrig gelegener Stelle die benach-
barten Orte und die fruchtbarste Gegend am Aetna
bedrohte, glücklich abgewandt sahen, so bangte der
Bebölkernng doch vor den immer wiederkehrenden
allgemeinen Erderschütterungen in der Umgebung des
Anna. Sie waren· zwar nicht so häufig w« a»
den· vorhergehenden Tagen, « aber von größerer Hef-
tigkeit und -Dauer.und. wurden von dumpfem Regen«
begleitet, »das besonders in. einigen Orten, wie h;
Biancavillm Ragalna und ans dem SüdwestkAbhange
gksßsn Schxecken verbreitete. Glücklicherweise dauerte
dies nicht lange; Ende März verloren. die Erde-r-
-schütterungen »den allgemeinen Charakter und« wurdenvon hartiellen ·"abgelöst, die besonders das Dorf. Nr«

i durch Verträge— über-Doktrin seiingeränmt--seien.««Die
Pläne Frankreichs in Yegkzg auf Tonkin seiennicht

: der Gegenstgnd irgendssktkkkfchst VEIHAUVIUUJIIFFI VII;
- eines Meinungaiistaiisches mit irgend eine-r fremder?r Macht gewesen.- Bei-· der für Tosiikin in Äusfiihst
i genommenen Organisation wolle man nicht irgend

L eine nationale Dynaftie in» Toixkist wiederherstellen,
»weil zu viele Bewerbesiaisftrsstcn würden, was zu

einem Conflicte führen könnte, sondern man beab-
sichtige, es bei der bestehenden Ordnung der Dinge

s zu. belafsen.»Die Mission des FregattewCapitäns
Kergaradec bestehe darin, dem Kaiserszzvoii Anam
mehre ZusasyBestinnnmigen zu dem Vertragevon
1874 vorzulegen. Es werde dazu eine Frist den:

·«Kaifer gesetzt Treibens; wenn« derselbe die Frist ver-«
streichen ließe, würde Frankreich weiter vorschreitetn
Die Coininission war von· den Erklärungen des
Ministers befriedigt« undeiiistikximig der Auficht, den
Creditzu sbewilligem " , · » · « z · «.-

sDie LoudonerJJTinresk «·widirietis aeghpcifchetiz
Frage« einmal: wiisd Er eine längere Bessqszrechunz . in
welcher sie die englische Regierung daran erinnern,
daß-das Werk der R e or g a n i s a tat« o n Aegypk
tens nicht ksrur nicht voll«bracht" sei, »so»«nd,erii ·l·«· a u rni
b» e g o us ""n e n habe-T «Es"«iii"»i"ißkejsz keine
verloren-« werden, als"Lvrd. Ditfferiiiss
Kairos eitrensspMann zu; etnenrieiis der,».«fü»h»i»g·"sei,
Werksxindszem Geiste, in« welchem derselbe;
nen habe, fortzriseHenjE Als-eine geeignete
fett« für die Lösung. dieser Aufgabe· einpfiehltszdass
Citybalth wie schon verwä«hsnt, den gegenwärtigecijindix
schen Finiccnzminister, MajorsBjij r i n«g,« weil der-I-
felbe ein Mann von betrckchtlieherNeghptischer Eräs
fahrusng inidunbestszreistbarein Verwirltung-Talen·te seis
Mäjor Baring war, ehe-«ers""-z«um»·Leiter« der indischen·
Finanzen ernannt wurde, eineszZeit" lang englischer7
GenerakControleur der aegyptifcheri«jFinsza"nzen; "

. »«.»3nLgnd«--« a«

Instituts· 282 April( Nur wenige Wochen trennenszuns noch von dem großen Feste der baltischen Ge-
werbetreibendew der Ri g a e r G e w e rb e -"A u s-
st e-l l u ngi emorgen nach: Monatsfrist wird dieselbe
ihre Hallen— den zahlreich» herbeigeeilteti Gästen-er-
frhließsen und» gehobenen Muthesdürflen wir dem Er-
folge .dieses» so viel» verheißenden Unternehmens erri-
g·eg«ensehen. :——.- Die B e s eh i ck u nig der Aussteki
lung Seitensdxer Producenten,— darf die Rsigs Z. schrei-
ben, ist eine reithhaltige, weit reichhalt"iger, als sie·
das. Cornite Anfangs, zu« zer·h,ofke·ni,wag«te. Das große
Publicunj·, welcheslediglich ·« seine» Schaulust. befriedi-gen s«wi»ll, wird inderszslusstellung Vieles siciden,«wast
dasselbeszu häufigern Besuche der Ausstellung bereits-«lassen szivzird —- der Gewerbtreibeiide aheripird ins
manthersBeziehung erstaunt(»·sesin, »so-· viel. ·«ne»u.g An;
regiimg dusiildissiixAusstertixng fasset-Ortes! z« Eise-Ists« »Das
Comitå,»j»ist»jbei allen« seinen riiühevokllensz Vorbereitung-
ArbikitenI d;e"ni·,szGruHt·1;dsa»tze;»-treu geblieben, daß dieBexsp
l e h· r u« n auf erstein Plane» stehen soll. ,»«Demge-
mäß »i"st« z. B» auf dieAusstellungzderszkleinen Arbeit-
maschiiiecy die der« Gewerbtreibende beizksder Ausübniig
seines Handwerks in hervorragenden! Bia·÷e,-zu»be-

. -—col-osi—- heim-suchten; Seit dem 20 April hat ljedes
- fühlbare Beben der Erde aufgehört» nnd die-mikro-
FJ feiszstnifehseiiFtnstrutnentespzeigen beruhigende Stille« an.
i, ist s»ehrszin,te·ressant,·den Schkulpkatz Vesixlktztejl

Ausbrxuches zu besuchen und» in .der Nähe den ganzen
! vulcanischesuApparat zu befichtigem die Kraut, in
s« denen »män» noch« die weißglühende Lava sieht, die·

tiefenszLiieher, »aus denen dichter, erstickender Dampf
» aufsteigt, die Qesfnuugem die vor Kurzem hohe Flam-
: men entfandt ljaben und jetzt aus unterirdischer; Höh-
» len heißen Wind ausstoßen, die Rksse UUV Spalte«

des Bodens, die in ungmgbgte Tiefe. hknabfteigen
. Man wird erregt, als legte man die Hand-·- an ein—-
" Geheimniß der Natur, aber. die Freude an der Ent-

deckung wird durch den diisteren Gedanke« getrübt,
welcher die Seele beunruhigz ob dies Allesnur die
Vorbereitung zu. einem künftigen, großen Ausbruche
auf dieser südlichen, nun geöffnet gebliebenen Seite
des Aietna sei. Dies wäre die Vorahctung von-un-
berechenbarem Schaden, von ungeheurem Unglück. .

Mit größter Achtung und Werthschätzurtg Ihrer-
gebenster . « .

« Professor Orazio Silbe-sitt»
" Waaniegsaltigere « " l »

Jm lettischen» Baptisten Bet-
ha use in R i g a hat, dem »Balt. Wehstn.« zu-
folge, am zweiten Oster-Fr"iertage"ein« Ssängersest
stattgefunden, au welchem sich vier baptistifehe Sänger-
rhöre betheiligten Das sLoeal wars-»» mit» Blumen,
Griinwert und »Transparenten geschrnüejjtx , Die— xznm ·Vortrage gebrachten« Lieder waren alle geistlichersum: und— de: r Gesang « zeugte vgmf - sreißigein

»

Steg»
dium. Dem— TDirigenten "Piling«wurde ein« Lorskjeer3

kranz überreiehtxc Dass-Fest wurde sum Gsxlhr Abends
mit einem Gebeteeröffnet und in den Pausen-wurden?
mehre Reden gehalten, welche»sich allx »Auf OTTO-Pflege

« des Gesanges bezogen. Am Ende des Festes-erklärte-
· der Predigets W a sm a n es ·" für wiinsschseriswerjths

- daß sieh diPßedner snächstensbesfer uotsereitetentiindsemes reine-ten Lettischbefleißigeisnidchtetrsslss «

"
:- s-·;—--. PVVfsfsprC tttistivdnkßergM asrrny unser·
s. spklhstsx Landsmanky hat »soeben eine-ebenso kühne-vie

. Sxvßartige Llperatscon »ausgeführt. - Patientz der » Ber-
» IN? isFsxtsswishrtnann »Heute-Z. hatte; , ?7kL. Folge eines, Bestehens, statt«Wein; · Laugeneffenzs - getrunken Und»
« W) US ·fchtecklichstär-Verbrentinngeli«im Winde sirnd

»..Wtzm—-V-gkmjkkg, befondersiBedacht "g""e··tidtniii·eti"worden.
«—- Was ferner den FFIHFZGYzA Uig d «! V V « U«

z as: b e i te n aus«-». ßfkllungplatze (1!1l««U1gk- sp
E. »Es-eisig- deiigxbsksissiissgitls sjjsxdsss

gänJTMehre hnirzdert A"rbeiter"’:sind zu? SCHULZE-LETTER
; Entrichtung der verschiedene« Paulichkeitenemzsigzi be-

. fchäftigk Die meisten wichtigeren Gebäude End» im
Rphban so gut wie vollendet. « Der icnposaiite An-
blick den der gesamrnte Ausstelliiitgplatz schon gegen-
wäriig dem Beschaner aus der Ferne dard»ietet, muß

«jede1"n Einzelnen, die Ueberzeuguug aufdrangem daß
»»ikzsz.;dsg««k Zhsrtz eiznsgroßasrtigesBeginnen siiirvokeseinen
·«Aii«gen entidickcltp Es« unterliegt keinem Zweifel, daßv die Akksstelliing in allen ·,St·ürkerrzuni Eröffnungtagw

« dem·"29. Mai» fertig« gestellt sein wird. ——— Bei
derntraditionellen Rufe ausgedehntester Gastfreund-
fchnft und; liebenswtrrdisgfteci EntgegenkomrknenG dessen
sich »die alte Hansastadt Riga .erf-reut,«.dü-rfen wir un:
sosmehr hoffen, daß »in der ganzens Provinz dem im
Vororte »ders»e-l,bens- ins» »Werk gessetzten Unternehmen
die zgebührende Thesilnahnte ..werde geschenkt "werden. s
e. . »;- JLn der -F-ireinden-«1Lifte" der Dsiiisätagkspsltctmmser

des«.,,Regz-Aiiz.«k«fiitdetr »wir den-«retsszc7dir"ensdeici Sena-
teur,« pGeheintraih N. A. M it« n« aåzsE se ·is7n,«s«spss"«alsiE kaus
Kowno ieiirg·etrnffe«n, -id»e«rze·ielyiietiss«"fls«ss· "· «·

niixsisis
Jsssissris Miss- sst-tss"sE«s.s.s-I»sissfcslis«I-.sLes-d:-
ratly«-sp2lrthnr· v.-«’ est) asn HiesDaiiifr
ztifei Monaten Hof?
sei-letzte; Solln-rate "A 11sie»i-fksz;e-i«jk:«,hs-«ji;fuf qikk Mis-
UaiesJiLLJGE Ausland« beurlaubt Morden; s «

Klkågksisxiijsssix»als-les« wir is!-?-deF«3i"i1,1E—I.r.iF«e"etT:.-di--s«-ieinst»
THIS; as.ki»shss»lspt«gegpezsaeu-»Nsktiz der r«-,;·.Ss1ikgilss's'«- wählte« odi-
Gemeindeglieder einnizxithigsz zlzexr «K.alendermann»T ö n -·

« iss Muse» thsisnzlsiem e jede« TO se« Uttxit en,
gaben sich-Haber» odidieske.»r»Wahl»zic vorzeitig der Freude
hin. «D·enn.»eine n. Diana verdroß diese Freude und»
er begab sich» niitdenrineriminirtenKalender auf zdaHS
Gut. Der szGang war2kein »oergeblicher und schließ-
lich« kam es» dazu, daß. Diejenigen, welche T.önnisson-
GFUIe1nd»e-Ve»rtreieszr sind« bei ihrenrmx
sgrrbririszgltlchxn Votum -verharr»ien, dafür Rbtk in die

es« e s a e erleg«e"n;z.sz.mußten. i « » .

Beutel, 27. April. Der ältere Arzt ani Hospital

E? cfsstlcittädikchen Cdollegoiunrl lallgemeiijners Fürsårge-,aa ra r. me . . a» er «»i . einer itte
gemäß, berabschiedet und unterm DE. d. , Mts.
der Dr. meet. B a e t g e an seine .Stelle ernannt-
worden. -

»
» » «— -

- Ins Winden wird der St. -Pet.. Z. von einem
Faclkkxohester Re -n-i te nz ndxAu s s ch r etit un g
wider Recht undsGesetz berichtet« Riothhofssche und«

Wlarwekksche Bauern kehrten sichsritcht an die: Sti-
ptziationexr der RegulirtnnpCommissionxkuknd alle des-
bezüglicl2 ergangenen Erst-strengen— und Befehle, be-
kpklchketeti eine zum-»Gutes Warmen. znqetheiltexWeide
nach. wie vor kais sihsprz Eigenthnnr und gingen mit

jcddroåu ngcxsxzri sslsfzäiafokzungkeni sxnrnd .— Thätltchkeiten gegen
eusteJtzesxrechtmäßigen Nntzsnießers Hin« fo neue-vo-

eirend.e;rE. Weise« nor , s daß-· .diefersxficlysgezwungeu MI-
sich am: zweit-en Ostertage ans; das HCUpkslsltUnszgekkchk
Mit: der» Bittejz um Beistand-It! WEUVCM D« HCUPV

Z in der Sueiferöhre zugezogen, Aus dem städtifchen
, Fcrantenhaufe nach zweiivöchkgxsksPThEUVFIm-A«M!k- Heim
i sit-ihr exists-Heu, sich kssrgxichspdikspsessssrvdrs sendet»
« zu«- läksercsk uni"·«"Cr"-ntraetioi1en DCJFFJZZTTHFU VVFzUVIEUSCxlzi ginge Haufe« wieder seinen« Bekutseeschafte«n« « nach, denk ihm extheilten Rath .gtewcsfet·thssfl"s·bsfvigendx Trotzdem
z« stellt sich im, Sommer vorigen Jahres der-·. von den
. Aerzten des stäotifcheci KrgnkerYaukfes . voroergefagtee

F Zustand ein: die Narben »itn·»eochlunde contrahiren
sich allmälig und die Sneiferohre wird fo engJ daß

" nur« noch ganz dünnflüfifge Nahrungmittel in den«
. Magen. gelangen-»» Haafe steht-« nur-noch von Milch,

Wein, Bouillon und rohenilsöiern undauchs dies kann
erstiur unter qUkIlvoUen Umständen zuszfich nehmen»Durch das« fortgefetzte Sondirensz und Bongiren ist

« die Verengerung des Schlundes ""i«"n der Höhe desSchtiiffelheiness allmälig
». 3ertoeitert- worden, doch da

· stellt ezesich heraus, daß neun-eine zweite Verengerung
.Vk»cht. über dem Mageneingange ,best·teht, welchex die:

Ssxeiseriähre nahezuvollständig»verfchließt und allen.ErweiterucigOlkerfuhen widersteht; Der Zustand des
Krankeiiszwxrd im Laufe des« Winters fo unerträglich·
und --bedro·hliih, daß feine · Aufnahme im Universi-
tät-K-iinikum nothwendig wird, die am 19. Januar—-
d. J. erfolgt. den Armen. vor dem drohenden
Huugertode zu bewahren , entschließt sich Geh. Rathv. Bergmann die« nicht ungefährliche Qperation deri Mag e n erö f f nu ng vorzunehmen, eine künstlicheMagenfistel anzulegen und» die- Ernährung des Isa-- tienten direct durch die gefchaffene Oeffnung -zu e«-
wertstelligen Am« 29. Januar d. J.»f.chri.tt.. erznrOperatiom eröffnete die Bauchhbhle in der Gegend «.

« der Ma«g«engrube,»» nähte den Magen vorn. in. die
Haut der Banchdecken ein und « öffnete alsdann den «»Magen. sckDrnk der Geschicklichkeit des Qperatenrss
gingder bedeutende ckhirnrgifche Eingriff ohiieerhebs

s: like-«« Stdssxttsgsn «i11.1.2Aklgems-iuzustcsvdee, des. Patienten»
. vorüber «,« und. nun» erfolgte; feine szcdzzrnckrh tun« gzk
·" d use· eh. d« ie Mag enfi st »e l»"«»«·Jeden Morgen, wur-

« den« i«t»imkz«wei- «feingehackte« rohe« Beefsteaks"" direct in
: Ideen-Magens shiueingefchobens ebenso— Bdtukllonx Eier,

. ; gWeiM stund- «- stiegen: das — verfexngende . Dutftgefiühl - des
«; «« Gaumens« jerhielt, er kleine Eisstückchen in kden Mund?
—«« Soweit tpardie Wissenschaft auch vorher gekom-
« men und«sznokhg"edrungen« dabei»stehen geblieben .« « » HerrTsvckrBergrxiairiraber ging weiter-le» Nach den bisljerstgenss
«; Erfahrungen wcc::voraugzufehen,- dnßvuch dkeåstkdpercrtesicher— Kurzxskodet Lang-« durchspEkkähMg Tdtsligeitx
xds h« »durch.- Vethungercn e» .G«I·UUIZE7sx-gskxen— würde,

".—.wesil. die» beschriebene Art» der· Exmxhxung dochmurein "NvlVHC«I)SI,fs VIII« immer; TIYUCITÜTIJIITH . ist— Ptofesssk7«·Iv. -"««Vergnickttn«·ssp"verfnchte« "dah7e"r —«-J« Was « ·"Vom «Milnde"
»Es sxdjjrk «."’» -

«.

«« ' «« ««

, mann Baron Saaten, in Begleitung eines Mini-
- sterY ls sz » eines Deners dessznckszntshexkssp begab
» eit1,Ges1cide, in welchem-reiner der
-, Hackbträdelsführer arretirt wurde. Während manc x-jfrioclz; nach« einein Anderen suchte, rotteten sich gegen
- 60 Bauern, Niänkier und Weiber, mit Steinen und
i» Knütteln bewaffnet, zusammen, befreite« mit Gewqkt
- den Arrestantsty überfielen die» Begleitung des Haupt-mannes, maltraitirten diese, zerbrachen den Säbeldes Gerichisdietiers, rissen dem Haupt-staune selbst- die Mütze vom Kopfe, und Einer per-setzte ihn:.-.--hinterrücks mit einem Stocke einen Schlag« über
i. den Kopfv so daß derselbe bewußtlos und mits. einer klaffeuden Wunde fortgefahren werden mußte.St. Zlleikrsburkh 26. April. Wie gemeldet, hat der

: große, seit dem Jahre« sich hinziehenlke P r pl«-
ceß in Sausen »des-»·".Z.u.sa«mnk—-esnbrnchesder Kronstädter Commerzbank am

. Montascze endlich siinen Anfang genommen und wie-
» derum führt uns derselbe ein Geniirr gewiss-Ulyss-

ster; Mißistckssckiss II» Vsksiiiiiriimisiis III« Netze-ex;un» iixspnüchttgenspsUmrisse» ikfzzktev In: auf Gram:
des in der Anklage «-:«A«cte— ntedergelsgten Materials

» den Charakker dieser Bankberaubungz Jus Jahre.
1879 wann: auf reine diesjbkseüglschk Aiiiskss M

, gnmxnisiskvisisssissss Essig sorgen-Immer- dsssss Es-
gebmiß folgend« Th«tspchzgn»ssillustriren: an baarem
Gelde fanden sich.-502 Rbi. und an ztnstragenden
Papieren 145·Rhk·»z,pk;« dagegen, sehltenböllig das

. Gkzzzzpcqpitxqlszikn Betrage den» 500,000 Nin» der
in deszrszletztesn Abrechntivs HTUi»,FChV8U 227000 RU-
sixirte der Tagescxckifd das SEISFIIMU REM-i kse-Capital von gegen 36,000 Rbl., von den-Dere-ssitensWerthpapiere im Werth-e VI« I93-600 RU-von den in verschiedener Form fversetzten »Wind·
papieren c. 75,000 RbL Der Keim zUk spstsmdkk
schen Plünderung dieser is, J· Sesnspbemk
Bank wurde im?"Ja"k)·re«sI874 gekegiss IV« die» DER«
tion-Mitglieder —- und an ihkek SPIYE V« Fkiedkichkhiamer Kaufnrannssohns SchöUiiW Csinebkiiichksp M«Ssptugkn ». hesch1pssen, mit den Capitalien der
Banks eine Reihe der gewagkkstkn iPkJVAk UFUUIUCIPmungen zu effectuirenj Das htmpkisihcikkssts Miit«-
die der Bank gehörigen. Summen flpkisis z« MADE«-
bestand in der Operation mlk f! c« V « « DVP «·

site ns ch e i ne n; statt namltch baares Geld. it!
der Bank zu hinterlegen, reichten die Directionk

- glieder und die bei ihren specnlativen Unternehmun-gen betheiligten Perfönlichkeikski Wschikl IV« Cikifachgaknicht ausgefüute Wechfnbtaiiqxsetts Ei» IIJIV «-

I hielten « daraus unbeanstandet die sETVFMichim; Summen. «Socche sictive Depositevscheeve Ost-VI«s allmälig im Gesammtbetrage von 7 »M i l l. Rb
- ausgestellh von denen nur für« 4 Miit. VII. even-er·-»kkk,sixxd; außerdem aber waren auch diese ficttven

Depositenscheine vielfach unrrchtig gebUchk UND« W!
Betrage svon vielen Hunderttausenden von Rubslngekz1jchk« Für die Fälschung werden verantwortlch
geweht der Directorssangwagersp de! VUchhAIMÄ

Lang, der Cassirer Brehmy der Controleur Jetnelkjanoswsttnd als Mitwisset sder Ptösidmk Sfkklkbkjuchoiii
und das- Verwaltungglieds Schönjaiu -——"— Dke VFUCFfenden speculativen Operationen, zu welchen die

aus nicht gelungen war - nun vom Magen ans
die Verschlußstellezder Speiseröhre zzu öffnen. Durchunblutiges Bobren öffnete er langsam- und allmälig
die verengte Stelle. rvobei,»di,e»ålikähe des stetig pulsi-
renden Herzens keine« geringe Gefahr abgegeben ha-ben« mag. und« legte seine Svnden ·. und Tanipons -ein,die durch Aufqueltcn die Stelle erweiterten. ·-"«Jn der
vorigen ,Woche wurde die, Passageettva wie. ein klei-
ner Finger groß, und am letzten Freitage konnte der
Patient na chmehx als einjä hri ger Lei-
denszeitszutn erstenMale wieder ein
Stückchen Wurst durch den Mund hin-unst e r seh l uck en. Als er fühlte, wie der Bis-sen die enge Stelle passirte und wirklich in den Ma-
gen gelangte, da lief-en dem Viislgeprüftem der Vater-
von fünf Kindern ist, die hellen Thränen über die
Backerr. Das« muß wirklich für den Kranken und.
auch für den glücklichen Operateur ein herzerfreuenZder Anblick gewesen sei . . . . Um nun das Hei-lungwerk vollständig zu machen, will Prof. v. Berg·mann jetzt durch Ueberpslanzung eines Hautlavpens
auch« die Magenfistel verschließen, damit die Ernäh-rung des Kranken wieder auf dem natürlichen Wege.erfolgen kann. « Wie wir hören , soll dies bereits in
der ·nächsten« Woche erfolgen, sobald die verengte
Speiseröhre soweit erweitert ist, daß eine darxmendickeSonde passiren»kann. Da diese Operationviel un·
gefährlicher ist, als die vorhergegangeny so ist, bei--
dem fkcheren und glücklichen Vorgehen des Operateurs
der Heilerfolg wohl nicht zweifelhaft. ,

. - Bei der in Par i s auf erschreckende Weis«
zzunebnrenden M o r p h o m a ni ejderen Opfsk X«
den Jrrenhänsern nicht. mehr zu zählen sind, dakf »Es

Ynicht wundern, wenn »die Verurtheilung eines Apotbsn
·kers«wegen Verabreichung nnsinniger Dosen von MDVJ «

· phium sgroszes Aufsehen« erregt, Der Kläger war ein·
»Herr Junot, dessen- Frau in Folge häufiger! "UUV"
ksübertriebenen Genusses von Morphiukn tzuetst"sv· TM»-

zurechnungfähig geworden·war, das; sie irr-Mod-magazinen Diebstähle beging und auf ärzkliches»Glk-achten freigesprochen wurde, endlich aber als blkpfikk
nig in einer Jrrenanstalt untergebrachk werden mkxßkes

« Der Apotheker Armand Vassy hatte ihr m Zeit Von»17 Monaten auf blos zwei Recepte hin 693»GraUI·M.
, für eine Sunikne pon 1650 sites, die. er spater VIII«

i deiix Manne verlangte, geliefert. . Der Forderung Dis-V?
Letzterers auf 20,00»0" Frcs,« Schadenersatz wurdkki VIII!

wein zsuchtpolizeiGerichte nur in besckränktem "Mtt«·ßf»entfpwshsn und Vassy wegen Verkauf fgkfkkgSkSUVÄ
Franzen zu acht Tcäetn Gefängniß, 1000 Free-s. Wiss«
undzsccc Ins, « schädigungan Jutwtvetnrtheiltk

M 97. 1883·Ne e J: tszKZOTTUMZOHZ ««- IZITKFZ T« ·«PH·«" :



Kronstädter Bank die Mittel hergeben mußkh VIII«
vornehmlich:- lsssp derlx zuerst .von J· TIERE«
alXein,- sodann« vonkihm und Schössisii spifie Um«
Direeesieigicedeknssseivse nnginckcich gekehrt« VI«

der Borowitfchre Bahn; lobt-«« das, V« dem

dim. Stabscapätäir SchAWkVW »Se,k"««det« ».

Und
km Dkkejkwek 1874 SkschtosseneYFrlitawCoMuts-Hon-
Geschzftstsp dem «Sch·z»j«», Ssikiebrjiichow und Quirin-
gin als Direetionglieder angshökkenz few« V«

die sJntendantrir vor? P« Fursten Obylensk XIV«-
Yf wem» Zwzepszcksussceferungenz endlich, von diver-RZUHYM Mißbränchen abgesehen, die Vorschuß-

Opfek«zz,,»«« an den Regierung-Lieferanten Putilow.
Welche» Czedites sich die bei diesen Geschäften inter-
essirten Directionglieder sowie die, resp. Unterneh-
mer bei der«.ik"toksßädt’er" Bank erfreuten, geht u. A.
»was» hervor, »dgßfan»den spsüxsten Obolenski und
dessen; ComuagnojxSchönjan, allein- sin Sachen der

Zwiebacks-Liefe?rinrgen, aus«-Wechsel und fictiveDepo-
sicenscheine hin siHSnnnne von se ch s M i i i.
R b lzjrrzovon beim »S».chlusse derBank über 2z Miit.
Rot. angezeigt; oueeenjeveeavfpigt worden war. —-

UnteysolchennUmständen war die Caffe der Bank.s ch o n »»asz,m ,1·.«ä3,uli·»1.;!«»6«»;xsåät n u r v set-If«-
st «·rn wies, beim
Ausschlusse der ganz werihlosen Wechsel, sHH
Pers! sjziksziej sc»1-:":139-s(ep0, ixexe-1.-.not.s.:nskseeichts passiv·
weniger fü rtefdie Bank HHreYzHcheiUeZisteFYZ noch
2F Jahrekåtz ;-f Istuntersuchung über
die Art» bei dem Stichwor-handeiife Baår3ii"«i««it«""t«elii«spicn ·«Laiife dieser Zeit
ihre Existenz— gez. ·; Fristen; toe«rmo"rhre,· pconstntjszrtez »F;-
Thatsachq daß die Direciion der Bank deren
fätze seit,deinxzsahrsklszö d»adurch»erti1dglichte, das?sie zuerst das eingäezahlte Grundcapitah dann die«CslikdoFDepdfkå ZEIT Privatpersonen und Jnstitute
Cmgtiffzikndiszvzz lzuderte ucxdschzäesßlich die«zinstra-geUMTPFYVHITTskxjkverfestååsZinilche von Preis-at«-
PSDIVUSFPT Als, »Ggrantie, der spihnen -z.g·e»io»ä»hrten Darle-
hettjmxhxessz-Sngiie1-Cduen Horai-new: Tiwordzvkssssdedr
klstkx Sud-daß die Direktion dersBaiikkgiikichzeitig da-
mit und,«zum-«-Zcvecke7·der Aufrechthaitung des Strebt-
teG sowie des Zgirauens Seite-us des Publicumk die
Bücher der Bank fälfshtek auf Grund dieser Bücher
falsche VAdkächtiitngtknk åu fkmachte gefälfchte Rechen-
IGATTYDTTCIZTSTJdkröffentsichte und deren Bestätigung
VUkchVie Siimmenimehrheiiivon General-Versammlun-
gen der Actioiräre«erlangte. Ja, man war noch wei-
ter gegangen : trog der. trostlosesrspGeschäftsiage hatte
man den Actionären der Bank fortgesetzt eine D i-
vid en d e gezahlt ——««rtati"irlich nicht aus dein er-
zielten Reingewinne, denn ein solcher existirte nicht,
sondern währen d der engagiert-Z eit d es
Bestehens der Bank· zunöichsi aus«-den;-
Acti e n - Csa p it a le se lb st-, später, als-s dieses;
verschlungen war; ans« den von« Jdefnj "Cr«;e«ditvke"1i««««de«i·77
VIII? Teassszkiskfkxttssutesi See-Diesen« ZU; «( e HITLI xT eden; VeTr1ans,-.bexcssK r o trug! g? J h r e r
Ma j,k·e,st»·äzt«;e«1«rir berichtet»n1an;.der»St; Z. des
Weiteren u. A. Folgendes«
stspijten die GluckwünscheJ Æpung
iiisd Siiseeegkgesikeixscxxkussdgsgxwssdsssiedip

» hg-x1;e»i1.de.n: Mitsgieder
des Krönungzuges aufgefordert, xsieh dem Hzfolge
Jhræ giliiajesiiätenii bei sAllerhsischsideiien IGan n ach;
deikinjndeJöå" Kkikhedtilieir des «·"Krein»,l«s;« kjnzus
Se. KaiftiHDHLidZLTT Größfürst Throiifolgeic ingt"
dann seinen—ErhabeieetispAelstern die unterthsieii
Glückwüsi eszdar »und, erlä »·h»i.e"f von

III-um,
THIS; fsssxidpestsxsäixstisschkeitesskeckM Kirche; »Die. sich
tiarh deupPalaiszzusklregebeiis und-dort sim Andreas-
Saale Ihre Majestäten zu erwarten; »sAilerhdLzkdie-
selben verlassen dann glelchfalld s die«U"fpenski;xkKathe-
drale undjgbx Yigispzyhgem KrönungsÆnicke
nach derKEååsHeFls eiiskksisakseddäle
GsIlIgPs-s;cICUiOI1Ä-fäwmtiichss« Glocken Kind« eine BEtteTie«
giesse-un Sntntschassesetx Deediprohinatiische Cokps
begiebt sich dtteit Ynaeh detirGoldeneniSaiale des Per-
tnisxnoseivsts ihn« kein Tier-Jenaer ssekviktd wird. Aus.
dem AiidreaPSaale tretenJhre Majestäteu auf» die.
Tekkkissssx HGB PMB» zeiget! stchk III« dollem Krönung-«
ornate dem« unten vekrsairinieilten «« Volke Hund begeben
W) idCnn zu einerkurzen Erholung nach den inne-
m« Gklifächskkk Jiieinembesorrderen Raunie »derGkWVWTkCjFUPsldtaist inzwischen-vor den beiden«
STIMME« Juni) unter« dem Baldachin ein Tifclsfnnrit« JhsseMajestäxen gedeckt worden. Zu Seiten des-selben sehe» di« Gsoßsisksteinetsnsiknnn un, die-»unt-
glisdsx d« esse» Rsssgcissssisaxzspxr deute-den dekosekg
Jzorfehsrecder und der »Ob»erj-M"inidfche7rsj-E7I?Ausstellmag.

KOCH. Eikischvikkk Geklehmlgustg überreicht der Finanz-UkkUist8k».«J·hkE1i».M»,9jSstä-kEU die ZU, Erinnerung an die
Krönung geprägten·-Medaille-n, die dann durch Beamte
des Finanzministeriitm an die Anwesenden veshsjtz
werden. Zugleich» Zeit "w"erden auch den Mistgkiåx
dern der Kais Familie und den» fremden Fürstliche
kskkstksffiixe welche ebendaselbst ein besonderer« Tisch
gedeckt ist, jene Medaillen til-erreicht. So wie SeMae
jestät nach dem ersten« Gerichte zu trinken begehrt,
verlassen vie Geisttichkeit nnd die Miiguesderd -

M« bsideusiitangclassen mit einer Verbeugung
Msiesiätett und nehmen ansdgr atidetextlszTafel in dökGWDWTEEjEJIZaLata Plan. Drei-knieen Wart-entke-
SUSLYCW xtickitiasnjenevnTafeI theilnehmen, verl ,-·Hse« DFUFSCCF"UHV«E.EZEHEU- siclkiieklvkkkdetkiei im VI«azttftgeschlegenen ,s»·exte·,ssszzsejzzstjæz«,ssp· , Hin. sie s R-v st - d« »Mik«dkkkd"er» des« »"dip.lo"tirat«ische1x.Eofvs

dagegen, Kegel-s« sich eeechs Qskss.isk,» Wässer-ed, dass, Es-weis-r ""«Tisiasrekss÷usgspkÆ««r
der auf Se. Majestät mit 61 Kcinonenschüsserr , der
auf Jhre Majestät unt; 51«," der, die Kaiser-liebeszFsmklksk 31« nnd-»der szaus salle geireuetr»,x·llnt-ertha-
neu« mit Kaszrrzpnszesprrschfissen begleitet. "

·« szY sz
" «— Am ·23.«d«I Mtsjhatteder Generakcsouverneurs

von Moskau, Generaksäldjutant Fürst Do lgoru-
kowz das Glück, stch JhrszenMgjestäten vor-s HEXE-YOU· «. : H? xs z. «. «?

-

—- Cöeit letzter Zeit cursiren mannigsache Ge-
rüchte von Personen»-Veränderungen auf
wichtigen« administrativeii Posten. So soll, wie der
»Grashdanin« erfährt, »der General-Gouverneur von
Moskau,Füxst D vl gfo ruko w, « nach der Krönung-
feier von diesem feinem Amte zurückzntreten beabsich-
tigen, um voraussichtlich durch den) derzeitigen Comsg
mandeur des Gardecorps, Grafen Schnwalojrry
ersetzt zu werden. Derselben Qnelle zusolge,soll. der
Warschauer General-Gonvercieur, General-Adjutant
Alb e d ins ki

, » durch den Generakszldjutaiiten »- v·
Dre nteln er e txwerdem Wie endlich die »No-S » . , .

wossfzikj« erfahren, ss der Generaldldjutant Woj ei-
·«s«-k«"ö«kFTFu»m-G«6hilfe des Coinmairdirendekr des Kais

Hauptqnartiers desigcrirt seien.

Ybraehterr Notizy entzzehgzlerxxgvår der St;»M»ixt«theilugg,zgz-.kåßsjaiäWiis r KIIHIEZSL kuTss »Wer
Hofsninister GenerajgAdjutant Graf W o r o nz ow -

D « l Mk? ZVZUTFJY lief« « « st f« V« Un» «»

««Ob"er roeijkeiik de? ÄDlri iFFUdeII «1ro«ds»"·s,?k;W"ix»kl,z;p . ’-"--,s. .-

«?
s.«--..,:-Gs-,,-»»Geyei«n te. s z s w; i» Pisxss »

r c« -

-

sich, wie dieRcsideuzs
liblstler detirszfHojminister auch die inzwi-

schen» »ei«itr«gest»xojkfezje«n ""eiu«s"jl äu d iseh e nspK r önu nvg -»

C ofifsöksspYsoitpsseszn te. n, vorgevstellszszdie nicht blos »aus-
3 Europas7sorid;erns«auch« avusszglinerika und aus Asiensztveitszssrößefr»er«2lrjxzavljl"«,«eitig«etroffen find »

Wxjlkdenjsisgsklfs daß use-Q- tpjrikekes2ll
Coxrespo»ndepirtenzseirheihlzzglzxkii bestellt werdenstmussgnpp

« g fes « fis-ils« »Es»c« «u««l«·«cger Besitzersiiön7Pri4vatkonjpä"
« toiren und anderen handelsniidustriellen Etablisseinents
"-··"«beab.sichtigen,7»a1if eine ganze Woche ihre« Co m ps-

»- to i r e ,z u s ch l,i·"e ß e n, ihre Beamzvteni zus lassen rund» ihnen, als Gratisication den Betrag ihriir
- Monatsgage zu zahlen« . »

,» ·.

· -

s · ;Miespans.«Warsri)-:fu geneldet wird, hat sich der.
«- Curator des ·Lehrbezirks, Geheimrath A p u eh t i n,

; Tnach St. Petersburg begebesssznj « g -- s - H « - z;

Di- ngkesiijejjzsjsinkgzi Wskiiiissidsskkjgzizzziiiskse
. «

äkropstes Bautgann Usllterkwifkrcdbigkesixtfiikn tBonlWendenHeginnt nach upel’s ausziigi ers« itt ei ung unter
dem gahr 3205 mitzderläzrzensslkngapeå »Es? Geist-
liche anie predigt - as Vangeiuni bei endenlf

-«-cr"(Er«E-E5;·cckj1)ree« sieosz 3h«-«c«i"t ksicin
Dis; OF; HEFT-Esset« HEXE-Izu Zeus-ais) drei; vers;Pcgtyxzra e rra rrte , m neuerer un neue er ei
dem heutigen Wende-u· nälztzxiszgxswchtgzskzlxnlo wein pre-
digtesenn dieser Danie·l"s«-dia’s« Evariggxiunägk Außer

.« de— « e Je » elbstxssjd
» n e e neun«

z; - sssg :a «
»

, o« etW?resssniikliåkikggäisssllsrseE damals «— so skweiF nach- Qiieix den«—- Osxchrslchpn
.Liven? Sehrswahrscheinliiix «Denn"«sziyou unterdemFtahrå X? neuårt ånseåe1dhTndschHftl;che« spChroncthken o n aupo’, ar o on even-s— au
sYnst in andexekrszxChroniskenszals-Held ezenauntxwcszsr -
fuhrte seinen· Bernamen»-,;zduch»xwolxl·x«xvvix sUUEt H«-
»m.at,»» und wird. urcht der« einzige; LFveszgJeFweJeszJYYFseZnH

·"de«r« iiroder beijWenden zu« Hause war. Auch heißt ees ineiiner weiteren· Notiz »unse»rer» Chronrkarnterrdein Jahr« isgMzekikxderzkitspstltche szLegsIs Wklhelms -

, A» .. «-—,,,« — »F ·« H« »»

im Glaubst, und gittsetttdie »Ordlen3l?ri3ider, ihnen und«
««

« is.-" T! V cIN c! c »·»«" V,YeUJtMMDie um. Wenden ’ wohnenden LioeisilspirudÆks
. fkUhck als DE« Jlcubckchb 2

ten» -We·n"«den- ijnterj Gt-«resp.· zum csjhrrstenthumge be-
kehrt-worden, —- xvelche sLspetzteren --uuu bald- Voms— Schquplqtze der— Gesichrchtie werschwmdeu » .und s von der -Veimchronik nicht mehr genanu-t»werden,«»» Setzen wirnun voraus, daß die Chrrstcan1s1rung»IdeeWerden-«·
chen Liven etwa» bald. naifh der Belagerung» Alt-

szWendens durch die Esteu»1m Jahre 1210 erfolgte»
. die. wir lweitår unteeår eiwcrdhrkerkxbäolerldeuzw« w u ann wen-«- 41 —T--" Ue! «« ·verletzen? jcetner Daniel» i..J-2»1.205»Vk7 chkkstlkchs HEXE«
H botschaft verkündete« net) Ave; hptdnxsxhe Weudenkschekx

give» sbtzfkmdeskxt, gndwdgß aiesoxdce Niederlassung die-
ses »Es-sprengten r Haus«-Ins zu; »Aus-geb dtgies »13-Jckhkhunvekxs jtattgeiundeu h« O· .

E s» Ist«
KjxchewVjßkakkpxz »vok»c1sz» Jghre 1224 undalten »oder
schon im neuen Wende« Es, SFPCYTEU »

UPVT ZEIT; blicke,
sdchwer zn ermrttelnzsernezggt»;

z» F« F . ! T« Hi; ausgtzfpxtlchenie Bitte ,
der;,Jochek«-1eichterung- scheinst Mit! Vsskmx HAVE« TM:-

JkgieresJOhiJgdiundeneszussishnbew DIE« «« UUTEVFV
»» »«·hwujk heißt, «; Weste» szzxgaher ,e,rlaugten ;si»e,.m.
: und bei Wendeu mehr Fteihejksn Als »AUDkkWTkk3-:konnten fiel) daselbst anbauensxsfiegendzxzbegzzkz

» j «« -mer,e «;,»»1iy:e»ggåssiiksptåksWtlnlåkssswtk ins-·;- ZHN sCzhtivniikükxzigkiurxineu III? LMIHSHSFWMTAuch Pf; .«""·«sz«d«"zj»s Låtzen .-alo;«-.-—s-.— mit«-
« diesen« has-ei? XIV-Es« eilend-Es lese! thun -——«s:

ieurkeegueeners es«·- « at; gUettH « t
«· w»

Landbesitz erlangt: xwareuudaiiir der Kirche pas:
- tu: vexorjchtkiisskixkeeocsosch als

»- wars-Hier«- heeWeuden —- dte verteu- die—-

»Schwächerenz »Und war« in« diejer»ihrer« untergeordne-
srenszseetsiizauiKHekiitexGessdissixirireschon das Loos auch der sWendenfchen Ltvenxsxxtusgw
sprocheiysz das das Völkchen der W e n d e n traf und«
dem »— Hiärns von uns angeführten Andeu-
iungeikt iEzdie um die Salis u. f. w. seßhaf-
teii, »Dort weit stärker vertretenen Liven verfallen
mußten? -

Sehen wir uns nun nach dem gewonnenen
Grundbefitze der Wendemfcheu Liven um, so» weisenuns» die.erfteiiz.—·—»» iiicht eben hiftorisch zu nennen-
den Luni-gehangen darüber zunächst auf das jetzige
Krongut Freudenberg hin, dann auch auf noch
andere Nachbargiiter von Wenden, die wir später
nennen werden. - · «

Zumal unter dem, mehren. von Pletteiiberg ·
i. J. 1526 einem Georg Freudenberg donirten Land-

,parcellen entstandenen, später zurJWendenfchen Sta-
roftei gezogenen und mit dieser dem Kanzler Otten-
ftiernvrrliehenen ·»Gute des— angedeuteten Namens,
dassfeitder Eschwedischen Reduktion sodann tder Krone
verblieben, gab es seitlaiigezr Zeit und giebt« es noch
heute ein en Complex von GesindentBauerhöfenx welche
den sogen. liv i s ch e n P a gafi Bezirk, Gebiet)

bilden. Welche Bewandniß es aber mit diefetn Li-
venthume habe, ist freilich-mit hiftorifchers Evidenz
fchwerlich mehr klar zustellen, Die yBewohner die
fes —Liven-Pagaft sind seit manghen Generationen so:
vollständige Letten —- nach-—Spraches,s-«Hasbitnss; Sit-
ten — wie die ganze NFZWEMLHTBJIXXW· END» ·spxoatio sc« res azzige»lichei·i» iven umsMsskykich giediglichkfaus jgessieijizsexvsxixchsIII-sum«-

Hif mundlirl)·e«.s»lleberlie»f»eru·nggi,die in Kirchen-CoinmifszjxnWrzoåoczzlkznHertzxhxzcszxigzinggefunden, endlich auf das laut IEZeuFnißIZeHT HEXEN n-
Glocke« Hauf welchex sämmtliche —-— le tti s eh e
zxNainen derszzizm Freudjenbergfahen -Liven-Pagaft ge-

hörend-en» Eeösiyszde — nebenziioch sanderesixsssin Erz-«-
schrkst sie: tes»v;sind- Nebst-»eines .-p-vxx.jeiien-avgxsblicheu
Nachkoiiimknlder Wendewfchen YLiven beirjiihrten Tra-
·dition soll nämlich diese LiveiisGlocke 4"-—"»od·er"·"vi"el-
mehr» deren erste Vorgängerin· —-·"voi"i "den » eiiiftigen
Bewohnern desLivenjPagafks »der Kirche geftiftet

"Yivord·e·ii» fein; »diifiix wird-z·den; spLeiehen aus; szenrkiz Gxk ,· finden« "·-di«e Ehr-e ltofteiifteiets «Bse"läutung«s—«z—·"szjjb s « auf ·
den heutiger; Tag. " Alster niichtsp :Lei«chenz3cilleiszn.

, »» zDaß ztlxzeåiidenfehe txt-treu, stisekchessdurch Vermittelung
der «Ki"r"che· von ihren Zwingherren Landbefitz erhal-

zten hätten, ksich ihrer kirghljiihen--;Pbri-g-keit;-·d«ankbar
verpflichtet fühlten-J und dieser Dankverpflichtung in

Stjfsnmgfis einer Kirchen-Glocke Ausdrucks-gaben;
daß-diesen Stiftern von· der»·,Kirc»he»zniii·»Lohn · fur
diese Pietätein Privilegium— sssreiieie Grablautsung sfiir
sich uiidgzsfhtzezssNachkommenschaft zugesichert und diese

zfszsusjzzckzergiigjzksiszzurih Glockemstnfchriften sconstatirt »

wor-
den Ipnfsjfxsskcheint sich aus dem, was» wir bei Er-
wähnung der Kirchen-Vifitation ! vom Jahre 1224
sgefagtjs tvisessvonsfelbft zU».ET.S9beU-· Eb..»eUfD·f"CIklskVck-

s stawvrichszekiseiieinti array, xdefiipiefess Privzlern ·enachitzeini
die »Wenden’f"cl)e1r3«Liven ihre« Nationalität eingebußn

-: auf die betreffenden, nun« lettifch gewordenen Gesinde
"(des Gutes Freudenberg ?) ubexrtragenundzszdereiij
».«.«Vamen. nun der Glocke einverleibt wurden« Spaß

aber» »auf dieser wie in« der That-Vers Falls-C— zetztauchksisksziens esindsu stehen-i die» gar-s Uxtcht kaum;
fogeizxszzz oder uberhaupt zuni Gute Freuden-
berg gehören, das« giebt zu.inaiicheii· Deutnngeii Anlaß,
deren Spielraum durch Traditionen Tnoch fsserweitert
wird. Einer Sage zufolge ift die; erste ?»»—— LiveiiäzGlockeeinmal nach Wyborg geibräeht:«worden, uijn fix;-
gezszpordem wieder herstellen zu, laffs-.«n.Lktbiekissfsiiach Whborgs TEin fich«"z·u«« en
-LivenNachkommeitkzählenderGreis meinte: es deute

·« das wol auf die Hzaiiimverwandtfehiftix zwischen· sssden
Liven und den ,,j·-,C»sftzeizez.z Ygdbxfzgzgdie perfairdte
Glocke von Wy kjg - ziiruekg inchrflikurdexldariiber
HiT»diå»S-Zigå zu berichten.ssz—3«-39Jeiir:1ch einer«

» d Ins; ziäk»tio·"l·s"f·sso --»i· ·— I«J··»··;: in,
A« häufig sekktsteYdek-kxs.kskietxieii, Seen »odiejf’k3T«eiche«
(Attacki von den zszzsktten Isgäniiiiitth die Ssiv«-"e«·h·spt-
alas -«a tt a ck a od-e«r«SeeT-sd3er« "heil. EHIIZhECN bei
dein Gute J o h n e n h o f versenkt, später— aber·

spwieder von dort hersåjsisge -t worden« fein. —- Stehen
nun einige Namens-Its der einigen, Libyen-Glocke. etwa»
mit »diese» Sigekxzjxiin itgends eiiiek Veziehuni um)
Verbindung? Jedezigziillssfgzeugeii diese dafür, daß den
Wendenichen Livezsx;7si.daszsz,Heål, die Unversehrtheit ihrerrGlgctle sehr am Herze« gelegen- . Geh-JE-xfgletklzik

szzsxs o a l »» . .

.,Naghdeni»das« E m lzykka eh - W a s f,»-,e,r im Laufe.
detjjjktlzejsffeiijsgk rasch -·gefallen, hat es fiel) seit dem
Montage init großer Zähigkeit auf dem damals er-
reichten Niveau (5,2 Fikiß über dem normalen) be-
hauptet und auch heuteiftes nur sehr unbedeutend
zurückgegangen. Da auch. derPeipus inzwischen, zumal

Esiiach dem warmen Frühliugsregen am sljtontagg feiner
Eisderkej bereits ledig fein dürfte, steht, wofern wir

snielft anhaltenden Oftwind haben werden, ein ziemlich
,srasrhes« Fallen des EmbiiehsWassers für die nächsten
«T »— zu erwarten ; darauf «« weist u. A. auch die

Ströinzziiig des Flusses hin( Wünfchenswerth
Fw Yeiyxxssuliäes Fallen jim Hinblicke auf die Fort-

fetzuug der Arbeiten amsjB o l lw e rk e , die seid-»Ti-
redend nicht eherszin Ali-griff. genommen iverden kös-
siiein Als bis««derj"«Fluß" einigermaßen in fein gewohn-
stes sBetts zuriickgexehrt ists-»F» —«——«Die D a m p ff chiff e
brauchekltkfveulicheiks Wepife diefes Stadium nicht ab-
zuivarten,·-spum«in- Functioiix zu treten; wie vermutet,

··,d·"xfell;·wtz »in derzzsJiittesxder jonirneiiden Woche d,er
ZtztzfkkerZFluß - Dainpffrhizfffahrt entgegen«

"e - ,-
.·

«. HHIJJI VII! r: o lkfchen sGebietexfiiid vorsjeiniger Zeit.f L) l A g e, in estnikfcher Sprache· ängeljeftetgek
funpstl WANT- welche die Zutheilung von Land be-

« »wir-it« Das» Ordnungsgesricht that »diese . Affen-e« inmenz Hund«« Jivie wir·j,hisreii,« bege-
esp eue vezzzx z;. xhieptzzeiikuve Chef de: LIE-äWkFtzjÆgjdqjiiierie-Vzrivirsciiiiig, Generabspiqipx

« « -«

i· Fefsboländkfche GoiiveriietilcllkkPfokuj
sur-in Cvllriligtlikilli j c: ff Ei« Klio«ziizbievplpskhlktfxk s-

«. ««

xwUiuDiiistage wurde ·"e v a tjziijiter znhlreicheinxsEsspsscszdie des so pIolzlichgeschieden-in Fugen-Eis Otto Lxtejif »··F1us’
zum III-VIII« HIMUZSAEULU

Ueber —-die-1iäheren Umstände, unter nvelchen«·W. sein

Lehrer· einbiißta erhalten die ««Nowosti«? folgenden
Am 22. April wurde aus St. Petersburg

nach Gatschina ein besonderer Extrazug abgelassen,
in dessen Bestande sich kaiserliche Waggons befanden.
Diese! Zug war von verschiedenen Repräsentanten
der einzelnen Dienstzweige begleitet, unter welchen
sich UUch der Chef des St. Petersburger Depots,Jn-
genieur-W.. befand. Derselbe vernahm unterwegs
einen besonderen Ton, welche Buchfen stets von sich
geben. bevor sie zufolge kalter Reibung Feuer zusangen drohen. W. trat auf den Abfatz des Wag-
SVUS HMCIUT um zu ermitteln, welche Vuchle in
Brand gerathen, Und stieg auf den untersten Tritt des
Waggons. »Der Zug befand sich gerade in der Nähe
der Halbstatton Pudosz iMarienbntgb welche er im
vollen Gange passiren sollte. W. hatte wahrschein-
lich nicht berechnet, wann der Zug sich in gleicher
isinse mit der Plattform der Halbstation befinden
würde und nicht die Annäherung an letztere bemerkt,
woher er zwifchen die Waggons und die Wand der
Plattform gerieth und Zerquetscht wurde. Der im
legten» Waggon postirte Bremfe-Conducteur bemerkte
zwischen d n Schienen und der Plattform einen ver-
stümmelten menfchlichen Körper und ließ mittelst der
Signalfchnur den Warnungpfiff ertönen. Der Zug
hielt und die Beamten begaben sich an den Ort der

1Katastrophe, wo sich ihren Augen ein erschreckliches
« Bild; darbot e« der Körper war vollständig in Stiicke
zerrissen, so das; man nicht gleich— die einzelnen Theile

zu bestimmen vermochte; vom Kopfe fand
m :n hist nur einzelne Fetzea Die zerstückelten Kör-
theiiksg zuckten nbch eonvulsivisch während der Tod
kAugenblicke -· bereits eingetreten war. -

e « die n e s! r shall» . .

j;.;-.TF.Jpsisstsseetersburg, ·27.e April. Die Gesehesfannns
bring eiithält ein Allerböchst bestätigt-es Neichstttthcs

gutachjtem betreffs ·-der Uebergabeder ruffischen mitt-
leren Lehranstalten Finnlands an das Ministerium«

öder Volksaufkläszrutrkk ,--»Jnk nächster sWoche tritt
eine Commission aus »ewigen Ministern, dem Firm-

spläiidischeti GeneralsGouverneur und dem Mittister-
·f Ssbaatsjecretär Finnlartds unter dem Präsidiumhdes
«’!--·TGrafe-n"«« Baranom zusammen, um über eventuelle

» Abänderungen der finnifekyrusfifchen Handelsbeziehuni
« gen. Ezu Tberathen. , «·

3stkuchun, ..26. April. Dieser Tage versuchte
nian die Nobeksche NaphthmFabrikzu Baku in Brand
zu """st’ecken; das Feuer wurde jedoch ohne ernstliche
Folgen gelöfchh Die Fabrik wird- durch Kofaken
befehligt. s

. : Dorthin, 7. Mai (25. April) General Sobos
lew., der zur Krönung berufen ist, reiste heute von
hier ab. Durch Befehl des Fürsten wurde Genera!
v. Kaulbars zum Präsidenten des Ministerraths und
der Statthalterschaft ernannt. -

«

H·onstautiuoptl, sgMai (26.-April). Die Vtächte
, machten der Pforte gestern die Anzeige," daß sie der

Ernennung Wassa Effendks als Gouvernenr des
Libanon zustimmen. Auf der heutigen Conferenz
erfolgt die Unterzeichnmtg des Protocolls "·

« Hausen, 8. Mai (26. April) Die Stadt ist
durch Gerüchte beusnruhigt über Attentaty welche die

» Fenier am ..«14.,Mai, als arszrrsfpinrichtungtage der
« Phönixpark-Mörder, beabsichtigen sollen. tDer

Gouverneur erhiesxltszeitzestt Brief, der auf« die Ankunft
- zweien« berdächtigereamertkanischer Schiffe »aufmerk-san: inacht. Anderweit verlautet, aus Boston seien

’ TSchiffc mit fenischer Mannschaft und Torpedos aus-
gelaufen, um britifche Handelsschiffe zu zerstörem
Jm hiesigen Hafen . wurden- Vorsichtmaßregeln ge-

troffen. « . - . » «

— Snrr;t-ol-Triegranmee
V« NTUEU «D«ö1-«pts»szch en Zeitung.

«·
«««;Yerljn, Donnerstag-«, 10. Mai (28. April) Der

hat sieh, wegen des bevorsiejheriden Pfingst-
festes,«bis zuin«20,»«Mai vertagt « « F, · ·

» Stil-wirkt« »Do··nnerstag, 10. Mai ·(28. April)
lese. see-is. Hoh. der Großfakst Wlabimik ist gestern

shier eingetroffen. ·
, «— , lWäthrend des Druckes eingegangen) «

Leicht, Donnerstag, 10. Mai (—28.- April) Heute
erfolgte hieselbst, dem Programme gemäß, die Er-

. jössftiung· dhrspHsygssieiite -—Ausstellux»1g, bei welcher nur
« einzelne: Kleinigkeiten noch unfertig find. Die Zahl
der Aussteller beträgt gegen 1900. Unter denselben
»brfi!1det sich anch Prof. Ed. Raehlmann in Dort-at.
-—-·-

· Bohnberkehr von und nach Dort-at. »

" » Vor: Dort-at nach St. Peterslmr : fülr Basis«
giere aller drei Claffens Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Neu-bis. Abfahrt von Tau«

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. l

· Von Don-at nach Revalr Ahfahrt l Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in«Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 30 Min. Abbe. Ankunft in Reval s Uhr 27
wein. Abbe. ««

. ,
- Von St. Peterabukg nach Dort-at für Passa-

giere aller drei izslassevt Absphkk 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgkns Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft m Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr s? Nin,
Morgens. Ankunft in Taps 1»1 Uhr 54 Min. Vorm. Abfahrt
V» Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhz
33 Min. Nachnd »

—

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Loealzeit des jedes
malt-en Ortes verstanden. . s

Wasser-stand des Embarh
. Dritt-Doch, 27. April, 1 Uhr Mittags = 5,2 F»15»

- e Truge-betten.
«

Nsgacr Börse, 22.»Apki11883.
»Se- OrienhAnleihe 1877

wem« Werk« Kauf·
ins-z , 1878 · ···: ·«

«·

Ei«- .»

"-«:
. 1879 . · ·» «,

- TO« III«DE« VII« Virtuos-tiefe, unkünvu .
.

—- 100
«

99
«

VII« VES- Visssidbts d« Hostie-Vers. ..-« 96-- gar,
Nkg.-Dinxo.»Eisi-.; u125 No! .

. · ..»
«« 147

«

..2.-I?)itg.-DU»IL-C1s. II l00. . . . .

-"—" 921
«

gli-
Jitiickse Eisenbahn i« 125 · . . .

«—- —

«

—

«

»Es; Krl Pfdbn « «
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,·"-

·-
«

»·

«
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StUdk,-«.«D0tpa«t.-»werden in- Gemäßs s. Von dem Vogtei-Gericht dieser Stadt s .

- FWMS M! W« Ällkll -
-

- o - s Dxe tm Saal d B
hectxsder Art·.«220-—-25-8 des Ustatps werden am W. Aprisl c., Nachmittags« -- e » « 9 U· ÜISSHUUSSC

txt-er Vpkibeugunecxs von «Verb«rechen, T von 3 Uhr ab, theils im Gerichts-Jn- s · e - z PIMÆ CIZFDSSTP ..1 «
Ansjgnhhevonxgahre 1876,- sämmk kartheils vor »dem Rathhaus-z, versehn-I · « - c » I e zjnnxålxYxlskIsshs Um!

-.l-ist.kjs"ä-1slkxtkxism» rte Jumknbiliekj be— vene gsebrluuchte Mist-et- ferner eiiik - s " » —

tsGettkegszcdeålieder Herd; zwei WORK, Pfskdsgssl « — der Mitglieder des Dorpater Vereins rur »
«

-«1e· »: auegesor er,- zars ä uug s irre 2c. öffentlich s veranctionirt " - - « » . » - . « « " d «» « »« . .
Eines« Gkktxsinsdkurcheils über werden( «« -

« G ; . . « F v . h S l« eh« mtelsprasu Magd« unds

FTIZZISHICHIFHTEIIJHTfLFJ Geiiieinves »
DVTPEV Rxtnlllatcngoen es. April «1883. « ecgeusetngeu Sack· erste szkaag l all-ZEISS! LHTTIILETYHFSZFT lrosafxlsieikal

·-·s. ·» I· .-··»·,·
· se·-Us«tgg, eden Z· -;« man atum: v · · wir am » e I - ; «ZTFHOFJHIOcHIIIittaHssE Uhr, is« . F« Welt«- Ssss I· Freitag as» 29. a. im; In e, NLZHFHkIIFSCKIl

rk sen-an e·««( m: Zeit Locals des s s s· «

-

« « r END-uns i »Es GIVE-III« s-

SetcLDtaMLeSJzseiltzufindeny « -« « Vom« Dorpntschen tskdnukkgz e» » um S· l« tw Nachmzctags e l CAVEIUGPS Giordaoo

de? «DHI·I-tschsvJ-Stet1sr- machtndaßspdie Viiffageübektdiet « s «««««««"«««« s« ivnkrJiAnspkkette
Comzzler « JöeflvFIdsbtüclkel wegen nun» Hllcsokllnnllck I: VSVIESUUS de§ .General·BeIszic.hts· . M. HIZILZxFsYeYZJ-LZEFZ.FLnilien«
M 2018 Bscshalter . herziger. kam-»g- dsek ketzkeken während» d» e ·e e · .2. Wahl der Herren Cassa-Rev1denten; · « s W? WITH-stieg· unt! keck-sag kzpmxp

Zeit kjgm 2»«·bisz. zum» 7 Mai -d- . » «. 3. Antrag« wegen Bewilligung einer Subvention anl 1311LDYZMCt EVEN« .
»«,·«" z. us. ·« · - · · · F. · L · . O e · e F · -ll- . · --(· ou:

· keitag vor-

dszisgsiisoiideiierVeisgiiriissiiiig «J«DZ2«7H’ZF"« spsps WITH« - s s4 kkfkksfeWk FFkFifFe"wFh" p.-· - l »— kssissssgs sie« 10 Hi» siid s«- as» ossss

,·e···»··.·»,n·,a,··».··e.l·· M· Wländf E·e,n.tpal· Stelivpassedrenukxgexktcht, 25;5·?Ip;åj1,. «· ·
. versüäerung vden ååzgsgäutäimIenzahlung ·t"uk- die. in dexdsåxägeksnxkpikg zähe»

· :-s rs nung r! ers-v. q m. «— s , » en. · « - s ·

k- qu s. s - -
-«-Nk.is5565.se sseotairek v; Dsitstmsack s « « As. O d0ti011—

Mtqchesnksvdaeßs « « s - s - »Es« Z— Presse-s. . s allkgcklllllssd s
KMT cclitkckccc"l"sp«" «« «« ·« El« ««

«« « « « «· .«" . « s. « « s -

Meilen» sensiskxisklivlälkklklkstålZsl; e sMlsTIsIsstlIs e Lsasnemucfe lanlusclts « l stntshgkzlj isswszzzzgzszskks ««s""Y7"«"«- »Es« «30- Erd! 1883
gstschtstfvrderlxchen Attsestatedek Z "

· « .

-·""——«ee. s s s - then-sung. « -
« 7 » « l ·

« , »
gssskkkslkxgszoxstsvxkfsivtt-(0t·«»dsie., s «« K: « s« « z «YF"IVCPT·U- I« Mal! 18893 « 2 indek11.5-nv1.- .:-- -.

·ger·x,ch·-ts»»v. 12s.-,,»Mgie 18"s82··, indes; e » s, HÄTHÄFJVIIPÄ Entree knrMitg1iedcr2llK.ekelt-non:

gkzispssstksädesi JGahrganges 1882 nek · s » s s Wink, . e IIII II eIIIIO «- . » »want« .« .I«z.10..n«-·.em er»,.«sz«-« »

·

- « O« s
.

»
.

.
..

jjjjksszs schienen und» Yin allen« alägtlzclllrahzcllly » ·« Hakgtxsg«kel·lozgcköhtlll' l« .
Fwmde k0""««« CMYXUHMV WYYIMY

«-«-?s-;ii:.-is;«». .

s-
·

. ·« nagen· zushajheI « . «« « » - e Its» « e toime o olY d ck · · ; « · · «
·

«;-I·)s·tz·s;.s···I»·;·.;3!-s·kx.sl)8-eIt·1··k3r:i,1t;d;;i·kk·etk.,seg;;s- Co« itnstiåen » nwtzsa
e »F« Vollslsssfxgzstep » IX» hie lllreotlone

«; » ers-Jst! sur» a sweis er l « « « « os- tss n « s — » »
« n ».

»

·
··

··
» «·

·· ·· «

· ·· e · e ·. · ·.
per. soc-g ltaestaek noch irgend v» T« d b! . s dTI"-TL"FFIIEF’DFEHT"Z"V T«F’k«.I.2Fse22" trauen Z: (!Lisrculc"1«ctIcfel)te "«s«««««« s Bis-est? ?"s-E’i-isz.st?«i-»kä"GEISTER n «« m « «

Akssfs i: «s.-»««i»eii« « r· n— . s ordVTUWV U sz—.ssg-s-gg-sszsuosu 332L«k-«i--Es"i-ak« Zsläkktätkkkkä Ist?
-I’«,s«-2’:9«"5«« Erst! sssdssiisosgsrssdtsss extksksgkxstgnrxxkskx;:::«t»k«»Es« « est»-";t««z-««e:p»s«sE· »?«««««7«""«- --1s«-«ss- «:

· »U- «« ·e U» Gesamcrjeltifzshercssilijågegelsejx . - « - · « « l
MsiY UTBEEHJHLIZ Its-IT« DE« v»- ak ostäsaskisqsiqi 0SCZTXSFFFZFLYYTFC" a « «i-s-iEE«-l«’i YFEKZIZJTV M« «« NO·

····---··:«··-· -···· s« '«-.-,«« n . · --· ·- · « · . · » H · -
.

« .
llessllscbzkzlachlkwtcdex dG dlefe Al·ifgnb«en, « s . vm anzd 156 seiten. «« « « Fmp e P. DIE-AUGUST; -- - sei« DE c« f d sptm «
Zllfpleklxikl Rkichs . Dseffåtitcekk njnscis 1 Bin. -"-—-—-....-.-—-— . · 0 s . · Ezzzte»·s»a·sse ECW sc,··»»·····»· Sorge· gäkeezkxktzäieigekkzcikdxgrchkfcxsuetzsc-

cllcks mit« e re endknsp · .». « · s ·"e so— « · ? «· . · . · ,
ec-

Veftimm·····qgen· ···å·ens· de »· W« sont-me. »Er-Eis ·· at· GeRgeFheåtttidzgusgitåkn agambtt «4Uhr.
«
«« «-««-’- «- l «·l««’ «« · - «« c T. se, . ) «« un « " «« » « ««

··

« «
«-

Fnsxsllllndllelikkllkschell»Im-« gettllsistttplsscoJtsttlin grosser Sllltclltkkwllljitltitg FUIY Gemelnllcllekwalllungenll
hfkdlllgekzzgefotdert werden Massen; « .. w i .s Auswsbl be! » » (gethe1elt oder als eine Wohnung) mit
· Njslasslkkettessbalsjs- Den« April 18817 sz von - s » R· P P» ou, sum· Wixthschckstgbequemiichkeitm zu m- eceksstsVsrschlsgez

.
· « «.-

— «
-

.
»,

’ - « «« «« « v «» « »

«

YiskfilsWcllcåfken n s «

«— ««-«ss9s«·«70«««?. Ttt33k""«r-s »« sssssslsssesssssssidss
« · « « " «« « e · . « «« " - e e CssssspPetflblåge jede: Akt, .s———-—

« - fernerpl· »Als-n Illlstlllllcs c Äste« i « « « · « « s s s 3««·’««3-Y«""-7V«"79««0««
··:··s·s·············e·«·z l ·. · as sisc ·e, v e rftcbeette n xegempiisnn » l « VIII: gsåuge·xi.ksthedutkks,

.·Js..9.-«·.L«7H«—. » .

. «
-

«

"-
«

« « : s ·- ssYUYU YJCY
de: eintreten-s Bund» YlkllkllE U STIM- » F— ffb. egkggkzzzsssskkzx cNsvsiimgi kais-um.

«—
, rsze U · « -

«« gmpstJouerkgkkcher (Vwona NEWTO-
-und verschiedene andere Waaren« » « · «· « « · - «. . - MpfIt-Jvurnal- J ezu va r -s"«·————s-

· o· erhielt auf-H Neue· und empfiehlt l H«· RevaeeinationS-Jontfnnl, « · «
«« est-Hm P;«U. Wesnosow « . : » H, ,

» » » »—- s ZFXIVZJIFYUV«"«spss!Isi-s-- e
Fgkåuakelgkaue kalt-Meile« (jk"«lengste) « l"i«a.lÄse. « : D« -«s«e-s gunqgYks s - « — « singe» «« Hm -M««««w«««-R«"V«««
Jsllndcesf pilahrek Alt; 23 Arschiti

«« . « ·. · . .. «. « - : «« «« — . - - »« s . « Und aqe jshkj en as; Gel ·

·«

·
w k »« « n U« s andksg Horn; . o s - esse-wissens-

s.-k.««-:is«s:t«»»«k »Ist-Pfg« txtsgtttspsgzkl Eint« svhllllllxl ·« s « s . ttsrssrslschsss Irre-«« se«

Pfktesellkschseen Ejgasche strasse N1Ts67J lvon 4 Zimmernss mit nllextWikthfehaftsbesl . « s « - ,. « « »« ZUCUFØIMYV
ZU Vsskkkssgskd lrcjmsszlkutscher von« U— · qnemlichkeiteteclistljn nermiethen Techelä . ·« » l » . Theormsch Pramlchs dasgestkllt e · - kLiu Damit.

« s «G’«H««p J H« z, «
« tin-s « « h

«

s - « - PkDfSllVV M! de: Wien»-;atc?kls-Akademie.
,

«

M· bezgtssileznsnzgann erscheinen und ist durchalle Buchhandlnngcn ·« ·· « " · Dkltkc Allflngr. -» · ·. e . s · Rast-Bessern? ist Instituts-stritt. Zu

« »A«. Hxsxnsrhnnnnsss » e e sz « j « åkstjFsspskEL Wsz"" « M ««

« . « k · « « · . « - - e ««

- "
«—«"· Bin Ave-ZEIT·

»» .
» xs 0 I0 IS s « «— « As« Rauschend-kecker ' M' « - - " « «- s » n s - O — ge» sm- !-- wcsckischgassksr e « Ehr

is: «-:- xln etwa» 60 zehntägigen Liekerungenspä 4--5 Bogen, mit zusammen cjrca · Ob. -: Mk« . a
» — .

risigjcååk Lisrskun lxclloxfbkldohnlslnT nor-e szs « i : . «« «. s . « «s r « " « l · Bette-list w verkaufen Tendenz-seh«-

·····J·;.J·r—-;— «·- — THE-IX— « · gaaqlaz «»

M· am· Festelästngetr » Ftasxljssitklå 11—. exngtsinzbzu dessen»

· s ·s EnnnsIcnT» e» « e n -., « . . - Jst· gangnke na ciriche

«HzkszskkgxkkkspJtzkkgksgjxkkkxkkz II1;7«F«:3t««33-:;«sxxgfgx»jg«»tsx«kxskke. «:»-12E-. gest: G» s s· sssdt « Miacrntwzissek HFFHWdIsszFJEkHIMO dss oiisisisssiinss
J Ysksssese s«sI«1»s14-« «—

es· JskskslsskgssphsssspvlxBand— Das-Tem- «a"s:c-s ist«-he kkisnhssksk1883ss· nur! · r
«« ««

«
····Hlx··01·l,· lellxlrrqphpen ·und.·jta(el1opho·n.· -e YIL Band( «·l«llelctnolyse, ssalvnnoplsastjk "««und e.« x « «.

« « » « · d »

=

; Uns FUUJU BUT«
» l - »Elrlähdlxxänönkäeekleblzfxjzs·zlzk·näälek- · · »·1·J·1·lt·gu.sse·1ser»3zen eEuseen crnpüehlt · · ETFFUSXLJ tuhrt dieselben rn kurzester

m-u ..—. rtmno oe « ««
—-«««-««--« - «« - «« s ·

·
.

Dsp·s·s1«s-k3.-2s»;·xk;· ss:«::·k.2s»sk;;-xskexggfctmskksrxsskstxt« net-Essen« l Retaholcl Und-a. sp».—-—LW- Wiss-»Es; iiiid ««- gsivsgssis sisssisiiiss ----».·-

« I· Cl« l « « ·«
«· « 1 « « " J« « .«.-- s . »,

«» : s.
« es« ,

«'

·

·

kkzgxkeskksejkpexgskæsxtsi MM END« z, III? ««««·s««« s W I— Esssskiksgesiksiiiiikik -I«-’Ti«I·Tii«;«it««T««--I-«L«’s«-«i«:««»1
«« JelelctrlscsltlenLeltunsekjlumlihre Anlsqglclzlfillsvlälllck Zvviyckxlliseäclerxljråxlzsand DE - m« «. · elllel w-Fa-n"oa- ersucht« steh zu wende« an

«·
·

«
···

mjkzuzzzszmmzn M« IV» «,H;d»»g»»· «« · « · o « s VFCIUIIIIIZ dre- aucb getheilt Ozkak Htaoenhagen

Eh·
ts- ntkcn nonnckokksngen n at) Ins. c 00 ·.1-k. : 80 ers. E ·» IN» - · · · ·· · · · werden kann

,
mit: einer« Veranda, · qszqkdklexandek,strasse Nr· 40·

I-·ZP··TIHUSBBOZCS.VSSFCISU MS HEFT; LUEFSVJIIISSU Ulcht abgegeben, net-naht— mu- m 2 PECUCISPISECI WIC MICII 01110 DER· Garten und 311913 wzkkhsszhaktsbe» ———.————-——————..—-

ek »An ilills ZLSZIIUI El· 10 811 VSISO V B H —- -

«

« « es» . »

Yzzklisekx 4,.Fngancs = l·»R.. 80 Icopz elexnogpellll ä glhltlxdgghlzlltegDlkttsljekhlllarth l gjolztääsvätlltlflsttitxllataållgSIIIOHTTCPFZFUEIT quemhcbkelteo für den Sommer oder o —n . Sonnabend
» - s- e« Issps 1 Tksppl Hex-». s « gxxiesgknzgxsisipgspk I I des: so. April.

· « Die Verfasser« (durchaus hervorragende P hl- t l t Eine renovirte Jn der CarlowcpSk di

Tbeciellkstn Pf9spect, der gratis zu Pienstckd und dieaserlijxhefndltkrllg l 1 . . . l is sind ei« ; » ,

.mß"e Nr« 16 WHUTUUSIVVUVCOIUUSVU-
Baäbteixiäxtek «·dk1F AUFWVSk geskslllksäfll d8k·»hE1elct1·0-tech nisschen « a Cl« , « « «

Von-s. Mai.

tigung allerehneueexlx Fzolrstcszhexlslltvtlfck Tulsdccrllllåhbtzkrtli Ghin-h— ist U« wkmmhen Tesph«stk3«39 m« S« two« Am« gis-Bin· g·

PSCIIAYFFJ die Verallgenxeinerung der elektrischen Technlkleektolgllsevizlxssskjk ITPMSV CHS Wirthe-HAVE« cksss cis GO- UUHVVET Vhkkf Yköbel -· und« «2 große
· MFHELZ

terstutzen s0·11, m kxghxlggk Erfassung des Umstandes· dass eine ge; ruchte von schlechter Luft daselbst sewolbte Kelter-rannte zu verwirrt-en. All« IN) l— «0« 85H — —- 5.5 .2,9 10

nauelienntmss der Elelctricitätslehre fiik jeden Gebildeten heute geradezxj Unwahr kund, da schon längst ver— Ansknnft etthetlt daselbst der Hänswächteix END· III-Z «« still-vol —- t —- tihs litt) to

uUeklässlich ist· Die wissenschaftliche Becleutuno des IJUHSFIHHHHSHZ schieden«ÄSUCISVUUSOIIEOIVOECU sillds E·
P"«·—·«——"k—·"—sp" LLLFLLEYLL

ist mit einerdallgemejn verständlichen Darstellnndzs so glücklich ver; me
————1MHI- —-FVV"LF·-M«k-

schmF ZEIT- ass Zum näheren Verständnisses un? die alle, « t « « « t w » « f« 4·1.« — — —- —-«·:—-·.

phys1kal1sohcn· und technischen Kenntnisse erforderlich sindfimålrliä T? o TM« ggsg Z? 93 : z? ««
··

sendeteedslln dls Verlagshandlung dieses Unternehmen m die Welt von
« von Vjkk Zkmm i « 1 Zur« b 10M. 61.4 4118 68 .-

— 20 Z« o

dem innigen YVunsche beseelt, ihr Theil beizutragen zur Verallglekmgjg Am Ufer des Heiligen Secs UnYlttl zu tietmiethetterttSlelclkgllln 9
t a lossl I ;

Iåexurög der Elanzcändsteüx Iskkupgggsghzkx des mznschkchzy Geistes; der. Hadkelktlverk Nllftakv find mehre gwßcts Mitte! vom 8. Mai s» 6.33. ·——"sp—h

utz armac ung· er a machtxgcn Natur-kraft —— El9«ktk1gxtzzx» un· emete Sommerwohuungeq zu wec- · «
Sitten» der Zentner-krumme! in den lett-u

· g. Iszkkjszszeass Verlag i» wie» matt-en. Zu ersrggen beim Artendcp Jstbtm vom 8· Mai Miit-unis- — 0»59
- tot Zastww in Herltgenfee sind voträthig in . . · in: Jahre 187 s; Maximum: 4- 1525 i· s. 1873.-———————————·-"·—"«·.«·—·"sp—-————————s—-——..—..

VHII de: Cenfut gestattet Dort-at, den 28. Apkij " « « · « « »VII« M Beste« do« C Markt-sc«-



kUk Hkpksk Zeitungzsupgknpmvxek Sym- xxnf whesFesttsgkzz
«» « know-»Hm Kuh: Abt-s. ·

«

Ixpevitionzist vor: 8 up; Akt-FAMI-
olc s( Uhr Äketjyis aicdgenommgu M«

Uhr Mittags« geäffssckks » .

Ppsrehfp Lpievkixckipxsiy DHEII .V«’".’« »

Preis is Ostw-
«

-

jährlich 7 RbL S» hslbiähtlich s Abt.
so Kop., vierteljähtlsch 2 sitt. monatlich

. « 80 For. - I
Nach answättsg s »

jährlich 7 NvL 50 sey» halb; ( Abt,
viertelk 2 RbL S.

k»sJ:-««,.!:«-;.sz, ·-:-»«":
»; .,k.»«»k«»--«,j zszxsäsp -- ««; HHFYJHZH J» «« «: v2 ..

»Ist-salzig( de.,r,I,-«kkS«F,·. VTV,.F.T;;ZYPV—VFMIUVSSO--. Pssksckütdis fksufgeipalteuk W·
k ZTJ Wsspussssssjsdsxf »Es-s« VIII« Vkkdksxmssssssss I-ssrtspv" »Es« s .K«·-p« Dgschksie spvsi «
«« s: r «i-Hiv-UDEHJFIFEI«TFIVWEU C K»- CLO Pfgisfcir ddssdipiiszeirk ;

«» .-

;.».-· .";..IU««,«« (,:.;·. «k·«,s-»-»,,«- »»

n n ERST-T; ;

Jaxik DIE »NEH«HJE; Fpdxktsphsp .Ze·1t1xng«n«. werdet! zu Jeder
- szZgigYentgege »sen3mp1«e,y. «« . « «

« E-n.q.-«1Ist«tLvnf!17;t«7gYIjt"I?;«t;T "tIitdk«;d « n«;Etprd1t1ovn
isnssztåen

·

ocheniagen ge·o ntzsztx
». »,

«Bvxms.tt,qgf2»vpu. s hxszzzt»llhx«x» — s:
««

:
«· — vxtznhtfxx Eis:

.’-:-«I- »Juki-v.- D o rpnt ":- Erlaß des-Ku«klcrn«o1fchM" Gvjtveineursx

- Rxscklkzk W— Gkuycrkguks,, Jkxlbkeift zdes Landmsrfchalsijl Kriiskn
nxxngi Mist. Kam— mxnobilzenstzeuey »PeFfspnal-NxcchrjchtensPsai sie-k- sntroduetfsnk Pesrnga us Erö tkungdkfSchigs

«» HEXE— , Eis-l «! Ixdzsslsbxrtxittssxszewxguvgis AND« ESchl —-
geren « md au : nuern-Uurc3:;n, S» t·,»Pe,t grs b uzgx

...-Unkunf-t--«-d·t8-n· Großfsiirsxensskönst tin. PetfvncklsNachrkDtetc
- -Fsssschk"kkks-kspsg«sksj-y «-s«Hshks.-xGcjt-

-. sc:
«« NSUSstE o ». Te.1eg"xa«mme. Lvcaleå

"- »Die!segnet-spinntibewWendescjUfchen3Liven".«-lII.--« Handels« u.
spj ·; J« ««.««"«« III-«: »« «« «— i« «« -z« ·— knicken-n. Zu: WildfchupFrage in»Estland. Mnn.-.-i.-nrg,ia-litices.i i . .· .

« » - ««

»» » » ;»pa.utifchor-sclggeshtricht- « : ;
«· - s - 3 --sDe·n«799,-April-(11.Mkksi) wiss. ««

l..»- «: ·Dies-«jüng[ten«Nacljrichten» übprsejlne TVetfchiitikmyä
ssxkkstsg Its-Um BefisndcusndesFiitfteakBis-ums Fyabdir

-« VMfschTAnlaßs zu netnstetetrkBeforgnissenZgegeben; die
wskstdesiecyswie wir hören, iglücklicherweise unsegründet

: »Hm» . DetkReichskanzlerwvirs nllerdings lkiderFYnoch
«. xmmmksdvou nevvösen Gesiichtsschmerzen geplagt, »die-KinnsUMCWO dsssSpxecheti ungtmein erschweren ; dckß
— skdtksstckss sinkst-five. Schmerzen auch—aufdas Allgemeinbez

finden ungünstig einwirken und sdlhsti die fpsftißstenn
.- aszNaturen »auf . -«"-.diesz«Dauecs-. evheblstchEsangkeifen ? müssen;

: i tsti ie1bstpexständ1ich. sdiex schaun-nahen Asrzte shszoffski»Es-Obst; daß; diese Schmerzen bei derE gegenwärtigen
« xntiiderennsWtterong tin kürzester sFrist ganz aufhsreå

E« XIV-Wen, kund duß—-dann«eine vollstän"dige-«Ge·nesun"g
sjpespPqtientensintreten wird;- « · «« I

-. .. It: Laufe: Der sjdicrgstensss kirchenpokikifqczens ·-«Ver"-
z. . szhandtungen : zwischen «Pttjttfzcs»-tinvsz Den: «V«i"ctj XII-S a

szwikx kiexsisfSfrdkdeutschäs III-Affe« «? THIS? Fässer» EQnelleT -
. s— J; Akt, sipiöhlich jvtsndkrlEtwa: Seiten« Edes szPntienns dfgsz

; «— », Frage? auf-gemessen« Bosheit«-z?- Tviels Ptnesußksns «si·Fly"-"zn«denj"
- »; Beclnugen beiIRü ckg a-Eb—e Rvvmss sein«-d en Pa

«,- .s«-st«ellen·s-wofjle.- «« ,,Ungefähs so; swivsxznjnssfxzktslangeik bös«z» z. siRtickgalse »von-i· szStralßBtirz sind TMSZ an s sfkraääksishfch Es«
« »Es-DU- I di( iäkPsceußisfches ««sAntwvtt-» Y Egekaiskets «haY-beti.»

. .- xsxDkese -k1are sAntcvdrt sshnbei Im Vntseän sorge-s Berstiniksz
Hcinpnkzx he-vckt-gevufien- und-« sent? der Epäpstlisehetk

plomatie als Sprachrohr dienenden vzzMhtjiteusk d?
1 Rund? «. den· Gedanken?IseivgckgebönjkssdäskssppxkIipktratnonz

« . Haut» und» sdeutfchqsonsetsvativeji kParteisspssqs Ptsußksks
«« sfcheni Abgeordnetenhnufess Teil-theilte! Wdhktfkrhnltfensz

z;»,-—·z·;kk;-xsk"·.s,z» -·--,-«k;;«,-- gizsxj .-.k:,-.-.-,-i2 u« J.- ståxski cgspj T «-

A chsz I» -j»«MPO-«».
Zeugnis; auch auf «»,die»Pa"rsiei«Richter«« anszudehnekk
Ob der Reichskanzler sich über das den deutschenszStörern seiner izirkel gespendeie »Lob der päpstlichen
Diplonfaiie so« »stark ärgern rbird, wie der »Mon«iieur
de Reine« wszünschh ist« zuszbezttpeifelux « « ,

· Aus Mejscklenip uzrgijSchwerin wird« der
Vvsss untermesssMaixgeschrieben: Der ziider

»« Beisetzusiig GxpßhetzvugFsFriedrichFranz· 1I«. «,nach
Fazit-eint« gekomncene zweite Sehn desselben, Herzog
"P a« n IF r i e d"r ich, welcher niährendder Winter«

monate mit« seiner Gemahlin, Prinzessin Marie von
Aziyyisch-Gksatz, i« Nizkpakpiksxj Aufsuthatxkgeiioixkxxxey
»hatie,s ist, den·,,Me«c«kl,Hinz« zufol·»g»e, boxszgjestersn Abends

« Zone Ziedeåskxitpkgikkkistzixzae Bi,;åt«3ükek1;ßtlzabeki,as e er «e»e·j snziigse en: »O , au a endex»aber ais diese·Untserlassun·g-H;ist«die Lirtzs ipiedas offi-
Jciöse »Bljavit«"«unmits;eihar nach »v·o»r"stehfender "No·tiz, die
Cnibindunjz der ersdgin zuriKecnntniß..bt«i·ngt, in·-
dem es» in einer Notsziznzpnr gestrigen Tage unterdene -Speck-ie«ch:x.ajieii««qii« jecnjexspie; ixiexichtet : s,;S izch p-
re in Vse e hj die» Frau» Herzpgijn

"Paul Hgestern bvn feinerLxrinzessin giiccjklich entbunden
wtzxpea«.«k. e Daß; Lin» ykiiciixsfsicieaes Jgzcgtkg spie, di«
,,Mecki«s An·z«"eig»"e»n««k, Theil» einer« Mitiheilung »dieses» Jn-

s»»ha1ts;«jwie,die«·»Wo·rte« Ysirherent Vernehtnen »i·»iach«
« andeuten, "· ans "·ejin" bioßed Gerücht aisszsdzuelle ange-

wiesen ist, und "eis»«.··den szzOrt snicht anzugeben
»weiß,»wb dsie Entbindung stattgefunden. hat, kann
·«nn;r" dazu,dienen, denj um» das herzpgiiche Ehepaar
·«sch«oirj ohnehin»geibabenen" Sagenkreise nun; weitere
»Nahrun«g zuzuführen. « Man« meint, daß der. Ort» de:

Ffciederkunft auf; der nse I·»Msza.1 i. aszszcz suchen
« ei, und,"«daß’ ·zu»der«» ahl einer so entlegeneit »Ge-
i "ge«nd" diesExrfahjzrug Dlniaß gegeben. habe, weIcheJdaI

« herzagliches Paar bei» der« Geburt desersten »Kindes;,
«·E·TU23«·Pkkt·»1z«QY-»szam» 1·2. Mai( vdrigen Jahres inj

Schsvffeszu Schjverin machen mußte. Wenn, xwie

·3 g« Au, ne· r» »e2p p»»i e» · penation spvon
sMITT WspssiitfssxHin-Hindernisse ; per, Winterei-ikssgsssxschdkt sböif I;CT«"-nfeIsi2ixiin-Vå7kichi-de«ydikti »Hm

·,
gessen« das, JPersprechHen Ersziehjrngs der« Kinder in

«»;-73"k1» HszössfU ·k H P! YIkch setz Bekenntnisse zu er-n IiTZT««1-T:«E3T3tidh«i«ßti« Ziff BUT-reine? Eh? III« "H«««LSTIF« "-L.»:.-":: s I; ..s.- -. e, e,- « xFnesp I! ei! OF) e.III! Mk Vsssxrsrvstssxrs Großherzogs. die Tags«
Es? i ETFFZEIPIDFIIEU sdxsxche de« einsehen-gingsk».«xkssxxgeekgsskg7«»Eile«««» :.. T « «. Hxenikbcwss daß dck . Wikkkfchs nich!

. idljslzssz Eis: stmtsäziehetti, .c»cUWc CU.UXU-
»Lin neuester« eine Uefberx

isikkkksssssfxksas Welt« gesagt einst» ioux im, Sein«z. «« J! .-,v2. «« «, Ja« ,s«.».; -.
». «; -«· »« .".

« Das Verhäliniß zwischen »
der frnuzktsifcheu Re-

sieruuq und der p ä p .s»t-l i eh en C u r i e spitzt
» sich nnerkbar zu einem Confticte zu. Die Entschek

dung des·Staatsrathes, daß die Regierung im Rechte
sei, die Gehalte ividerspenstiger »Bisehöfe und Prie-ster zip-Mitten, hat» in Rotnszsehr verstjhxmt und man«
bereitet« im Patican eine Protest-rote vor, welche die
bereits »vor einiger Zeit gemachten Vorstellungen ver-·s«ch«ä"rfejn soll.

»
Was das; Concordat anbelangt, so»heantragt der betreffende; A»ussrhuß« dtesxBeibehaltung

Yxss·e3lben, aber zugleich die Annahme einer Reihe von ,

Itrafbestimniungen ·» gegen» die Geistlichen, die ihre .·«»·fliehten"a·ls Staatsdiener verlegen. Jm Vatican solliiian erklärt haben, daß unterxiesen Umständen auf ..
szdiesillnfirechthaltung des Concordats tzein Werth mehrgslegt werde; Zuspdiesen principiellenZwsistigkeiten

»k"tzm"ttitsp· nun nachstehender·Vorfall, Iderbereits »Gegen-z
stsnnd boshafter Unterhaltung in allen ronservativenszcssaloiis »p äp st».l i eh e V u n.-t i us Mon-r sEigneur«Rende,«welcher, bekanntlich Hipsos jnre Dohen

» dfesdtplocnatischen Csorps »·ist«.· iznd als solcher·»-übe·r-
»« as! densspexrsteii Pslah erhellt, sollte· beizeinem officiellenzDiner im zMinisterium »« des»»ä1«1eußern., die Frau desAi2·in«i,ster»-»P««rc"isidenten F. e r r: h, » als» die« vornehmste
« icsntiicfevsskxDäussz i» Tischtk glühten; FOELNUxxtiUZ

i« Juiei·gertes-sichv«jedoch· entschieden, Madame— ,Ferrzh-den.;·«-«5i1·s»r«m"zu"·«geben,»e so, daß· nichts Anderes übrig hlieb,
k rils ihn im letzten» Momente »etne·and·erse Dame füh-e resn szn «lasjen. »Da; die Fischordnnng »nicht mehr ge-
- ändert-ererben« konnte, so "s»aßz»iblonse»ignenr» Rendee« bei Tafel zwischen spderg von ihm geführten Damieund

, sMadameksuless Fett-h, richtete « aber. . in ostentatzsiverWeise-kein Wosxuzasxh pieiGemahtikx des, Cyrus-ira-
s spezifisch-u, i Ngchkxsig1iih,ikkp·tivixte, der»N«-»tiuss.die-
, sen ntdgmihdaß Frau Frisch-die der bekanne
t; tentislssntijer ProiestzlevFamtklie Schfkireräkestner an-
s Jgehört szunds evaugelischer Confession ist, mit ihrem
- katholischen Gattensznicht in- kirrh1ich« giltiger Weise.c « ·gset2räut, sei« JVFIU «; Fug« stchpshic kWulshszkdjis kleinen

szskxspxzkskfiktpxxkxgexskkieilsxss zsssst wuhisulturkampf um

» » Jnspder ,leet»en»Nummer «»der«,,Revue des edeuxi
- Mondes« ·.b.espri»chik;-Valhertspgzherlxuliezj die Frage.
ssp her ,Tz.t U)- SHI .«-. A ixkl i» z, . in» einer— seh-r ruhigen. und

- KVMHUDLSEII Wssfksji Jst-sieht;auseinander, »daß »diee» »allnxi»«ilig»e- Jsolirungzsz Frankreichs, insbesondere die
! , ,E!1tft8,U.2V!kk?g. sinkt-Es. xgencnsüberx der..Republik-,. . seinec» « »ganz »seliostv«erstiindliche Folggk des Mk: n..g-ets, aller» Zund
L xklsdst Sxsbslttät . sitz, »derszRe«gteirruvig.Fxgnkreichs riet«s Kleide, iitkytMMachstz » tönt« sei« kaut längere Drauer
- Vstkchtistcs Buttlissverhältviß mit einem, Straeate ein-»z , gehen, « dessenz Regierungens »— alle »Quzartale zroeschselciUnd fein« Bürgschcsft führ« rein- sconiequxntexkFesthal-

ten einer einmal eingeschlagenen Richtuzngliietcjtköns

Absnnemeåts und Iris-rate vermitteln: in Rigai O. Lang-sit, Un«
noncensBureatq in Walt- M. Nudolffs Buchhanvi.z in Revålg Buchkh v. Kluge
« Ströhmz in St. Petersburgk N. Mathtssety Kasanschc Brücke « II; in

,. Warschatu Rajchmn c Juni-let, Senatordka M N. «« -

nen. , Das Parlament möge einmal eine stabile kräftige
Regiernngmöglich machen und« dann Twerde auch die -

Allianz Frankreichs verläßlich und auch begehre«-
w·e«rth«erfcheineii. , , . « .

"Die Folgen der Umwandlungder
fünfprocentigensientle machen sich in
Frankreich bereits sehr fühlhAk-. Die Rentefällhund
die Verluste» der Haufseaspeculanten sind sehr-groß.
Zwangjsverkänfe fördern dieBaisseszz Vergebensszzsueht
der Finanzminister mit Hilfe des Crsdit Foncierdagegen
«»einzutpirken:sz-der« Rückgang wird beunruhigend.» Herr

» Tirard ist nunanf den Gedanken gekommen, die-Brei se
Presse zu bezahlen damit sie das Lob der französischen

. Rsente singe und denkleinenRentnern abrathe, ihreFünf«
procentigen zuverkaufen. Eine Summe von 50,000fr ist
zunächst ausgeworfen-worden, um den Finanz-Berich»-
terstattern der« großen zpolitifchenxBlättepzzin Paris
Gratificatiolien zuzuwenden. EineAnzeigerpAgexntur
in dereliue Richelien ist mit der Vertheilung beauf-
tragt. Dieses zweit« »w«e1ches Tiksrd ccgrissenspi hat,
ist früher schon von spanischen Finanzministernjund

»von« denGründerKy welche vordem großen; Krache
«.schwindelhafte Adieu-Unternehmungen in« die Welt
setztenspcrngewarzdt worden. Bisher istdasjfsaherr für
sjdie französifche Renie noch nicht nöthig gewesen.
Das Schlimmste dabei ist, daß die Sache Izznicht ge«
heim gehalten werden konnte. ;G«elegentlich. einer Ge-
haltskVerminderung der unteren Beamtensides Finanz-
ministerinm macht dief,,Lant»erne« bereits« «Ll,siispi.elun-
gen darauf. Dieses. radikale Blatt schreibt-«: »Vor-
gestertiszhat auf Befehl Tirard’s, des Finanzministers,-
der Bvureauches für; die Umsätzeian »der iBbrfe - den
Hilfarbeitern seines Diensttreises angekündigt,. daß

..fernerhin dieArbeitstunden von— halbi..,.fünf- bis— sechs
--Uhr Nachmittagssnur noch mit einein Franken die

. Stunde ishr-zahlt. werden würden. Stoß-erhaben; die
Angestellten einstimmig erklärt, »daß. ;.sies«sf·r·ir-Ueber-

--stlöktd.en nurnachidem alten Tarifsarbeiitens würden.
Hat. Herr Tixardr diese Gehalts-Verminderung »für die

». ;-kleinen.eAngestelIten « angeordnet, -nmz. aus-«- dieser . Ek-exzsparungx den; Preis-für die Fåobeserhebnngens des? op-
2-portunistischen ..Blätter xzu « bezahlen is« sGs «! ist »! sehr
itvahrscheinlichpdaßxdieii kleinen. pBszlätteiys welche! zur«
spTheilnahme an den. ministerietlen ;Wohlthaten- äricht
eingeladen. .sind, -;sehr- piquantesMittheilnngenOüber

»diese. Angelegenheit» machen»«i"veriden« Ess staun- einen
hiibschen, erbaulichen Zeitu1igiiirm««geben. s! «!

Ja« den legten Tajgenshatsini Großkherrlichen Pa-Jaste znKonstantinopel ein: wichtiges Elsvnseil stattge-
fanden-»in welchem, die arabisrhesRevoliei den aus·

schließlichetrGegenstand sder Berathung bildete. Es
gzwxlxde beschlossen,- daskAeiißierste zu thunxuiiidqs

. UtxzsichgreifetijpdesiAnfstandes zu verhindern« s »Den
neuester! Nachrichten zufolge, nimmt :-die.«iufstä.»-I-ische

F is» tief« «! jfszszuzx «» :«.i"-«-."-«.«s«- L«:«.
«

«»1-I3.s-E-sde,IY3,7lIsS,IjH-«-Es-Es-:-«is;Pc«;sxI-syst-;;,s; ; s
«-3·-s-« ILIIJCTEPFZFJH RFVQIHVHHJYHTUHIEII END-will, Ictzittisgseij
xsjs kGbhAfie1«·«-Hlage1s«xlautåpgewovden — küber Jdies Heringe.

OF VPTI Pskvs 7Ostk2:!IDkfch?U «? GixkskskfitzerisYsskfssksslssksxksskkssx. III-Ox- Litss egesxsjsssåsskssesMFTVISL i-?HFFI1-I4k2-»Rs«sI39ITI-ck8«-Jgger ««g2s1,3genom,men««-,;
-,--. JHØTHT 85,i-·k.11 «·ekU.8tkl.-,«G1Vgesaudt«« xder New: Z» «, ,-,k-ümJ«-3
-x.. . merk— Jfich - die weitaus-große Mehrzahl xxxckserer jGrsitndk
» .-besitzer - absolut s jwichtT Um die« Cxkssienze dieser« ·«xz·o·llsi«käu-

» Tigen Paris-s uuxek wijvjeu Meitbsewphixekxkk»Wie-III»-
. «« »Es-XIV Fl,1t,ttkn, dltzepbesch «se"" ere e « Hat.-

Mß De« Koch« anzuhalteixjdaksekxjuk jatkegt xhäuä
«— xsfiegxexütscfktgtttttackklziafteszsåsdld sprgew Ob »Das« uns»·» »· - MPO e rzent szegezeit sgkschieh»»t,s»o«kzi .»I;Je»»k"·" »Id-"esT»’«Z"«";- W» s« sfsssd««ss-His:s-xesE:Eäsiigi"««isi2E-—

.s- ksF iJVCSeU-, VII bei« Leibe, nichtspxcufgettjdrfen
siiisslekkesbkmkfssssp Dem! eine Judigckstipu in »diese:Hinsicht-könnte)- vieneijcht dein Wjkdstqkde nkktzenckvnlzrscheinlizy aber) würde det Lieferänk dkttch sie at;Feine akxdeksspiixiuvektz visxketp sküchekxkhük e geschtzuchx
« eivsjrdesxi eiiixkd?eTi-x «.i»«e.e:ii1 ges-siedend« xskikiss zpikkix da»HAVE-ZEISS PIJZ Wildisxaerss-merden, So « fwkikk dem;
-« TVTEHSTIÄMEHFZAIVKEM üppigster Manier-nnd es Ave»Ists-IS« SFHITMKIEIISIMH ssxsxxchsyssisidielsk IMEIIFETOIIHEVMPI «

«crcxne Kgsx » tslqsenexjsperfd s« tfsxkicht spie.
W— ·;TUIII.V. DIE-VIII? HEFT-I .- HLXJOÄMEIH esääkkausükvern

. . s!1tsp1cksltisich kungestöxt eiwceiuecsx ckiievagssichsn .D«seikj
7 sdstssesskmxbzeugx due HHchsteiISE vix-Ich; (Mcin«ijkl « aus«-Wildjgszvvch tpeitekejpjspsukkxsichgtkifku veexyijideyt ;szitqjikv,

Mjkssgissssesssesjskssxjssssk des» vix-site isgi«-«irtxsiji,gksiksxich
« z JFZHHHVFPEIFITZUEIS m. schgdxk gut» He: auf« seinen; excl;

« - puffesltxUüsd Mchkxc verwendbqcen » Ranbvxjgelix gis-vers·-
spwzszalgjz Mssstkk Peinektex deszxie»esssxkhuens- ward«

---.;«-,,sz—,.»«» Tkkfkss ssssch1tsß-rt-; 1,Istss.-I«schI-gs7-»j.-.Es!s
» «« « sssshssszMsssstkfsxtj trag-ki- s syst»

folchen Umständen wird Wild in unserer früher»wildreichen Proxijnzzaklzixäligzzzux Lethe« ( -
«»Hain« näinliölyei«i, Thsesiiit bringt der .»»Reb».z BeobJZ"««eiii·»i·g«e· ;weiter"e» ««Befi«·t·rc’ig»e; Ein» ,,«,Thier»fr"en nd« läsit, sich«·2dvrt;71"kb-7.V-D·?ssikschvx11iiUe1vse iWesiles aus, ei» welcher«sjxtibefggte Skndipidnen iden Vernichtu-ngkrieg- gegen» daß»Wild betreiben nnddccdurchs der Jagd rrsnberechenbaL

Yren Schadens-zufügen; X",,·"Diiese« Verhältnisse-«;schreibt
. der -«,;Thi«er"fr"eund««» Zpwürden Jsich bald« gknzstigexr »ge-

. stalteåj wein; die Jagdgefetze von» den Großgruirdz
zbesitzertrspksnit größere: Strenge und mehr -Consequensz».

gehandhabts-.würde»n. UnsererMeinung nachfind es»
weniger die-Raubthiere— unserer« Wälder, die· dein
jagdbarenWilde die· ärgsten Niederlagen bereiten;

·obgleichs»ibre Ansrottnng zuzn Nutzen der ,Jag-d ge-
szwiß geboten Hist: neirydas Hanptübel ist sin ganz«

anderen Umktänden zu suchen. Die größten Wild-ansrotterzsschlimiiter als» Fithsz Wolf nnd Habicht-sikiv dassfentsetzxicheYGeschxecht der Strand-Wägen,
»— Hüterjnngen,sznebst" ihren, vierbeinigen Gehilfen, idetstizrnppigen Hüterhundeir »— Sobald-die ersten Hähnezzu balzen beginnenzbevor die Hennen begattet find,

ziehen bereits sjene.»·""Hy"iinen des« Ekagdtvsfstls Ilkktauscnnd fchießersschdniinglosfvvn der Balze nieder, was«-
-nur«in—. den «· Bereich, ihrer« zzvernichtenden Waffen.Leier-unt. Jst estda einszWunder«, wenn. unser prä'chti-.

E gess Aue-wild iuehr und-nicht zursSeltenheit wird?
- Und weiter. »Kann-c ist der» kalte Winter dem« ersten
! VII-senden Hauche vesjnahenveki Frühlings gewichen-I
! sdiiberfluthet das fkphkVjplt fauler Hirtenbuben«

» Wald und Flur, gefolgt voks feinen; täudigen Adsf
-i,- jlikanienz und-das Aufsuchskkskderf Nester? des zierlichenss.--Federtvildes:begisnnt.- « Da ist kein Ei— mehr sicher,

die Mecdkttft "d"er «Bu·b»en vetfchpntstvaiiderts
Vggeckiachrirp is: iren«xkxiix«ifkiiisjrsattexifiMskgezzj des «Kakja-;
HxranzC So finden· bereits . Heerden. »von-..jagdbaren"

Vögeln- ihrenx Untergang, ssbevorsnvchx dies( mütterliche«»Was-m« Eder ibriiteetdens «« ste der«e»ngen Behansnng

des Eies« ztyentrüekzenk Vejempthtti Sind. rrber xlzereits
« ihn» nusgesundenen»— Vestes;sxnnge, ksoz tritt ein . anderes».H«ersa;hren. dieserzäjagdränbzer -,ej,n-, betu- U.ichtr»mind.e.r»,.T·-anszsende·,der schmackhaftsen Waldk und Mvorbewohnerzznin Opfer-,s·allens.»« Jetztjpird der Hüterbubex »auch.Joch znmzseigensz·-Verrät,lzer, indem« er,»idrm, -»nächstenBitschwåchrts«x- vixsrrikvnstigenx Strcnxchschiitzeus fürs we-nige lumpige Kopeken das stille Daheim der nrntterk

seligen Henne nachxveist», days; erdiexzjnn gtje Brut, kaumzu eßbarer Grösiä«heran«kzew..r«chsen, v rnszixyte und sselbst der;-
· Fpflegtendenk Mutter. ernst« sehnte» s; . kommt ; es » denn,Ydaxß »wir nur zn »i)äufi,g während der regulären Jagd-r zeit imthauizzens Busche— solchen sarmem « FederwaisenTbegegnenx die? einzeln ihr frendelvsesij Darin durch»den« Wall) schrleppierhipisk ein niitleidiger Sehnßspeines

» ijnitfiihlenden »;v«i»rk»lichesns, Jägers, seinem- irdischen«Schwebeji ein Ende macht Rückt endlich der Herbstsheran und sindkidie Thiere. bereits so schnell», daß sieder· Ssztranchscljjitzeniiit seiner« Waffe nicht mehr,
«»

«« wenigstens« nicht · Ifeiiht · ·« zu erreicheti verdiens- "da »-greistznr heirntückischen S«"r1«)l»inse., indie er. zdie ahnung-Iysen Bögeljjdnkchs rothglänzende . Pielbeeren lockt.
xsDann wartet der Strauchschütz mit Sehnsucht ans.-"den-· ersten Schneq ntn anch dent snrchtsnmen Häslein»

. Tsein jttlxsssDasein zu verbittern. und« zu verkürzen.YBindetsich denn der Stranchschktstz an·i.«.esitst« JagdgEfeBF
Achter er irgend seine» Hegezeits Mit NichteniSelbst
nah Ende Februar und Anfang IMiirz Irichtetspsks seit!e trvrrichee» Geschvß-dank vie tkagsejude Häfitksxxnp findet»leider" inÅden Ssztäd«t»en. nur zn"sz«b"ereite· YAHnahme füt

. seine Waares Wiphls wgire esY im« Zeit, »daß-i« spfchsmJ Unwesen ein Ende gemacht würde, daß MFW Eihm
rsswenigstens nach· Kräften znssteuern TUFVYE is; VYTH V«

müßten zrkaeichst die Jagveseße Herr-Hörst Wstdstsi Wie
es ein anderen Ländern Zum WöhksfkszUUdx —. CHOR! -»Es-er Jagd gest-Wehr, Unsere? MEDIUM« VII) Mltßkez die

The-geziert bereits« unt den-El« III-T» W« M I« Märzbeginnen und die schärfste- SKTIO HNEVIUUSEU UND«

- · Strnuchsehiitzerrs strefsem T. Jwoi imneerxs Tsie-« bei: ihrem
. schändlicheni:Gewerbe: erwischt würden« Dohs wo.
tkeins Klingen, da ist xsauchkein kRichterxtf
«. Ein« Einsender der Rev.1«Z. stimmt dieseirTKlcigen

. vollkommenz-bei, und..gempfiehltseszur. Schonsungk-E des
Wildstandess einige tveiterespMaßnahmenisi »Sie-FITNES-klichkeitkc nneint er« u.- A«.»,.t,,sollte -darc·cusis«gelirun-

» »g,en-kxwerden, xdaszc die —hiinfig« -von- namenlsosers 3Jagd-
und Vertilgunggier besnsfenencxsHiitesnn UTCILFEHVFDIIUVE

; abgeschafft würden; «; jSoiches hätte übrigens weniger
,Schwierigkeiten, . wennman xdurch iEinfiihrung einiger
Raeen edlerer S eh ä skesr hsu in d es, sdiespsich bekannt-

szlich demikWilde gegenüber meist Tgkekchgjilkksis Vekhaksen, zden Bauern solche statis--der auszngebenden·-Wü-
»t·h.eriche anbieten-Donnre- «s—.-.s-Um das Ranbzeug zu

vermindern; wären-ohne« Zweifel oon den- Gntsbesitzern
denk .Hüt·erssnngen.zugesicherte Bsel osh n u— n g e n, z.
Bxsiiir jeden. aus »dem Bangegrabeneni jungenFuchs,
oder für die aus dem Neste gehobenen jungen Raub-

spögeneine sehrsempfehlenswerthe Maßregel. indes-
gkgjchen das» Beschaffen von StrhchninszumEVergisten
von Wölfe« TMV Füchfsv idurch besonnene-und vor-

, sichtigejFörsier .und i Bnschwiiehtey denen man diesesgefährliche Gift mit Ruhe anvertrauen« könnte« is—- »Den
Jagdliebhabern und Jägern möchten wir »aber vor
Allem dringend rathen, ein sorgsames suuge auf ihreOEWTTSBU H A f Z U HVU Ud e Izu haben- nnd diesenDas; fksie Umherlanfen unbedingt nur bei: AusübungM. JTgD »mkkekhtten zu gestatten. — Bracken, welcheme» tsicht in Zwiugtem oder a« ed« Kett» hätt; und

NO TU- Folge dessen gewöhnlich Jagdxanfseigeneijptzand
betreibem i fmd idem Witz-starre« bei Weitem sit-schwei-ligeri als der berüchrigte :·,,Karsakrir"nzL« Bermöge
der schärferen Witterung und größeren Ausdauer der
Bracken ist— es selbstoerstcindlieh,ii»dnß sie dem Hasen-
stande viel gescihr1icher- sein; können, als "gewi5hnliche,
wenn· auch noch— so verfchlageneund.mordgierige
Hos- -und Hüterhnndez Auch verschmähen die Hasen:

Freitag, ,den 29. April (11. Mai)M III. EEIZBJ



Bewegung unter »den « inächtigeii Stämmen ztvischet
Bagdad und Bassora unter der Führung von Man
sos, den die. Türken während des Aufstandes Vor
1880 entschlüpfen ließen, zu. Sein in Kozustantino
pel weilender Bruder ist eingekerkert worden, des:
gleichen andere verdächtige Anhänger. Zwei weiter·

« Bataillone siiid gegen die Aufständischeii gesandt
worden. «

Ueber den Stand der Dinge im Simon, übei
den «in jüngster Zeitnllerlei pessimistische Gerüchte

gäbszoiisAlexandria aus in Unilnus gesetzt"wordeii, liegt
jspt Sitte« pfficielle Depesche vor, ivelches dieselben
vollständigdeiiientirh Nicht die aegyptischem unter
englischer Führung stehenden Truppem sondern die

. J n s« u r g e n t e n haben eine schwere Niederlage
»— erlitten. tQberst Hicks berichtet nämlich, daß er am
« 29. April unweit Cegabalini Cam Weißen Nil) eine

5000 Mann starke seindliche Abtheilung angriff.» Die
Schlacht währte eine halbe Stunde und endete mit
einer von schweren Verlusten begleiteten Niederlage

- der Ausständiichem -500·Mann blieben todt auf dem
Plage, darunter der Unter-Befehlshaber des falschen

s-Propheten. Die Zahl der Verwundeten ist eine. sehr
beträchtliche. Auf Seite « der aegyptischen Trnppen

Ewar der Verlust nur unerheblich « Oberst Hicks lobt
die von den unter seinem Befehle stehenden Truppen
bewiessene Tapferkeit.

«

«

. . In l a n d.
«Yvkput, 29. April. Zur Kennzeichniing der je-

weiligen Z u st ä n d e in Ku r l a n d veröffentlicht
die neneste Nummer der Karl. G ou v.-Z. zwei

Tbedeutsanie Knndgebniigem Dieselbe enthält zunächft
: folgenden Erlaß an siiincntliche Hnuptmannsgæ
"-"richte, Gutspolizeieii nnd Genixiiide-Verwaltunget1:

i ,,Se-it dein Erlasse meiner Bekanntmachung vom«
M. October des vorigen Jahres (Gociv.-Z. Nr. 84)
ist, dank der Wachsamkeit und Energie der betreffen-s
den Polizei-Aiutoritäten, eine verhältsnißcnäßizx größere
Sicherheit für Leben und Eigenthum in demmir
Allerhöehst nnvertrauten Gouvernement eingetreten.
Dei-jedoch in· der legten Zeit wieder zahlreiche-Fälle«
kvoutBraii dstiftungeii vorgekommen sind, auch
-ein Attentat »aus dasflsebeii eines Grundbesitzers
tin; Dnslsensschxsn Kreise verübt, endlich sogar offene,
mit Gewaltthätigkeiteci verbundene W i d e rsetz lich -

J; exit den Polizei-Autoritäten gegenüber im Wiridaisp «
schen. Kreise; geleistet worden ist, so halte. ich es für
meine Pflicht, »in Verfolg meiner Veröffentlichung
vom- 20.-»October 1882 und Ergänzung der von
»Mir; bereitssertheilten Verhaltung-Maßre-geln, den
-,l.iQxits- und Gemeindeälsolizeien vorzuschreiibenx

« »-1) Nach geschehener Brandstiftungsoder verübtem
Attentate sofort durch Eilbokten von sichans alle Jn-
hcrbersder rinilisegendety sowie- auch weiter hinauss
ins der Richtung sder etwaigen. Spuren— des Ver-
brechen-Z belegenen»Krüge, desgleichen die nächsten
;StadtpolizeierrkkEisenbahtspStationen »und: das Haupt-
-mannsgerichl,.s woinöglich »Mit) Angabe der Kenn-
zeichen dcssVerbrechersz zu becsachrichtigenF s THE« "

» Z) Falls man voraussetzesi könnte; dsdßxdie Ver-
brecher sich in; einem Gehege oder Walde versteckt
hnlteiyljeztztkeresofort zu umzingelii undi durch"zi»iforscheri. ·

-k3) Diejenigen Landbewohiiey die« sichss weigeruk
.sollten, bei derartigen Requisitionen unverzüglichTEsichl
zu stellen und überhaupt hilfreiche Hand zum Schuhe.
von Leben nndEigenthuin zu leisten» zur strengen«

hunde es ja durchaus nicht, wo sich ihnen die Ge-
legenheit dazu darbietet, Eier von«Birk-, Feldhühnern
u. s. w. zu verspeisen und die junge Vogelbrut zu
vernichten. — Die Jagd mit Brackern die anerkann-
termaßen dem Wildstande, in Sonderheitaber den ar-
men Hafen, weit mehr als jede andere Jagd nachthei-
lig ist, sollte überhaupt möglichst. eingeschränkt und
durch dieselbe «ein und dasselbe Revier ein, höchstens
zwei mal.im Jahre beglückt werden; -- - s—

Während der Jungswildjaszgd sollteman sich
nicht nur allein darauf beschränken, die alten Auer-
und Birkhennen nicht zu schießen, sondern stets auch
einige» junge Hennen der Kette am Leben lassen,

Tferner ein Volk Morasthühner nicht bis auf das« letzte
.Hxl,hn·ausfchie"ßen, wohl aber wo möglich die beiden
Alten, jedenfalls aber die alte Henne fchonenund
ihr mindestens ein bis zwei Junge übrig. lassen. ·—-

Bei der Jagd im Winter« auf Birkhühner mit soge-
nannten Balvanen (Puppen) müßten die Hennen
Ebenfalls Uicht geschossen werden.: Was nun unsere
armen Feldhühner betrifft, so ist das so leicht zu
bewerkstelligende Einfangen derselben im Spätherbst-
und Ueberwintern in Scheunen oder größerensKäk
figen s bis zum Frühling jedem Thierfreunde und
Jagdliebhaber dringend ans Herz zu legen. —«"Zur
EVHUUUUS d« Hasen it! schneereiilsenWintern
lasse man ihnen in gemischten Waldbeftänden hier
und da einige Espenäste fällen und im— Nadelholze
dann Und wann etwas Heu zur Nahrung qusstkeuekp
—- ·Dad·urch verhindert man, daß. die Hasen, Vom
äußersten Hunger getrieben, sich· an die menschlichen
Behausungen hervorwagety wo sie meist von- Unbe-
sugten nächtlicherWeile aus— dem Hinterhalte« nieder:z gefchossen werden. . . « ·- .

Wir fchließenc hiermit unsere uninaßgeblichen
Meinungäußerungen in der beregten Wildschutzftage
und geben der Hoffnung Raum, dieselben mögen

- auch ihrerseits ein wenig dazu beitragen, das Inter-

c Beahnduug der coimpeteiiteii Gerichtsbehörde vor-
- zi1steEl«»en.«««« « « » sz« · Dei; Haxxsptgianstisgerichteii schärfe ich« nicht blos
- die bereits von«»««".7n1««i«r«erlassene« Jnstructioiieir wieder-
- Cz» eixgzsoiiderns ersuchesie, außer· den bereits vor-
: geschriebenen Auskünfteiy mir nach jeder —»Brandstif-
: tnng und jeden! Attentate noch zu berichten: 1)

wann die Brandstiftuiig oder das Atieutat erfolgt ist
: (Dotu-n und Stand-O; Z) wann der Eilbote mit

der illtittheiluiig darüber von Seiten der Gutspolis
zei oder Geineinde-Verw-a—ltung, oder überhaupt die

s erste Kunde, wenn auch auf privatem Wege, im
Hauptcnannsgerichte erhalten worden istsp(Datuin und
Stunde-U welche Tlliaßregelii und zu welcher Zeit (Da-

iuinund Stunde) von Seiten des Hauptmannsgw
richtsbehiifs Consiatirung drs Verbrechen-s unt-»Ver-
foiguiig derBerbrecher getroffen worden sind; Z) bei
offenbare-tu- Widerstande gegen— die« örtliclje Polizei so-

Esort mir«telegraphiseh- darüber zu berichten.
— Mita"ii-Sihloß, «deic««23.« April 1883, «

» Gousverneur von Kurlasndis · "
- - r « «i·"Gkshie«imx-ath"P. v.Licieusf«-;1d.e Zu obige-in Erlasse wir-d in einer besonderen Bei-

lage der Karl. Gouv-Z. Folgendeshinzugefügt:
,,Jnde»m wir heute als Ergänzung zu dem in

der GonverneinentsLZeitiing vom 202 October vori-
gen Jahres publicirten Aufrnfe noch ein zweites, an
sämmtliche Latidpolizeieti gerichtetes Circular des
Gouverneurs, welches verschiedene Sicherheit-Maß-
regeln: für Leben und« Eigenthum in der Provinz
ansordneh veröffentlichem glauben wir an diese Ver-
öffentlichung einige Betrachtungen knüpfeii zu müssem

Die« Kiirländische Gouvernements·-Obrigkeit ist
sich dessen bewußt, nicht blos für die Sicherheit der
Bewohner« Knrlands in allen Schichten der Bevölke-
rung nach Kräften gesorgt, sondern auch noch so
Nianehes für das Wohl der Provinz geleistet zu ha-
ben, ivas außerhalb -der unmittelbaren Verpflichtun-
gensspder Administratioii gelegen hat. Um so« grund-
loser s erscheinen die « aus unbekannten« Quellen von
Zeit zu Zeit in verschiedenen ausländi-
schen Blättern eniportaiichetiden -A«n-
gr i«ff e und gehäfsigen Jnsinuationeti gegen die
Verwaltung— der« Provinz überhaupt, sowie speciell ge-
gen die Person des Gouverueurs Von einem höheren
sittlichen Staudpuncte aus betrachtet, besonders in
Hinblick« auf die Angriffsweiseund die Verwerflickk
keit der. 9Ji—otive, unterscheiden« sich derartige shiutekz
rücks »und unter spder Maske der Auoiiymität gegen
einzelnes Perfönlichkeiten gerichteten Dlngriffe nur« sehr
wenigvon den heimlichen, "im Dunkel durch unbe-
kannte Hände verübten Brandstiftungem die jetzt in«
desnOstkseeprosvinzen gäng undigälse sind(
——" Die Redactioneu der ausländischen deutseheii Zeitun-
gen haben meisten Theils gar keineit7B"··egrieff«donUdeii
baliischen Verhältnisse-rund« drucken! aus guten;Gluuben"
Alles ab, was? ihnen— vom« Ostsfeestrattde zugefandt
wird. Die Zuständesjin den Qfifeeprosdinzen durch-
aus schwarz ausmalenzii ivollenJisst Sache des-Tem-
peraments oder des Partei-S7tandpnnetes".s« »«fsragtk«
sich nur"--:sp«mit" welche-n Reszchteszdiesei Zustäiide Per-
sönttichke»i»te-n- izeixszr Last gelegt« werden, die nicht blos«
ke i ne Schuld« an- denselben tragen,««fot«idern« alles
nsur MetIseheiIiIIögIicheTsaufgeboten haben, um«"die"Ge«--gensä«tze«, welche aus der««-hiskorifche«ii«Entidirkelung der«

.P«rodinzen- hervorgegangen find, zu« inilderii«, « die!
Schikossheiiten axkszugkeicheu und dieiseknürhek zu ok-
schwichtigeup l sp - "

esse fiir die Erhaltung· des Wildseskinunsekem Lande
mehr » zu beleben, damit, in Zukunft bei« uns den
Jagdliebhabern und Jägern - die Freude am edlen
Waidwerh den Nichtjägern das harmlose Vergnügen
am Anblicke des Wildesin Wald und Flur und im
Allgemeinen der Nutzen des Wildprets in Keller und
Küche nicht wirklich zuriMhthe werde« « s

- Universität Hunde Sehn! egsz «
- Der Doeent für deutsche Phi-lologie an der
Berliner Universität, Dis; Max R o e dig er, hat
einen Ruf als ordentlicher Professor an die l1niversi-

. tät Basel erhalten. Ersoll dortNachfolger Moritz
Heyn e’s werden, der naxh »Göttingen kommt. Viel:
leicht gelingt -es indeß, Dr. Roedigey der auch durch
die von ihm trefflich geleitete ,,Deutsch»e Literatur-h
Zeitung« an Berlin gefesselt ist, kder dortigen. Hoch:
srhule zu erhalten« · «? "

—- JnBerrrjist amssxissjlprilder Professor des
römischen Rechtes an der Universität Berti, Dr. Emil
Vogt, gestorben. Der Verstorbene, Bruder des Na-

turforschers Carl Vogt, war ,1·820« zu Gießen geboren;
1338 bezog ersals Student der-Rechte die Universi-

. tät ;Bern. Jn Folge politischer Verwiclelnngenmuszte
, er im Jahre 1843 — ser ; war xinzwischenzum Doc-
tor promovirt —- Hflüchterr zEr wandte kich nach Pa-
ris, wol er mit· Proudhon und Bakunin verkehrte und

« dem Studium der Philosophie» undNationalbkonomie
oblag. - Irrt-folgenden Jahre kehrte er nach Bern zu-

rück, widmete sich zunächst derszdiplomatischen Lauf-
bahn, wurde dann Anwalt» und später ordentlicher

»· Professor, stellte indes; der Regierung .sbald- sein An-
stellungdecretj zurück. » Jm Jahre 1871. wurde er
abermals als Professor an« der UniversitatBern an-
gestellt und bliebnun bis -zu»se·inem3Tode" in dieser
Stellung. , Hernorragender Kenner des« rbmifchen

» Rechtes, was» e: auchxiußerhckllkdes Hötfuccleäthätigi
« so hielt er noch in letzter Zeit· -»offentl·xchg» Vorlesungen

übe: das schweizerische OblIgatIone:3-Recht,.dessen Mit-r fchöpfer er war. Er war Itjdsß Ulcht itsulrYjein bedeu-
ptender Gelehrter« und peinlich gewissenhafter« Lehrer;

sondern auch ein freisinnigerMannj eiirnkustethtsftei
,

Bürger«uud·Familienvater.. -. . ;

Derartige,spvollsiändsi"g aus der Luft gegriffetlf »Ve-
spschuldigiingen enthält. unter. Anderenreiu vor einiger

». erschizekjekittäiksseiktieiir dee,,Gege-:wakr«. Abgesehen
»sg«anz tinrichtisgetrZahlen, z. B. über den Bauer-

-,ZZlaErszEdYbie·«rkauf, und anderen falschen Daten, trägt dieser
skscrArtikel auch nochin seinen allgemeiiieik Ausführun-
) gen eine vollständige Unkenntniß der Zustände in
t den Ostseeprovinzen zur Schau. Der Verfasser des
: Artikels hat sich dabei den schönen Namen »Arnim
- G e r m a n u« beigelegt. Mit dein »Gernianenthum«
xsdesiVerfasfers scheinri es aber aus sehr schwachen
i Füße» zu stehen. Bis jetzt galten Wahrheitliebe

und Muth für die Ureigenschafteii eines ächten Ger-
- via-ten. Der Herr Arnim Gerinann der »Gegen-
- wart« aber» durch und durch unrvahr und besitzt
- außerdem nicht die Couragcy sich mit seinem eigenen
T: Namen zu nennen. »Er mag alles Mögliche sein,
: nur kein Gewinne, , am Wahrscheinlichsten aber ein

aus persönlichen Motiven dem Kurläiidischen Gou-
verneur feindlich »gesinnter, dunkler Ehrenmann. .

Wir bebaltenucis vor, dergleichen »Verleumdun-
gen nnd Beschnldignngen noch durch besondere Be-sz s weismittel ziirückzuweisein So weit für dieses Mal.«

Der Gouverueny Kammerherr J. J. S eh e-
w i is ch , ist, wie die Rigaer Blätter melden, am

«« 26. d· «Mts. von seiner Reife. in das Gouv. Wo-
ronesh nach Riga zurückgekehrt.

,

.
»—- Wie ans der Fremden-Liste» des »Reg.-Anz.«

ersichtlich ,- ist der Landmarschall, Kammerherr v.
Bock, dieser Tage aus Riga in St. Petersburg
eingetroffen.

· — Mittelst Tagesbefehls im Ressort sdes Mini-
sterium der Volksausklärttng vom »8. April ist der
ord. Professor an der Universität Dorpah Staats-

szrath Dr; H o ff m asznn, "anf seine Bitte von dem
Amte des Dekaiis der Nkedicinischen Facultät ent-
lassen und der ord. Professor Wirki. Staatsrath
Dr. St i e d aals Dekan der gen. Fakultät auf drei
Jahre, vom 2"4." Jan. d."J. ab, bestätigt worden.

—- Der ord. Professor des Dorpater Veterinäv
Instituts, Staatsrath S em m er, ist auf die Zeit
der Sommerferien d. J. zu wissenschaftlichen Zwecken
in die inneren Gouvernements des Reiches delegirt

worden. « . " "

—— Als Text für die Predigt zum Krö-
nuug-Gottesdienste ist, der Z. f. St. u.
Ld. zufolge, Psalm 21, Vers l—-"T8» von dem ev.-

luth. Generabcsonsistoririm vorgeschrieben worden. «

· —·— Die inehrerwähnte E r hiö h u n g d e r
lstädtifchen Kro,«n-Jmmob«iliensteuer
fort, wem: die -«,,Nowostzi-f ««e«»echt bekichtee sind-«, im

kommenden Jahre noch nichti in. ihrem« projectirten
vsollen Betrage, sondern in nur mäßig erhöhtem erho-
ben»w»er«den. Vom lLJanuar 1885 ab soll sie( so
weit gesteigert»werden», daß·«sie eine; jährsliche Mehr-
eisuuzakyme voks 2 Mut. Rot; asterisk; « J« des: Ost-
seeprovinzen- soll dann die KroiFInimobiliensteuer um

60 Procent erhöht— werden.- Das nämliche Blatt.
bis-singt« einige «·Mittheil"ungen Tiber· die( vom 1. Januar
1884 ab«" zu » erwartendesz Erinäß i g u n g d e r
Kopfste u» er, doch ist« aus« den betreffenden Mit«theilungenisstiiitljt recht zu ersehen, in wie weit oder ob,

xåberhanptdie kopfsteuesppflichttge Bevölkerung unserer
«P«rövinzen an« dieser Ermäßigiing partieipireit wird.

T—- Fük die-Zeit veksietbweseuheit des« iki Die-zusi-
Angelegenheiten ans "R"iga abgereisten Livläcidischen
Gouvernements-Procureurs, Eoll.-Rathes M j a ff o -

s Wanuigsaltrgesz «

Aus Revai berichtet die Ren. pokus-vo-
szrigen Mittwoch von» einer kleinen Z w e i k a m P s-
E P i sode folgender lausniigek Darstellung: Vor
etwa 14 Lager; lusttvandelte A uj u st, nicht etwa
der Clown aus dem Einisellisschen Circus, sondern

» eiuAiiderer dieses Namens, mit einein Freunde, und
begaben dieselbe» sich, danach deinSpaziergange In

Idee« anjqreifendeii Frühjahrsliift ihr Gemüth nach
seinem Labetrunke dringendes Verlangen hegte, selb-
sander in eine Vierbudey welcher eine Wittwe Na-
mens H e le ne, nicht zu verwechseln mit der Offen-
bachschen helle Helena, vorsieht. Als Aujust mit

szseinetn Freiinde den» Inhalt oerschiedmier Flaschen
des GambrcnuMGetraiikesv geleert, drang» Helene auf
sofortige Baasrzahlunjcp cvelchessVerlangene Ersterer

»für ein« unbilligesx erklärte und in einen so heftigens Zorn gerieth, - daß er, ohne, »der Dame gegenüber»
den Liustand zu beobachten, zsith seines Rockes in

aller« »Eile» eniledigie und-diesen« wie einst der Ritter«"Delo-rge feiner ldishetigesii Coeurdaine Kunigunde
den Handschiily der« belfernden Helene vor die Füße

- warf, »die jsedocbnun ihrerseits sich mit diesem-Be-tragen» ihres Geistes unzufrieden erklärte» und ihm«
, mit nezrvigerFauftdie Mütze sammt einer Quanti-tät Haare-dont Kopfe riß. Aujust,· mit Rechtspixber

eine solrhe Handlung« ergrimmt, ·» vergalt sofort Glei-
ches mit Glekchenrund rtßder erzurnten Helene Hiht
rekzendrsz ans sehwarzerSpitze Tangefertigtes und-mit

« einer, legen, Rose geschmücktes Haubchen nebst dein
« ggnzen Ccicalpz sin Gestait einesibeirkesits etcnqs ghgükp

«» Fugen« Chignons vom Haupte, ·«woraus ztvisch«e·kx»»Bei«-
; den eine« resgelxechkgSehläzzeret begann, »die« ·xxpk· de«

: fSgranken sder·Poiizet-Ve»rwailtung« ihren "Ahschiuß
2a.:

.- «— Im Ozp exfnrhskvttslt svkvns Burg in
1»,»E1Igls1vd»ipi9l!e-sich «1m»·3.- d— M skmsxiözniiersts auf-s regende Heer-re» zWahrenlxspdetz Lsxåffuhxgnzz ·»ppn

, ;,OnkelszTon»i’sf,»e?lidtttek kamen Inder· : uehtscexxg des
George ekches Rolle der Schaxxfpielekj Hek-

; man-n inne-hatte, drei große Bluthunde auf die Bühne.kkåpuxchixxxnsxserseheu hatte» man »Es: unterlassen, den—-
;·· xxklzsäjzvizzstkzsunden die »Maulkvtbe anzulegen bund
— die oggeu ürzken fich nun in vollem Ernste auf

gez-d out, hat dieSteuvekteetuug desselben der Ene-gkiekungksth WitkL Staatsrath v, H «; k e U über«krummen. ·

Jst! Zsluislkl ist, wie der ,,Fell. Anz.« meidet, amvorigen Sonntage der bisherige PastowAdjzmck d»St. Marien-Gemeinde hieselbst, Julius Jvhakkwsen, als Kirchspielsprediger vom Fellirkscheq stzzsp
PVOPst Atigs D v ll, Pastor zu FelliruKöppg · k»««tr od c rt worden. Die estciischeJntkpjzzzkkspw
Rede hielt der Letztere, die deutsche sein AssistmkPsstvk C« Mai« T ch aus Oberpahlen der seid«« vol! ca« 30 Jahren an di « « « sts während die K» · eser Gemeinde gewirkt hat»e . » Ischessvvrsteher de» Paistei used dieButter-Kirchecrvovitiüiider ihren neuen Pastoc vpk demTit« »U·I«Tst7"de"· D« Vtkhttstgung und Freude der

einein e war, uachdem sie sqst 2« Jszhke eine» eige-nen Seelsorger hatte entbehren nie-Heu, ei» groß, .

die geschmückte Kirche faßte. kaum die andächtigx
Menge, welche dem Worte Göitts lauschte, das ihrder neue Paskor im estnischen unt, deutsch» Gottes,
dienste bot.

In Demut! ist die Passage in der Buchtseit dem 25. d. Mts eisf"rei. Am folgenden« Tag;
sollte der erste Dampfer nach Riga abgehen,

Zu« Eflland weiß die Rev. Z. von folgender Er-
scheinung zu berichten : Im L e a l ' s ch e n, nament-
lich auf den Gütern Leal, Peimijüggi und Tutto-
mäggi, hat sich in letzter Zeit unter dem Landvolke eine
Bewegung zu Gunsten der griechisch-
o rt h o d o x e n K i r ch e geltend getaucht, die aus

dem Rahmen individueller Entschließungen heraus-
tritt. So weit sich über diese Erscheinuug urtheilen
läßt, sind die Keime derselben im F e l l in «’ s ch en
zu suchen, von wo n. A. ein anonymes Schreiben
nach Oidenorm gelangt war, in welchem hervorge-
hoben wurde, daß-die hiesige Bevölkerung St. Mai.
dem K a i se r zur Krönungseier kein schöneres Ge-
scherik darbringen könne, als wenn sie möglickfsst zahl-
reich zu der Consession übe—rtrete, zu welch« Ich Msch
Se. Mai. bekenne. Einige Leute hatten sich in den
genannten Gebieten dem: auch als Empfänger von
Anknelducigerr zum Uebertriite ausgeworfen nnd sollen
sich ca. 216 S eeleu von ihnen bereits haben
anfchreiben lassen, wobei U. A. auch die Schlagworte
,,freie Kirche« nnd ,,freie Schule« sollen ausgegeben
worden sein.

Wie aus tllaroa dem ,,Rev. Beob.« geschrieben
wird, hat am 23. April beim Dorfe Wjaskm 13
Werst oberha b der Stadt, eine S chlägersei un-
ter den Bauern einerseits und dem Krüger anderer-
seits stattgefunden, bei der angeblich aus) drei
M en sch e nle be n zu Grunde gegangen find.
Ja» die Schlägerei mischte sich« ccuch die Magd des
Wirthen, um die Streitcnden zu trennen, und erhielt
dafür als Dank einen Schlag, der sie todt niederge-
streckt haben soll. Nun retirirte der Wirth mit sei-
nem Weibe in die -Wohnstusbe, wo er dieThsür ver-
riegelte, während die durch den unmäßlgen Genuß des
Branntweines arrfgeregten Bauern die Fenster« demo-
lirten, um desWirthes habhaft zu werden, so daß
dieser gezwungen war, von feinem Revolver Gebrauch
zu machen. Er verwundete zwei Mann von den An-
greifern , die auch bereits ihren Wunden erlegen
sein sollen.

Ins Miuduu berichtet man der Rig. Z. über die
in der Umgegend stattgehabten Vorgänge: Jn Folge
der Widersetzlichkeit der Bauern
i u Wa rw e n wandte sich unser Hauptmann an

Mr. Hermanm der, sofort zu Boden gerissen, aus
vielen Wunden blutete und in großer Gefahr stand,
zerrissen zu werden» Ein iräftiger Negey Namens
EdwardT der in dem« Stücke« mitwirke, und der
Theater-Director Pureel warfen sich muthig auf die
ganz wild gewordenen Bestjen und überwältigien sie
nach einem heiße« Kampfe. Jm Publikum herrschtq
wie leicht denkbar, die größte Aufregung. sDer Bor-
hang fiel, und nach einer halben Stunde erschienMr. Hermanm dessen nicht unbedeutende Wunden
inzwischen verbunden worden waren, wieder auf der
Bühne und spielte mit bewnndernswerthek Kaltbliitig-
keit seine Rolle zu Ende, wobei der Kampf mit den

i Bluthundem die jetzt aber nicht wieder ohne Maul-
kbrbe erschienen, wiederholt wurde.

—- Fossile Menschenkbrpetu Tas ,,Echo
du Nord« bringt die Nachricht von einer interessantenEntdeckung, die man in dem Bergwerke vonBnl liy
Grenay inFrankreichgemacht hat. Bei-Durch-

hohrung einer neuen- Galerie stieß man nämlich M
eine Steinkohlenhöhle in welcher sich fünf ganz un-
verletzte fossile Menschenkörper befanden; ei n M a n n«
zwei Weiber und zwei Kinder- DE«
Ueberreste von Waffen und Utensilien von verkleiner-
tem Holze und Steine, sowie zahlreiche FMSMEUTE VPU

« Säugethiereii und Fischen. s— Darm UND« Un
zip esi te s unterirdischer Gemach entdeckt. »in den!

-· mann elf Menschenkötpsk VVU STVUEU D«
mensionen und eine große Atlzqhl VVU VETichkkVMeU

. Gegenständen und kostbare Sterne flmds A« M!
Wände« weise« große Zeichnungen zu» sehen. weiche

« Kämpfe von Menschen mit riesigen Thieren szvptstekk
ten. Die Nachricht von diesem Funde verbreitete sich

Urasch und der Ort desselben »wird fortwährend sie-Ortseinergroßen Anzahl Neugiertger belagert. Mai! m;wartet Vertreter der Akademte der WissenfchastM Ha»des ,,British Musenm«, welche telegraphifcbsvergg
· digt wurden. Die foisilen Homer· wupdEU EVEN s»gefördert und fünf werden osfentlich m der Mk»von L e ns ausgestellt werden; Der Ueberrest ivumeach ei« e geschickt, um ehekifalls vffevtlsch »-

»»Schau gestellt zu werden. c »

— Der Schwede JvbU NEUVW »Es-»;finde: vee Sciickmaschiiiiz ist» in Stockpvtt im
; Illinois gestorben. z,
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den Gouvernements-Chef cnit der Yktks Um M«

E? März. " Nun» ist seit dem 22. APVU ein«« Escadkfn
«« Ddragoiier mit vier Officieren auf VUHGIMVU SNE-

· Warmen und Rothhof dislocirt —— M Uxeskspchtiils
gegen die Reciitenten ist im UND Eh« Wo.

.. . - en w .schogif V« V« AUFUM Si·
Kais.«Hoh. des Großfürsten K o n st a n t i n N i -

k o l« j » », z z jch nebst seinen erlauchten Tochter,
d« Großfstrstzz Wir« Konstantiiiownly hat keine of-
firielle Begrüßspzzz - Ccreinonie stattgefunden; nichts-

» destowmigex hztten sich, wie die russ. St. Bei. Z.
: berichw überaus. zahlreiche hochgestellte Personen

zu» Empfqnge St. Hoheit auf dein Bahnhofe der
jzzpkschauer Bahn ein gefunden. Un der Spitze
v« vielen« Vertreter der Marine befand sich der
hohe Chef derselben, Großfürst A l e xziei As! exa n-

57 d·ro w it s eh. Auch II. Mk. Höh. die Großfürsten
Michael Nikolajewisch und Nikolaij Nikolajewitseh

- »wizr»en erschienenz Jh. this. Hoth ddie grogssisrxinAikxandka Josefowna war mi ein ro ur en
Dmitri ihrem erlaurhten Geinahle nach Gatfchina
entgegengefahren. Außer mehren hochgestellten Be-
amten, dem Minister Possjet u. A. m., erwarteten
anchsDetachements der Garde- Equipage und des

Ftnnländischen Leibgardæsltegiments den heimkehren-
den Großfürstem -—-.- Der ,,Sswjet« verzeichnet die
,,Rückkehr des eher-i. Präsidenten des ReiehsrathesT
in die Residenz als ein wichtiges Ereigniß in dem
inneren Leben Rußlauds Während der.zweiji"ihri-
srklYbweseuheit des Groszfiirsten habe sich in diesem
Lebenjein ungeheuren »Umschwung vollzogem für
unerreichbare Utsopien sei kein Platz mehr vorhan-
den; nie sei das Wesen des russischen Staaiskörpers:
ein-Volk mit völliger Recbtsgleichheit und ein unbe-

» schränktselbstherrscheiider Kaiser I--» so klar nnd fest
. präcisirt gewesemwie gerade jetzt l »

-

—- Jin Palais Si: Kais Hoh. des Großfürsteii
Nikolai Nikolajewitsch des Aelteren und ini Beisein
desselben« sowie II. nie. Orts. d« Gkoßfükstesx Siec-
gei undLltnulsliexaiidrowitschp Konstantin Nikolnje-

-witsch,,E-ugen» Maxiinilianoivitsch, ferner des Grafen
Jignatjeny des Grafen Heyden u. A. m. wurde ain
26. d. Mts. diserste Jahresversammlung
V» kechsikgsläldthiigen Pa lästin a - Gesell-
seh a ft abgehalten. Wie der Bericht hervorhebt,
stiimmt die Verbreitung des griechischwrthodoxeii Glau-
bens in Palästiiicy trotz der ,,Ntachiiiationeii« der an-
deren Beikenntnissa einen recht guten Fortgang. « s

— Als Nachfolger des Connnaiideurs des Garbe-
Corps, GeneraleAdjutanteti Grafen Seh u walo w,

Hdeizavie bereits gemeldet, zum Generakcsouverneur
»von Moskau ausersehen sein soll, wird der H e rz o g
Alexa n der do n O l d e n b u rg, Commandeur

; GgkzsiszxgsrrfgizxeriwdivisioiL»bezeichiiet. Der
»Heueral.-Adjiitant O b r u -

z Its-f III-Pfg, der JHHPC Z.ziisvlge, zu einer; anderen.
Stellung berufen seiii»ui·id· durch den General-Absu-

»« "tante·n»v. Rose»nbaih,, zur Zeit« Chef des. TStabes
des St. Petersburger Ober-Commandos , ersetzt

« «— Als präsumtiver Nachsolgerdes General-Ad-
jutanten Albedinski in Warschau wird, außer Gene-
ral v.- D7renteln, .von der St. Bei. .Z. auch Gras
J gn a tj—.e w. genannt. - ,

« »—- Zur Rleforxm des Personalbw
»st andes dsser M arinte ist, wie wir in der

,,Neuen Zeit« berichtet finden, unter dem Vorsiße
des ContreEldmirals v. K r u s e n st e rn·eine-««Red-

J actiomComiisissiou sziir sSichtung und Verarbeitung
« der eingegangenen Gutazipteii niedergesetzt worden.

Die bezügliche Reform bezweckt namentlich eine Ver-
minderung der nnverhältnißmäßig hohen Zahl von
Marine-«Osfirieren." - « T«

·—- Verschiedenen Residenzblättern geht die Mit-
theilung zu , daß im Ressort des Ministerium
des A—nss-wärtigen- folgende« neue Posten

rreirvworden seien H: der eines LegaiiomRathes inRom,
einesVicesConsulsinHainbiirg und eines etatmäßigen

Oragomans in Tokio. "

» -—J11 den ersten Tagen des Mai-Monats be-
geben sieh, wie die »New Zeit« meidet, die-·Minister
des Innern, der Reichsdomäneiy der Finanzen, der
Justiz nnd der Wegecommunicationen sowie die Ober-

« dirigirenden der selbständigen Ressorts mit ihrem Ge-
. folge nach Mo slaitJuiii für die ganze Dauer der

Krönungzeit daselbst zu bleiben. Für den Moskau»
Aufenthalt erhalten die Minister 4000 Rbl., die-De-

. psktrmetltssdirecioren 2500 Rbl., die Beamten zube-
. sonder-en Aufträgen 1500 Rbl., die Abtheilnng-Ch«kfs

» 1200 Rbi. und die Schriftführer 500 RbL
-—"- Die ,,Nowosti« dementiren das kürzlich anch

Von iinsgsreforsdducirtei Gerücht, wonqch di« Ahsichtbestehen soll ,"die sWarschauer B a h n mit einein
zweiten. Srhienengeletse zu versehen.

Jst Musiker-wird, wie wir in der Most Dtschj Z;-
1esen,«an der Fertigstellung der Baulichteiten fük
das Pdlkssest aiif der Chodyiika so eifrig gearbeitet,
daß sämmtliihe Arbeiten bis zum 7. M a i be· en det
sein werden. Wie dasselbe Blatt erfährhjwerden

. US Estxaden am» Kröniingwege nicht
« VUVCUft werden, sondern den Beamten der sechs ersten
« Rwsklassen und deren-« Familien reservirt blsibeiis
, s« PGkfügiingrecht hat ««darüber die Krönung-

heoiklmtfsion übernommen, die auchkder Duma die für« BUT— det« Estraden verausgabten «S«iimmen"
ists-Verrenkt. i s —

J« Ostia sichi man, wie di« »New. Sei-As«-

meidet, ,»,her»iie, Freitag, der Ankunft· der K ö n i g in
O lfg a« v« DE! G? i· e ch e n l a u d entgegen. Hoch«
dieselbe istam 25. d. Mts ans Athen abgereisiz

Die letzte-i Spuren der Wendenksehejxsipkzp III.
« (S ch l u ß.)

Nach Hupel sollen zum ,,Liven-Pagast« außerFreudenbergsschen Gesinden wol auch noch Gesinde der
Güte: Schloß Wenden, Duckern und Strikenhof ge-
hörens die heutige Live 1-Glocke zeigt aber außer (17)
Freudenberg’schen, (7) Shloß Wenden’schen, (4)
Duckernschen und (3)- Strikenhosschen Gestades-Na-
men, -noch Cz) Johannenhof’fche, (9) Weissensteinsiheund endlich je 1 Kallenhosshen und Rutzkryschen
Namen. Und eben diese Namen waren auch der näch-
sten- Vorgängerin der jetzigen Glocke eingeprägt. Diese
Letztere ist eine erst vor wenigen Jahren (1876 bei
J. C. Schwenn in Rigas umgegossene weil die
frühere (gleichfalls» ein Rigaer Werk —— der Gebt.

Veggrow und Kindblatt vom Jahre 1818) einen Riß
bekömmen hatte. Von Jnschristen aussden noih älte-

ren Glocken weiß man Nichts, daß aber eines Leiden-
Glocke mit dem an ihr haftenden, von uns besproche-
neu Vorrecht auch früher schon existirt, geht aus dem
ältesten vorhandenen Kirchen - Commission - Ptvtvcvll
vom Jahre 1774 hervor. Alle älteren Kirchen-Dorn-
mente hat der große Brand vom Jahre 1748 (3.
August) vernichtet.

Wir sind also betreffs der nicht zum sog. Liveni
Pagast gehörenden Namen auf der leiden-Glocke auf
Combinationen angewiesen. « -

Nachdem —— so schließen wir — die Wendenschen
Liven ihre Nationalität aufgegeben oder eingebüßt,

· .war wol das nächstliegende-Mittel, ihrer etwaigen Vor-
rechte und so denn auch des kostenfreien Grabgeläu-
tes tbeilhaft zu werden,- ursprünglichen Letten in denEhen geboten: das Gemeindeglied ausgdem privile-
girten Gebiete übertrug sein Sonderrecht auch auf dasGesinde, indas es hinein heirathete, mochte dies
auch kein ehemals livisches sein — und so pflanzte
sich das Privilegium fort. Die gebotene Möglichkeit,
ein ursprünglich nur ererbtes Recht auf solche Weise

zu acquiriren, regte denn wol auch wohlhabende Ge-
«sindes-Wirthe an, den Ehrenplatz auf der Vorn-Glocke-
und damit freies Grabgeläute durch eine einmalige
namhafte Zahlung sich und ihrem ganzen Gesinde zuerkaufen — und so mehrten sich im Zeitenlaufe die
Namen auf dieser Glocke, deren freies Geläute An-
fangs nur einigen Freudenberger Leichen zu Gute kam»

Zu der Annahme aber, daß den WendenscheriLiven vor Allem Grundstücke ursprünglich zugewiesen
waren, aus welchen in späterer Zeit das Gut Freu-
denberg hervorgegangen, treibt uns zin’s Besondere der
Umstand, daß unter den 31 Gesinde-Namen auf der
LivensGlocke über die Hälfte —- nämlich, wie wir
angegeben, 17 zu Freudenberg gehören. Dazu kom-
men noch zwei Momente, die wir dem erwähnten
KirchemCommissiowProtocollbuche vom Jahre 1774
entnehmen. Bei jener KirchewVisitation wird u. A.
vom Präsidenten der Commission die Frage· aufge-
worfen: »Wie sind die Stühle (die’""Gesjiihle inder

-Kirche) unter »die Eingepfarrten vertheilt ?s« Das re—-
sponsum lautet: »den ersten Stuhl bat Schloß

-Wenden und Freud en b erg.« Und im Verlauf jener
Commission - Verhandlungen macht ein· »F xIcIIu dfe n?
b e .r g scher Kirchenvorinund der Commifsion die Mitthei-
lang, daß wegen derslivissch en Kirchenlade noch

-bis hiezu Nichts ausfindig gemacht worden, undbittet
. zugleich um Vernehmung. eines Zeugen-darüber re.-
.- iVon dieser ;.Lade«s- noch spätern , «

Diese beiden Momente sprechen·"«wol dafür, daß "
in späterer. Zeit dem Gute Freudenberg sowohl von
der Kirche. ins ihren Angelegenheiten ein bevorzu-
gendes Interesse gewidmet, als auch von diesemGute
in Anspruch genommen worden sei, und wir meinen
dieses besondere» Jlttergfse aus der exclusiven Stellung
der Freudenbergschen Gemeinde zur alten Vorn-Frage
herleiten zu dürfen. ««Die Angelegenheit der Liven,

szdurch diesSchatten- mancher Jahrhunderte verdunkelt,
scheint gleichwohl · die sWendensche Kirche wie die
Stadt noch? bis .-in·s das letztverflossene Jahrhundert
hinein in snachforschenden »Anspruch genommen zu

haben; schließlich aber vergeblich: der große Brand
vom Jahre 1748 hatte nun die letzten schriftlichen

" Zerignisse auch-wohl in Liven-Sachen vernichtet, zu-
gleich das fast gleichzeitige despotische Regiment Besta-
sbewsRjumintsz lzuuis Heile der Stadt Wenden nur
ein krirzesls alle. Rechts-- und Eigenthums-Verhält-
nisse verwirrt» und in Frage gestellt! Wie ·»nichtig

» daher solchezllxachforschungen nuiiiausfielen wird uiisszjgs
« eine» Stelle recht veranschaulichem Jdie wir dein« mehr-s

erwähnten Kirchen·-CommissiowProtocoll vom· Jahre
1774 entnehmen wollen. -— Wir« gedachten vorhin einer
Iivischen Kirchen-Lade, über deren Verbleibein
Freudenberg’scher»Kirchenvormund die Kirchen-Com-
niission ersucht einen Zeugen zu vernehmen. Dies

, geschieht und inszan erfährt, daß die in Frage stehende·
,,Lad"e« fCgssesvor 2«1"«--Jahren durch den Sirikeiv

. hofsrhen Kirchen-Vormund und den Freudenbergschen
Starast vom Schlossekiii die Stadt gebracht« und
,,wahrscheinlich« demspnoch lebenden etneriin Bürger-
meister H. eingehändigt worden sei. » Auch dieser alte

» Herr wird darauf durch den Notarius commjssionjs
vernommen und replicirt auf diean ihn, gerichtete
Cassen-Frage: er könne sich »als alter Mann« wegen

gsderf Länge sder inzwischen verstrichenen Zeit der« in
Rede stehenden« Sache nicht weiter erinnern. -

Und dieäirchewConimission resolvirt nun: »Da
diese«-"Ki««rchen- «ade,»in welcher vormals» das Geld
das« Beläuten (s"o.«nicht ,,-livischer«, Leichen) mit der
Iivischen Glocke aufbewahrt sein mag, nicht mehr exi-
stirt, diese ganze Sache als eine rein obsolet-am und
yuilius ziiisdaginis»Hu-erkennen und aufzuheben« —-

. zDquk kizxgjx M» fßkiigsxxxi Administration neuerer Zeit
ist « diese ’"«livischge«Kirchenlade später» gwieder eröffnet «—

« worden « und· existirt eine solche iskstchslpCklsse noih
heute, in welcher die-für das Belauten nicht »liVi-,szscher« Leichen» mit der Liyen-Glocke; eingehenden Gelder

sxzum Besrezjxyikfek «G1pckk.k« gesammelt-werden» »—
—-

— Nur Weniges haben wir noch» uber anderweitige

HEFT Spuren der Wende-kleben Lwett erinsserern bog--
E .9.!.IVEI.1»Verichte». ' uzUfügsU- «« sxichlk lksxss

- Fuss-Absat- auch VVU M. Tksistmsssiilisk «:
m; der Stadt«, dem J»L i v.e n b e c g e«,"" auf riselclfenrs
Sonntags die Leichen ausdeni LivenePMstzpors ihrer r

. IAbsithrung auf de» Kirchhof ausgestellt xiverdeuli Beide-,Bezeich·nungen, die eines ,,wüsten Platzes«, wie die
eines ,,Berges«, wollen heute nicht mehr passen :- der
Ort .oder Pius, aus welchem zuweilen die zu»bestat-

tenden —s-nicht blos «lipischen«.« — Leichen des Sonn-
tags ausgestellt werden, bildet die ganze süd-östliche,
von zwei Straßen her zugängliche Einfahrt zur Stadt.
Er ist, so weit er frei liegt, jetzt planirtund gepflastert,
mithin nicht ,,wüste«, und auch gegenwärtig kein
eigentlichen abgegrenzter ,,Berg«, nur ein — ivie·esscheint — zum Theil abgetragener «-Anb»erg«, eine
ziemlich stach abgedachte, stellenweise mit neueren
Baiiten bedeckte Erhöhung. Die Sitte der Leichen-
Auf- oder Abstellung scheiut sich auch —- wenigstens
als ausschließlich ,,livische« —- allmälig zu verlieren,
wie denn der Liven-Naine überhaupt, während in
dem von uns angezogenen Kircheii-Cominission-Pro-
tocoll die an der Liven-Sache irgend betheiligten Let-
ten noch schleihtweg »die Lilien« genannt werden.

Uns kscheint die Frage nach der Oertlichkeit des
Wendewfchen ,,Livenber.ges « it) noch eine ebenso offene » zu sein, wie die nach der —- uns freilich
schriftlich gewiesenen ,,Li«ven-Straße·« oder-
Gasse. Diese soll ja —- auch nach Jegor v. Sivers’ Mo-
nographie ,·,Wenden« —- zum Lioenberge hin g es ü h rt
haben:- unsere heute so gen. Liven-Straße dagegen
führt durchaus zu keinem Berge« sondern —·an ihrem
südlichen Ausgange —- oom so gen. Livenberge schon
hinab und zur Stadt hinaus. »Beide Localitäten
scheinen mir ganz außerhalb der Stadt zu suchen zu
sein. In dieser Annahme bestärkt mich eine zufällig
gemachte Entdeckung. In einer »Nachtwächter-Jn-
struction« vom Jahre l766, die fämmtlihe Gassen
der Stadt nennt, durch welche die Nachtwächter allt
nächtlisch ihre Wanderungen vorzunehmen verpflichte-
werden, fehlt der Name: Liv e n - G as se —- den un-
sere Stadtverwaltung neuerdings pietätvoll recipirt hat
«—- uiid steht dafür. nur ,,Große Querstraße«.

Wir wagen hier eine Hypothefe Im Jahre 1210
wurde Wenden. Alt-Wenden) —- auch nach unserer
angezogenen Chronik — von den Esten belagert und
»diese verloren »ein Haupt-Treffen« «) Wie — wenn
damals die Wendensschen Liven, die nach unserer frü-

her ausgesprochenen Ansicht sichfchon um 1205 hier
vorfanden, mit ihren Stammgenossen, den Erim, ge-
ineinschaftliche Sache gemacht, dies Wenden in ihrer
neugegründeten Stadt» zusammen mit jenen angegrif-
fen, mit den Esten zugleich die Niederlage erlitten
hätten? Wenn zum Gedärhtnisse dieser ersten Nieder-
lage resp. Knechtung der Wendenschen Liven ein Berg,
auf dem sie etwa gelagert, von dein ans sie ihren
Angriff auf die Stadt gemacht, —- der Weg, der sie
zu dieser hingefiihrh den Namen der livischen erhiel-
ten —- und behielten, bis eine spätere Zeit diese Be-
zeichnungen irrthümlich auf andere Oertlichkeiten —-

auf das heutige Wenden übertrug und Berg und Straße
dicht an die Stadt rückte? . c , » .

» «F.r.eilich wohl —- Nichts als seinen Namen hat
diesersjkleinse Bruchtheil eines kleinen Volkes uns
hier zurückgelassen! Doch sollte der Schutzgeift eines
dunklen Völkchens ein e1itthronter Jum al oder Thor,
sich beklagen dürfen, daß seine Schüklinge gleiches
Loos mit Nationen theilen mußten, die ihrer Zeit in die
Wagfchale selbst der Weltigeschichte ein Gewicht
historischer Bedeutsamkeit zu legen hatten ? Was ha-
ben — aller ältesten Völker zu geschlveigen —— die Lon-
gobarden in der Lombardei, die Vandalen in Anda-
lusien, was die verdrängten Brit-en in der Bretagne
mehr znrüekgelassem als die Lioen inLivland, als
ihren skNaiiissensl « « , »»

«) Es giebt· noch einen anderen »Livenberg« in Livland,
der zu dein »Gutchen Nandelstädtshoysi einem Beigute von Se-
·gei·vold,« gehort (v.» Hasemeisterx » aterialien zu einer Ge-
schichte der Landguter ivlands«, l Thl. pag. I69).

«) Nach Kelchfreilich waren hier die Esten die Sieger ge-
--wes»kn.

- « tilgst-ritt« »
.

-- Friesderike Rsenaste H i r fide-h, if· 1-2.«Leliens-
jahre ani A. April zu Käsal bei Schloß - Fall in
«Estland. » · - -

Wassili J n t ei m a ii n, -s- ani 25. April in
St. Pelersbnrg.

Frau Katharina B eilst ein, geb. Rutfch, -f·im 66.- Lebensjahre am 2-5. April in St. Petersbiirg
Frau Ainalie v. P e u ck e r n, geb. Ucke, f» im

90. Lebensjahre am 23. April in Mitain
Frau Jnlie S o m iii e r, geb. Kern, f— ani 24.

April in Si. Petersburg.
» Frau Hertha H es se, geb. Heßey f· arti— 25.
April in St. Petersburrk

geraten
»

Die nichvofsieielle Feier des Stiftung-
"--tage-s..szd.e.r Universität»Dor.pat, die
Jmniatricuklation des ersten Jüngers der alma mater
am 2l. April 1.:«02,·ist· hier am Orte in diesem Jahre
bffentlich nicht begangen worden, weil dieser Tag in
die Osterferien fiel. Wohl aber hat man sich auswärtsso namentlich in Riga und B e rl i n , pietätooll
»dieses Tages erinnert. Jn letzterem Orte hatten sich,
Wie de! Rig« Z. geschrieben wird, nicht weniger als
21C o mmi lito neu und Landsleute in einem
Locale der- Votsdamer Straße zusammengefundem um
in traulichem Beisammensein den Geburttag der An-
stalt zu feiern, der sie das beste Theil ihres morali-
schen und wissensihaftlicheii Besitzez verdanken. Die
drei Provinzenxbeziehungweise die vier alten Dorpa-
Hier Corporationem waren gleichmäßig in diesemzKreise vertreten, der sich aus einer Anzahl in Berlin
studirender jüngerer Männer und der Mehrzahl der
m Berlin ansässigen Liv-, Est- und Kurläiider zu-saiiiniensetzte.- »Sie Medicin war durch die Professo-ren E. v. Berginann und H. Schüler, und die prak-
tischen Aerzte Dr. G. Friedländer Cdem Sohne. des
ehem. Dorpater Professors der politische-i Oeionomieh
Dr. Bidder und Dr. Neugebauer, die philosophische
Fakultät durch Victor Hehiy Hofrath Krich laus
EsFIUUDX Ed.»-Baron Ungern-Sternberg, den Archäo-

HIXSU "Woldemar v. Seidlitz und den Kunsthisfv-
it t Prof; Dobberh die Juristen-Faculität durch E·
v. d· Jsbrüggeiy Negierungrath Stieda, Dr. J. PUCK-
IM leinen Enkel des ersten Dorpater Studenten)
und J. Eckardt vertreten — an einem Neptässxv
tanten der Theologie fehlte es. Ein ziemlich« bedeu-

zstendesx Conti en: hatte die jüngere Generation mitiFottleYuu zihYek Studien vsschäscigter beziehungsweise
»an:jdie Båliker Universität immatriculirter Lands«
leuie (Civil-Jngenieur Kieseritzkts DIE STIMME« DR

-Enmann, Dr. Zieh, sind. v. Pack, H· «Eckatdk- Koeff-
lerz geliefert.»—— Die improvisirte Feier« verlief in
landsmannschaftlich herilicher und schlichter Weise.

Der »Eesti Post« verzeichnet die ani vorigen

Sonntage hieselbst im Saale des ,,Wanemuine« statt«
gehabte estnische Auffuhrung des Drama
»Pree i of a« mit der Musik von C. M. v.» Weber
als die erste estniscbe ,,wirkliche Opern-·Auffnhri»tng«
mit Befriedigung in den Annalen der estnischen Buhne
Die Ausführung soll in bester, Weise von Statten ge-
gangen sein.

Jn Saehender estnischenAlexanderschule
haben sich, wie der »Eesti Post« erfährt, neuerdings
die Hilfcomitcås von St. Marien-Magdalenen, Kab-

bal, Pillistfer und noch zwei andere sowie das Re-
vaier Frauewhilfcomits fiir Pastor J. Hart erklärt.
Der «Olewik« veröffentlicht ein von der Sörd-Weske-’
schen Partei im Namen des hiesigen 2. Hilfcomitös
erlassenes Rundfchreiben an die Alexanderschul-Hilf-
eomitås, in welchem dieselben aufgefordert werden,
auf die möglichst baldige Einberufung einer General-
Versammlung, spätestens bis zum Juni-Monat e., zu
dringen. —- Außerdem formulirt besagtes Coniitö in
der ,,Sakala« in fünf Punkten eine Ankiageschrift
wider Pastor Heut. .

« dir u e sie h« it. » .

St. Petetsbnrky 28. April. An der Börse werden
bedeutende Getreidedlnisätze fürBAusland gemacht.
-- Seit dem 26. April geht Niilitär des eombinir-
ten Gardeeorps tagtäglich in Militärzügesi nach Mos-
kau. Die Senateure reisen am Ende der Woche ab.
Mit Anfang Mai.übersiedelt das erste Departement
des Senats seine Geschäfte« nach Moskau, woselbst
während der Krönungzeit die Allerhöchsteii Mani-
feste, Decrete, Rescripte, die Gcsetzsammluitg und.die
,,Seiiatszeitung« gedruckt werden. —- Die Losowos
Sewastopoler Eisenbahn hat die Frachtannahme sistirh

Jetlilh 9. Mai (27. April) S. K. H. Groß-
fürst Wladimir Alexandrowitfch traf heute Morgen
hier ein, wurde vom russtschen Botschafter empfan-
gen und reiste nach Schwerin weiter.

London, L. Mai (27. April).» Lord Carlingfdrd
empfing gestern eine Deputation englischer Landwirths
schaft-Kanin1ern, welcheVorstelluiigen machte gegen
die Einsuhr von Vieh aus Ländern, wo die Klauen-
seuche herrsche. Der Minister erwiderte, die Regie-
rung werde ihre Befugnisse in dieser Beziehung zu-
künftig strenger anwenden, könne jedoch neue par-
lamentarische Maßregeln nicht eins-schiert. -

- pnbliih 10.Mai (28. April). Kelly wurde gestern
von der Jury schuldig gesprochen nnd zum Tode
verurtheilt. · »

Paris, 9. Mai (27. April). Die Comtnisston
zur Berathung der TonkimCrediivorlage hörte heute
den Marinerninister , welcher erklärte, es sei Befehl
gegeben, ein Bataillon und drei Gebirgs-Baiterien
reach Lliinam einzusehiffem Kergaradec überbringe
ein Schreiber( des Präsidenten der Republik an den
König Tuduc, worin es heißt, die Ohnmacht des
Königs in Tonkin, die Sicherheit aufrecht zu erhal-
ten, zwinge Frankreich, sich dort festzusetzeir. Kerga-
radec werde den König zu bewegen suchen, die Octa-
pation nicht zu hindern und ein Protokoll zu unter-
zeichneiy worin das Protectorat Frankreichs aner-
kannt und dem Könige Tudnc die Jntegrität seines
Gebietes zugesichert wird. Frankreich soll außerdem be-
rechtigt sein, die auswärtigen Angelegenheiten Annanks
zu leiten, dort Zollämter zu errichten und Steuern
vorweg zu erheben, um die Ausgaben zu decken.
Die gesanunten, auf 30 Millionen geschiißten Octa-
patiomKosten würden Frankreich zurückerstattetCrttinjh 9. Mai (27. April) Morgen erscheint
eine Proclamation, welche die Abreise des Fürsten
nach Moskau zur Krönung des mächtigen Freundes
und Beschützers Piontenegros anzeigt und die Für«stin u-nd den Staatsrath während der Abwesenheit
des Fürsten zuRegeiiten ernennt.«

gonstuntlnoprh 9. Mai (27. April). Die Ver-
treter der Mächte Unterzeichneten ein Proiocoll, wel-
ches WassakEfsendi zum LibanonsGouverneur ernennt.

sprrintdllelegrunnr
der Neuen Dördtsthen Zeitung.
Die nachstehende Depesche hat, rveil während des Druckes

eingegangen, nur in- einem Theile der Auf’lage des gestrigen
»

Blattes Aufnahme gefunden.
Irriin, Donnerstag, 10. Mai (28. April) Heute

erfolgte hieselbst, dem Programme gemäß, die Gr-
ösfnulig der Hygieine - Ausstellunsg bei welcher nur
einzelne Kleinigkeiten noch unsertig sind. Die Zahl
der Aussteller beträgt gegen l900. Unter denselben
befindet sich. auch Prof. Eis. Raehlmaem in DorPAL
—L;T-E

Wasserstand des Eint-ans.
Do» »stieg, 28Jupki1, 1 uhk Mittags = 5,15 Fuß
Frei-til a, 29. »

l,
»

«
»

: 5
«

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
r. etetslmr : iir a a«Rbfqhkt 8 Uqbc OTHUWY fäll-Funst i« Tapg 11 up: 56 Mike Nackte. Adfahkt von Tap-

12 Uhr 31 Min.8Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 gkärrgrstctrruach Revah Abfstbrt l Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mut. Abends. Abfahlrt von
Tag« z Uögk 30 Min- Abds Ankunft m Neval s hr 27
MwVslrkdSin Petetsbmsq nach Dort-at für Pers»-
iere aller drer Gassen: Abfahrt 9 Uhr AbendsZukunft in Taps ·5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von

T»- 6 Uhr 28» Mm. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Mist. Vormittags.

Von Reval rmch Dprpatr Absahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Miit. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachen.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des jedes
maliren Ortes verstanden.

Tour-verirrt.
Iliigaer Börse, 26. April 1883.
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. . .

—- 92«-. 91«-«
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.

- 100 9972
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Zeig-Dirne. End. u 125Nv1 . . .
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ös- Rtg-Vün.Eis.r?r100. . .

. .

-— 92«, 9114
Baitische Eisenbahn s 125 . . . .
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596 Mk. Ast-ist. . . . . -
—-
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Für die Reduktion vetstttwvttlkchs
Dr. E. Mattielen Ost-UT- Ai HCIIIIUSIG

Reue Dörptsche Zeitung.«« 98. 1883·
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Der Vesrwzixltungsrath der«Baltrschen»Elsenba«hn« heelårt Er— . - ««. sz « - · fszggqztskhzsz -
»;-

kji idieder «Vsh»ol-«Ds« VDHFTÄIJCISZIHJIYUJYZUE Mlt ZEIT· lUZSIVSITICII Kenntmss ZP brknsens THIS kurz; ZeJ he· VI; Entree für Mitglieder 20 111-Person. ·. www« · .::.s-. :Dorpatsdktt 28««·PU» · 1.··MaI· bls zum »31.·August tnclusne dieses ·188 « «a»»1«(·2»s
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Illeue Diirptsche Zeitung» » ktichIttsitkt,auågmouuaess nur; sxhk sksktkxgz
--«J : ASCII« UND? Uhr Mög. ·

MPO Expeditipu ist so« s sup- VII-ge«-
pis 6 Uhr: Abends, ausgenommen! von

lkckszllht Mittags, gevffnex
Sprechst d. Nevada-Its. 9—11 Vorm.

frei« is stritt:
W« 7 Mk— I«- IOIIWIUOI M·
60 sey» IierielisftichI Ist» Inst«

« 80 Los.
scslci EVEN:

iihktich 7 Rvk so sey» VIII; s Im»
viertelk I Abt. s.

Inn-hoc der sahst« M« « ZU« PRINT-IS?- PIOTS für die füvfgsspslteuc
Kvrpuszeile oder dem! NJUM bfk DVGIMAUSEV Jktftttton s: 5 sey. Durch die Post

sing-km: Ins-r« esstkschtev 6 Kind— Es) Pfg-J fikk vie Kokpuszeitk

Zlbonnements
qui die »Nein-«· Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegentrat-darinnen. ": -

islnsrr Inmitten» und dn Ein-arti»
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags m! 8 bis I Uhr
«« « Nachmittags-non 's Uhr.

i « - sJIhttil.«-L-;F:Hie» j -

Poliiischker TeigeSb»er-ilibHiT«3?Lk’-3« «« v l «—

. Inland. D o rpa i: Ofsene Antwort Dr. Weske’s.»StV.-Sipung Zu: Krönung. Landische Feuerveksicherunrp Statu-
tensstiestiitigunxix N is a: R. "Beck f. PersdnalNachrichien.Do b.-le n· : Exmiitiznng zvon PiichteknY Mitein- Bestäti-gung.- S«t». Peters b arg: Zur Krdnunxr Tageschronih
No fi ow- Hochwafser.« - « - ·

. Neu est e». P est« Helenen-arme. »Ist-rules.-Det estnrsche Buchermarkt im Jahre 1882 I. Handels. u, OR«seniNachrichteiel - -» ; - — — »—

Ie»-i·txeit·on. zFinnland und seine Nationalitiiten-Frage.
Mannigsal»t«rges. · « « «

» ; . Alolrtischcr Tugend-time » .
«. i«- ..

: Den so, April (12-. Mai) 1883.-.-
Julfstitisebegzålceithstage hat, wie bereits tele-«

grgphisch,g.emeldet, die Regierung am Montage die-
szerspWoches in der«»Frage der. Bei« at h» nFn g d es,
Ezt sei-s— f s! r 18 8,4-8 5 »-k-.eines Frage, in welcher
sie khkOPOesikkVU segat durch· die Berufung auf eine-
kkskspkliche Bpischaft zu pexstärien versucht; shat —

EJUC »N»i e d er la g e« erlitten« Der« Etat » für
1884X85,,dessenmlsitaldige Beraihung in »der, kai-
sstkkkchfll Byifchafikgewsiixscht worden wayspdasnit in
der Herbst- oder Wintersessinudje Zeit für die socialk
Pplitlscheri »Vorlag·ei,1-,frei bleibe, war, wie estsich bei
jederspRegierungkBorlage vpn selbst versteht, zur »erstenLesung, auf die Tagesordnung gestellt worden» Die
Fksgk War T, wie· weiter damit verfahren werden
solle. »Ihr! überhaupt nicht weiter zu berathen oder.
ihnzitsizisinzelnexr und im· Ganzen» abzulehnerydasür
harten«siai nut- .—d,ie.-s:T1ex-en-—Gk«ppeps - »der Vetter-unt«
nndder welfischen Hvspiiststen desCenixtim erkiärt
DieKonservativen rund Cleriealen schlugen· ein» mög-
lichst abgekürztesVerfahren vor, indemssie den Etat
größten Theils irnPlennm weiter ·berathen, ;.e»ine«be-
schränkte Anzahl Special- Etats aber der Budgek
Cornrnissionüberweiserr wolltecn Für den-Fall, daß·
ein solches, der üblichenMethode der States-Behand-
lung entsprechendes Verfahren beliebt »wer,d,eu sollte,
beantragte-r die Uiationalliberalen und Seeefsivnistey
auch noch einige andere wichtige Special-Guts- per
Budgei-Commissi·oir» zuzuweisen. Die Fortschrittspari
tei dagegen schlug vor, den g a n z e n Etatöentwurs
an diese Commission gehen ztilassen -——"- «ein"Verfah«-

»ren, welches ausdrücken sollte, daß zur Berathung

Achtzehuter Jåhrgattxb

dieses Ctats erst noch Erniittelungen erforderlich
seien welche die Commission beschaffenszsolle —- dienach, der Auffassung des Antragftellers Abgeordneten
Richter (Hagen), aber zucnTheil erstsnach Monaten·
vorliegen können, da» er dazu das» diepjährigek Ernte-
ergebniß nnd die davon abhängigen ,«P·reise, »die
Reichæczinnahinen des· größerensheilö des laufen-
den· Etatsjahres n. s. w. zählte, Hist-Her, von allen
voliegenden Vorschiägenwon der· Zipfel-i, der Regie-
rung am Weitesteii abweiehende Antrag if? a n g e;-
nonun e n worden, indem. dafür —«all·e Liberalen,
ferner die Welfeny die Soezialdemotratenzund einige
Clericale dankten. Die Annahme· erfqlgte«- anitj 105
gegen 97 Stinnnen. Beiläufig istsblngesichts dieser
letzteren Zahl von »97;» Stimmen, «-über.· welche die
beiden konservativen Frarlioeien nnd dxsiexksleriealen
v·erfügten,· act-die .Anmaß.nng·zzu»erimIe-rn,3 mit wel-
cher diese angebliche-«-,,2lJcajorität?«.:ietxder legte« . Zkkk
beständig verlangt hattyldaß dir ,,Æv«dkkkäk« W)
ihren Anordnungen httreffL derz Geschäftsführung
fügen sollte. Diese .,,Mqjorität«, .welches-be.kavtltlkch-
um eine solche zn fein immer der llnterstüknng der
Polen, ElsaßsLothringxr er. bedarfs,.war· aneh in den
letztenTagsn stets nur eben so schkvksch PVSV NOT)
schwächer vertreten gewesen, is«- Mankwird das, Re-
sultat der ersten Lesung hauptsächlich. darauf .-·.zurück-
zuführen haben, daß die. Vertreter der. Regierung sich
gänzlich außer Stan de» zeigten » die
praktische Zw eckmäßi·gke,i·t· einer. be-
srhleunigten Etatsberathnicg»· l für 1884J85 darzuthum
EinsTheil der Liberalen« war bereit, die Frage» als
eine solche der Zweckmäßigkeit zu be.hande,l»k·,i»z«zzdazzzzdxrz

··Etat fnk,-1·884-85 jetztz seit dein i, A-pr.iil«,ikxc«ijijts
" mehr» dezrzxjük das übernächfty sondern der für dass

nächste. Jahr ist. Allein vergebens wird man in
den Reden der Vertretzxzzjspzikezr Regierung den Nach-
weis suchen, daß dgxzssxs«s»"»··-jeyt mit einiger. Si-
chekhni fkststsaeu Iaszxzjkskjkezpexki i» ppxkzig mußte«

sszsfskzefazh,»s«zs,2;jsss »O»TO« Fsidsc— a - — , ·« eajx v »»«»»F» , en« «« .

feinenspGang nehmen werde, mit welchem» eine gleich-
zåitizge Etatssbkathniig get; nßicht vereiziigen gaffr.o war· es e r natiirli e da auch die enigen ide-
raien, welche- eine politische Gefahr in der alsbaldi-
gen zweiten Beraihung des Etats für l884x85 nicht
erblictkt hattekicäin erstg äteihe fiixir dxnijjetiititkzendslcßitrxrgirritiren, we er am e immte en e r · s a te
Feststellung dieses Etais eilig sei.

,

. Aas Seh wze r in wtrd·berichtet, daß die von
den Masern· wiederhergestellte Großfürstin M a r i a
P awlo w n·a demnächst· mit ihren! Gemahl, dem
Großfürsten Wladimiy die Rückreise nach St. Pe-
ieröbicrg antreten werde. "

,
-

. ·· It: »Bitte fand, am· legten Sonnabend -,Abend in

den Räumen des Cursalons eine Versa mmlung
von Wählern der Stadt Wien Statt, um
eine Adressezu berathen, die der ,,Vereinigten Linken«
des Abgeordnetenhauses zum Dank für ihre Haltung
inssdrr Verhandlung» über die Schulnovelle überreichtwerdet! sollte. Nach einleitenden Bemerkungen des
Einberufers hielt ein Mitglied des Wiener Gemeinde-
rasztheseine Rede, in welcher er die vorgesehlagene
Adresse begründete» Nachdem noch ein oder zwei Reds .

net siQ ebenfallo in zustimmendem Sinne . geäußert
hatten; wurde die Adresse angenommen und zu glei-
cherZeit beschlossen ,s dieselbe an» öffentlichen -Stellen
zur g,s1-uterschr»tft, auszulegen. Die Polizei befchlags
nahujjeznoch am, selben Abende die Adresse selbst und
der Staatsanwalt »legte seine Hand aus mehre Mor-
genblättey ivie»die»,,Neue Freie Presse«, die »Dein-
sche Zeitung« und sogar das ,,Fremdenblatt«, wegen
Beristerstatitktig über die Vorgänge im Cnrsalom
Die« Ezrregungzzsinnerhalb der Wiener Bevölkerung ist
ziemlich groß und durch die auffallende Srhnelligkeitz
mit welcher die» Genehmigung des« Gesetzes durch den
Kaiser erfolgte, noch gesteigert« s l

Am» Sonnabend voriger Woche waren in London
die Trsisbünenk des Unterhauses ungeivöhnlich stark
bricht; rechnete ,man doch mitGewißheit aus eine
neszue Auflage des» Brad.laugh-Scan-
d al s. Bald auch schritt Bradlangh zwischen seinen
Gesinnunggenossen Labouchöre und-Bart« an die
Schrankensdes Hauses heran, um den Eid abzulegen;
er hielt den· Wahlbeschluß vonNorthampton -in der»
Hand,- schmenkte ihn den Mitgliedern entgegen und
harrte Tder Genehmigung des Sprecherz welchecn er
seiuTqJgAbsicht schriftlich angezeigt. Die Angelegenk
heit war also ·zwieder dort angekommen, wo sie an-
gesangzeiu Der Augenblick war kritisch» Der Spre-
cherspstzllte die Frage. Aller Augen richteten sich— auf
Gladstzszone ; ,,-Gladstone, GladstoneH erschallte es
von alken Seiten, Aber der Minister-Präsident schwieg;

szst»akt» erhokkzstch der Opposition-Führer und
wsiedesr se sofort» --seinen - ursprünglichen Antrag,
Bradlaugh nicht-- zur Eidesleistung zuzulassenz doch

xgenehmigte das Haus dessen Bitte, ihm die Bertheidi-
sgung seiner Forderung zu gestatten. Und Bradlaugh
warf sich in· die Brust und hielt eine vonrednerkschen! Standpuncte höchst wirkungvollez Aussprache.
Er sei gewählt; er; habe die Pflicht, den Eid abzu-
legenz«-er. wolle schwören, das Recht set auf seiner
Seite; Er verlange sein Recht. Daraus· kehrte» er
zu seinem Plaße unter der Galerle zurück. Labouchöre
beantragte darauf die Stellung z der Vorsragez es
würde dies Bradlaugh die Eidezsleistung ermöglicht
haben. Gladstone unterstützte das Geslichz aber es«
ward verworfen, während NorthcoteB Antrags-ange-
nommen ward. Bradlaugh ist und bleibtalso aus-

sbuucments nat Jus-rate vermittels: in Nigae d. Lange-is· II·
noncensBureauz in Welt: M. Nudolffs Buchhandbz in Reinl- Buchh I. III«
i Ströhutz in St. Petersburgx N. Mathissem Kafsnsche Spec« « U; it(

Wakschaux Rajchmau s stritt-let, Seuatorska JI O.

geschlossen. Zum Glück für ihn hat« ihm die ganze
Geschichte die Tugend der Mäßigung beigebraeht
Er hätte, wie früher, sich mit Gewalt zum Schwure
drängen können; aber« die Gehilfen des Sergeantsats
Arms haben starke Arme und Bradlaugh hat keine
Lust mehr, es aus einen Fausttampf ankommen zu
lassen, bei welchem es zur Zeit für ihn nur Beulen
und Fehen absetztex Er wird daher den Kampf um
sein Recht von den Schranken des« Untethauseiesits
die Oesfentlichkeit verlegen und die Stimme des»
Landes anrufen. , « " .

Der Dubliuer Mordproeef ist in ein neues
Stadium eingetreten. DiesGroßjuty hat auf das
ihr von der Regierung vorgelegte Zeugenmatrrlal
hin. gegen die drei abwesenden Mitglieder der Unbe-
sieglichem John W alsh, P. Sh er ida n und
Patrick T h n an-, uliuo Nr. Eins, die Klage des
Mordes erhoben. Für die Auslieferung der Drei
ists dieser Schritt v.on gewaltiger Wichtigkeit.
Bis» jetzt konnte das Ausland diese Auslieferung ab-
schlagen unter dem .·Vorwande, daß es sich um ein
politisches Verbrechen handle. Seitdem aber Mira-»
ner, welche von der Regierung unabhängig sind, den
Fall geprüft und als ein gemeines Verbrechen aner-
kannt haben, hat das AuslieserungMesuch an Stärke
gewonnen. Die Vereinigten Staaten werden jeßt
nicht umhin können, aus ein demnächst» gestelltesGe-
such hin die Drei zu» verhaften« und vor einen Los.
calsPolizekGerichtshof zn führen, bot; dessen Ausspruch
ihnen» aber -die Berufung an zwei höhere Gerichts-
höfe freisteht. Selbstverständlich würde sich die An«
gelegenheit dadurch in« die Länge ziehen; aber den
amerikauischen Richtern würde die schwere Aufgabe
zufallen, den Ausspruch der Großjury zu widerlegem
Sollte trotzdem die Verwersung erfolgen, so nimmt
das Gesetz; in Jrland seinen fest vorgeschriebenen«
Gang. Die Verklagten werdeu"»s.ür» vogelfrei- erklärt,
d. h. Jedermann « katin sie, ohne Beobachtung der·
durch die -C0rpu5k21ct.e porgejehetxegxsötsss
liehkeiiem ·"u"ud hinrichten. »Ihr« Vermögen
Vskfällks »Es ist»»d·i«es, ·wie»"»mau sieht, die«
englisch? WeLFTHTEFür ,Dasje«nige,« was «auf den! Ton-
tinente die Verurtheilung in ooutumucium genannt
wird( Es heißt, daß die Vertreter« Englands »in
Amerika der Regierung dieses Vorgehen angerathen
haben, um die Kraft des Gesuehes in den Augen
»der öffentlichen Meinung zu stärken. »Als jeft in»-
dessen scheint »das» Gesuch noch nicht übeijreicht wor-
den zu sein. · » » » » » «

Jn Paris» verlautet, daß die Stellung UT
Krieg smisnisters Thibaudinernstlieh ere
schüttert sei. Das ,,Journ. des Gähnt-s« constatirt
mit unverholener Schadenfreudy daß die Lorbeern
des Kriegsministers GeneralThibaudin nur grün«

jj - i birgt: iYiYFtntIHJs J
Finnluud und, seine Rgtielstllitiiten-.Frzsge. »«

«» Auf eine iiberaus interessanteåliovitiifdes ...deuszt-
schen Büchermatktess haben sivir. sdies Aufmerksamkeit
unserer-Leser zu— lenken if aus die soeben« aus der Fe-
der eines· literarisch richtigen ehemaligen Jüngers un;
serer.Hochs.chule, Dr; man. M azx B u zzdelsingxsors, erschienene Broschüre: « F in nl a n d u nd
sei n e- N a tio n a l it·ä«t e n - Fdr ag e (Stutt-gern, Verlag von-J. G. Cotta, 1883).· Der Ver-
fccsset »Mit Ziich zur. Ausgabe, » imdglichst unparteiisch
die in sd mclntügsacher Richtung eigenthicmlichen und
vielsach OkUzkg·Atiigt-n, Verhältnisse« in Finnland s. zuschiIdOtU MO- MEU MUß gestehen, er kommt» dieser
seiner Aufgabe in gewissenhastester Weise nach: er
nimmt durchaus keinenausgesprochenen Parteistand-
punkt in der viel discutirten Nationalitäten-Frage" ein
— i« Es M schwetzu sagen, auf weiche Seite, diesvecomanische oder die sennomanischtz sich eher seineSVIUPCFTDTEU NEWTON; ein unbesangener Beobachter,schildert» er die"Verhältnisse, wiesie thatsächlich lie-
gen, wobei. ihm das siir Finnland in sehr ausreichen-
dem Ndeße vvthacvdene stcttistische Mai-km i« glück-
lichster Weise einen sicheren Stützpunct bietet.

szETliegt aus der Hund«— daß» dieses Büchlein »Hei
der« neiieidings auch. von hier aus gesörderten Arbeitun der «··,",Brücke"nach. Finnland« stand-beider theil-
weisen Verwandtschaft »der hiesigen Zustände mit den-
jenigen— sinnt-and? gerade« sitt die Leser in den Ost-
ieeprovinzen ein ganz besonderes Jntekessebeanspntchh
obgleich »der »B«,"erfasse"r" mit· gutem Rechtze nachdrücklich
idsvvt warnt; zdjiexfittnischen«;Bs7höltnisse»Auf diejeni-
SEY der Ostseeprovinzen ohne Weiteres zu übertragen-«
.«"sp,"J«D»ie erstenj vier Capitel Tbebandeln in sigedräugter"Wisiv sev- axischdgstcrsssditisieakkxkks Ist.- ist«-is;-Megsnikit Its-sein»- ixsskid gereiht-sitts- Pers-stetigsinnt-are; »; s. gespart-geht cui v«- sagte-Heime

der Finnen und -Russen7zu·einnnder«iiber.
Pachder Lostrennunkjs von! Schweden» --·" so etwa
urtheilt der Verfasser —- beherrschte tiefe Trauer alle
Theile der Bevölkerung Finnlandz nicht nur; die
ichwedisch sprechenden allein ; erst:Kaiser Alexander II.
hat diese Trauer-vergessen machen und das tief. ein-
ge1ourzelte« »Mißts«auen wider Rußland verringert.-
Finnland, fast völlig« in seinen inneren Angelegen-
heitensich selbst überlassen, ist in dieser Regierung-«
Epoche mächtig em«porgebliiht. HZur Wahrung der
finnischen Unabhängigkeit· dient eine Reihe - von Ge-
setzen gegenüber der. rufsischen Nationalität: nur
finnische Unterthanen dürfen im Cioilsszund Militäw
Ressort angestellt werden, nie kann ein Rasse
finnischer Ossicier werden. Dagegen treten Fina-
länder, narnentlich solche s eh· w e d is eh er Abstam-mung, vielfach in russische Dienste» weshalb sie
freilich von ihren Heimathgenossen mitunter etwas
scheel angesehen werden. Jm Uebrigen giebt es
unter den rund 2,060,000 - Einwohnern « Finnlandz
außer der rufsischen Garnison von e." 7000 Mann,
im Ganzen nur 6000 Rassen oder etwa 0,3(«-».
»Das Verhältnis des Publikum zum russischen Mi-
titär ist«k,« so urtheilt Dr. Buch; »ein äußerst reser-
viries und kühles; -— es soll übrigens-früher, vor
zehn bis zwanzig Jahren, noch sehr viel tiihler gewe-
ien sein, als jetzt, und fast gehen hierin die sog.
Fennojnanen den Schweden voraus, während manche
Wfsifche Zeitungen mit naiver Unkenntniß der Ver-
hältvksfe gerade bei jenen die größeren Svmpnthien zufinden meinen. Die NationakFinnen wollen von den
Russen ebenso wenig wissen, wies von den Schweden,
Dem! sie streben rastlos und unaushaltsnm nach Cou-
idlidiruug der »F i u g i s chen Nati o n.« Be-
stkchttend erscheint, daß. die Kiu der der . eingewandew
teuecuisifchen Kannen« san« aaeichcteßrich nchr zu:
«"-IV«t0MSUTschM-« s des« schwskkfckikätkstökcekifchsn is»-JähIcU. «—

Eiusiuß serstkedeudMPOMPOMPOikMPOki - siivdstjiicheii Finale-ais get·
send« gemachtzddkt Tgiebt es c« 25,000 griechisch-or-
thpdoxe»Finnen. ·« ." - . « « -

Nach einer anthropologischenSkizze der» finnifchen
Rare wendet fich der Verfasser d.er E n t ft e hu ng
der Sprachenfragse in Finni2land·, zu.
Als· Finiclandan Rußland überging, gab est daselbst
nur e in e Cujltur- undeine Literaturfprache die schwe-
difche, und« bei der Festfetzung der Gefchäftsfprache
hatte man nur die Wahl zwischen der fchwedifihen
und russifchenz unter solchen Umständen verlangte
den-n im Jahre 1809 au.h·d.,-r Bauerstand «die Bei-
behalturrg der ersteren als« ·Gef:hiftsfpr»ache. Sehrbald hiernach aber« begann-sich "der stnnifche Natio-
nalgeist zu regen und bereits zwifchen den Jahren1810 und 1820 sehen .wir die Parteien der Sveco- und
Fennomanen fich gegenüberstehen« Lbnisroth, Caström
Snellmanrh Ahlquisi u; Atem. brachten die sinnifrhe
Sprache zu Ehren; es ivnrde ehrlich dafür gearbei-
tet. Aber erst in den letzten zwei bis drei Jahr«
zehnten hat die finuifhe Sprache angefangen, die
fchwedifche in die Enge zu treiben und ihr auf dem
Gebiete der Wijfenfchaft Conrurrenz zu« machen ; fie
hat— sich auch für einige Fächer bereits Eingang in
die Universität verfclyaxfft.

So zerfällt denn gegenwärtig ganz Finnland in
zwei Lager: Fensnomanen und Svec o-
nt a n en. Von den 2,060,000 Einwohuern Find!-
lands geben 293,000 oder I4,,Ø Schivedifrh 1,750-000
oder M! 8525 Finnifch als ihre Mutterfprachs TU-
Die fchwedifch rsedende Bevölkerung fiyt fast Tusschkksk
lich auf den Küstengebieten und den Insel« Ei« M«
zelnen Districten bildet sie 9004 der Bepölkskkstlgz
Helsingfors und Abt) find überwiegend fchwsdkichs
Städte. J» Jene» hciefeky die Arius- Geld« und
Beamten-seinerseits« das start-De Cvutivgmt is! de«
Sveromanejkz Die Mehrzahl derdStudirenden dage-
gea folgt derjfeunoåtiaaisiheni III-M- VVT UND! kst

der Sprachenkampf auf dem Gebiete der Schuleentbrannt: in den 23 Staats- nnd Privaktshmnasiengehe« 2049 Schüiet Sehn-erstickt, 1202 Ficmiich tm»
97 fremdeSprachen alsihre Muttersprache av- XU PGU20 Realschulen 583 Schüler Schwedifitn 387 Finnksch
und 28 fremde Sprachen. An Vollsfchulen giebt IS
134 schwedischex 431fiuiiische und u gemischte- V»
den Schweden warens SWH IEf8kUUVkg- VEVUMVV YYO
auch schreit-kundig; von· den Finnen 70«-«0 kffcksindist
davon jedoch nur 7,».,0X» auch ichVekbkUUdkg- ··- E«
giebt übrigens gegenwärtig keine gCVkUSE sah! VPUMännern, welche von fchwedifchen Acker« smnmm
und nur gebrochen sinnisch fis-MEDIU- Sseichfsshl Ab«
zur nationalxfinnischen PEMT SEVZWT Ihn« stchk di«
Heimath hohes, ais die Muttersprache und sie lasse«
sich daher bei ihtek Parteinahme ZMIHTHOTU Dttsch
de« Wunsch reiten, die, ernste Gefahr iur das Land
bergende NationalitätecpFtAgE VUkch Weise Nschskkbkk
keit aus det Weit zu schaffen, ehe es zu spät gewer-
dm Oh übrigens, meint Dr. Buch, die finnifche
Nation jemals vollstiindig finnisirt werden follte, ist
äußekst zweifelhaft; ja man kann wohl mit»Gewiß-
He« sagen, daß Solches nie geschehen wird. Denn
die Berührungpuncte mit Schweden, wie dessen gei-
stiger Einfluß, find zu vielieitig und inächtig, als
daß das Aussterben der fchwedischeu Sprache in
Finnland jemals vorausgefehen werden könnte . .

.

Egtpäke daher im Jntetesse Finnlands äußerst wün-fchettswerth wenn die Führer der beiden Parteien ihregiftige und an Giftigteit immer mehr zunehmendeAgitation fallen ließen. ,,Wohl wäre es jegt schonZeit, sich zu vergleichenC sagte jüngst bei seinem so.Gtbuttfeste auch der finnische Patriot Elias Lbnniroth. -— Denn fo sehr auch die beiden Parteien invielen wichtigen Fragen auseinandergehen, so habensie zwei große Eigensthaften durchaus gemeinsam:eine große Vaterlandsliebe nnd das s harf hervortre-tende Gefühl und Bewußtsein der nationalen Zu-
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ke».».·,·,sp« fange gkseiixeiu Phrafenkrage fiull der» Kain-
mer satt-i. ile er« ebener»- Anhänger ei a .;z»t"!j-.,Ve—.xk
fchaffen wkßtfg dagß sie aber verdorren, sobald ezr
den Ausfchüffen eigene Jdeen entwickelit Obst; VE-
gründeke Urtheiie«1iber»"öorliegende Eniivürfe ·«abge-
ben follte. Das Blatt meint, er hätte fich.,»»itcx. de!
letzten Tagen, sobald er nur in einem Ausschusfs
den Ntuxzd a,iifthat,· Blößen über Blößenvvgegebenqnfszzeksfeijsaber gelegentlich der Feszst u n"g- Arti l;

ier Lenzes-näher die« er» fo unklare und unpraktifchc
Ansichten ekitwi«ek'elete, isdaßssdies Heeres-Conimisfion, di(
ihm. do.s.«htxfo.xvieli.a.ls« nur immer. xmöglich -zn Wille:
ist, ihn unterbrechen und bedeuten mußte, sie könns

tiur mit Vorlagen beschäftigen, die ihr vbn
Pikrliuixiente iibermittelt würden. Nicht viel besse1
eeg«ii«ig««es iljnn anläßlich des neuen R e c r u t i r u n g-
GT"e««s»e"«·tz-·es«; init dessen · Ha«tiptzügeti: Abschaffcing
djjessEinjnhxigkFkeiwgiuige»n- sdwieh des fünfjährige«
iiicTdiAFiiiahjne des dreijährigeniszDiesznstesi für Jeder-
matinskerszsübereitkziiftiuimeit schien, dann jedoch tut!

Lsetisii und« Llbctikatifts duß"djie" Mitglieder
des, Ausfihuffes iisngediiiitig wurden« und ihn« baten»

riiljifj zu« Verhaltens «" s »« - »
Die röknische ,,,Ri,foruiai« befpricht den erfdlgten

Åiszischliißdejs szd e u« i· cis-F e "«n is cfjsziein H a n-
d"’««e"«ql«ssp·b«sertir a«""·g«e·s·’ rnit ungemeiner Befriedigung
iitids xjerfprichtjssich dad«"dstt"jd«ensz"günstigsteu Erfolg« für
die« Veziehiingeiisz"dej·«betten«Ciontraheiiteitx Es» scheint
d«.iiiach, daß merkt« in Jicklieit nicht blos die Osmia-er-

Seite der LsugelegenheifiussAuge faßtj fon-
den«"Ve-r«trcig«·’aiich" als xlltiterpfandi für die« Ge-

staltckng der« polsiiifchen Beziehungen Deutschlands zu
Jtntiieci betrachtet, oder, wiedie ,·,Riforma«" sieh aus-
drijchtjzi «"als«« einen H»Beweis der wahren Absichten
Deutschlands und; der gegenwärtigen Richtüngsifeiner
PspkiiiisikM « s r f

»»,«3Izj3-»kpn,t, 1304 Apkii J» d» ,,Snri:1n« nnd ins
äzisa"lgiisf« ergreift der Lector Dis. M. We s ke das·

sz«««z.1»;"e«ic1er ,,«O"ffe neu A ntw o rt auf· d a s
e«"»s«««.«fen,ye«»S ehreibeji des Pasto rs J. Hur t.«
Eingang? beklagt« sich derAutor dieser ,,Autwort«
Egerten-», gdnß PnstotiHnkt — wnhx in d» iuosichtz
dsjxstxpgnhxzen Sncghvekhnct snnch Möglichkeit zu« nen-

szüiid sszeine"Ge"g11e«r diirch"Schn1ähreden« zu
dflszjcxigjzitjifkgkx —- spf xndjos lange Ausführungen g«-
geheiishatjYWir bemerken »unfere·rsei»«ts d·etu«gegen-

"aii»eh·szl)r. "M. Weste sich ieiiieskvegfs
ii1"·«»l·ciiszkoeiiififher« Kürze, fassen zuv«idoll«e·ii" scheint, denn
derszerst"e» Theil· feiner· -,,Antwort«"--.ik;h;fztzrucht fast
sechs ;,«Siika«la«»«-Spalten, uudin Jjjckfes räum-

v1-s·1«·n1f·t,ai1des» sehen wir» utis a»"-«««:F«Fthigt," den
Jijhiilt seitens. Schreibens »nur in gehqrskzeitkReferate
wiederzugeben; szWir werden uns dabei bemühen; auch
szlzfxti»««cH»eg·ne-srk nach Möglichkeit« gerecbiszzii werden·
;Tj(s»kxk.;·k;«n1ich iist»»seijs, zskljehxnf —«-« dies« etwn d» Ges-
diijicketcgärigfzder Antivertqs ««·s wie. Pastygr
Hur-Fürs» unkexuiifzjiszrtsszden Stiftxzskni der Alexander«-seh«1«1«le, «"«deii Geldkfauitjilern «üiid·«« Geldspendern «? ihr
Htinnnrechtzu entziehen» , »Er weißx es: daß« im
,Jn.;hexe;z,1869« kiicht weniger« ais 5001 estiskijcherc Männer

;f·)«·ise·"»ici »der,FolsejgeiiehinigteBitte uni die Begrün-

- duug der bei deiisiliegieruiig einreichten
2- tjsxsrsddslzipdagkptcvsxiitd- welches, nsie bei jedem
i

"Vereine ,
znicrYjsp djen Vorstand « repkäskgkjkjJkg

- »Hi»l»sgfcokaiitös« obrigkeitlichsz geiielkmist
- «·«—ivorde-n" siiidfer hat es mit eigenen Lliigseirjzessehekkz
! daß bisher in jeder Generiilversaxiictiluiig die sz7Vektke-
E« ter der Hilfcoiiiiiös zaeineicisain mit den Gliedern des
- tshattpiconiitås bez. Beschlüsse gefaßt haben. Und
.- jstzt plötzlichs sollen die Ersteren dieses ilkechtes ver-
e lustig gehen l« z» »» " , «
E Das Hurksche Schreiben ist ein» so seltsames
»! Mart-wert, daß sich viel- dariiber sagen ließe; wir
E! beschränken uns darauf, Einiges daraus hervorzu-
i lieben. Bpkaniitlich«haiPastorHnrt"i-n- früheren Jahren
I« in der That« iiiel zirm Besten der Alexmderschule ge-

wirkt; in den legten Jahren aber trat ein Umschlag

J« ein: er« wurde ein Gegner« der Bestrebniigeki des
! Volkes« und schließlich anchder Förderung der Alex»
-« anderschulesh ««"Jn »Folgse dessen hafesarif den lesen
E« Generaloersainmluagenstets nur Streit gegeben, toobei7
I! PastorHurt mit seiner-»Anhäcigerschaft auf der einen;
- « das ganze« geschkosszsenfGros derzAlexanderschtllkSkkfkcki

aber« aris7der·"andern"Seite stand und«««wb« Mal ans
c Mk( djkk Pisäfe3s’«Pastor9Hiirt" und der HVice-Präse«s«·
- Pqstdr Jürinaiiti spmit « ihreiiszAntriigen« durthsielens
i Aiif izekichiedeuespWselisi cmi Panier-regnet diiich seine!
I Leitung eisnefsachliclie Berathuiig auf« den Generalver-
t saniinszlungeiirinniögiichCgeinctchts Jn anderen Verei-
TY necissflegt in gZinZYiEIIIoPa der«Präsidirctide,szsvbald,
- er eine eelataiite Niederlage erleidet, »fein"Präsid-irrnisr7 niedergiilegenz Pastor Hart« hat es trotz solcher szwieåsz

derholterNiederlagen iiicht gethan. Jst das Ehrge-
fühl ? Sprichtstch darin Vertrauen 7zu Paftor Hart
aus, Saß estwahkeiid des« ganzen« Jahres 1881 due
seine Vorschläge mit Unwillen bei» Seite geworfenT
ijssnkdensps . . Inder letzetenv;Janiiar- nnd vollends in

» der"Februar«-Sitzung übersthritt das Verhaltensdes
Präses alles Maß: widersszden Präsidirenden werden
Klagen erhoben; er« aber, statt zurückzutreten nnd sich
zu verantworten, schließt ohne Rücksicht auf die Ta-
gesordnniizx und Ldie vorgebrachten Klagen die Si-
tziing Was sollte niin «« die VersaininlungszthutÆ
Was Anderes konnten« sie, alsschriftlichKlage wider
den Präses erheben, und das· hat-sie gethan. P2istor.
Hart »sucht die» Bedeutung seiner« im .,,Walgiis« aus-«
gesprocheneci Akntseiitsetziing dadu·r«ch" abzuschivächeiy
daß er von nur ZPNZäIinern spricht; diese aber re-
pisäsmiiiiren 34 Stimme» um) damit vie ineajosik
t iist der ans der Febrnar-Sitzung überhauptvorham
denen Stürmen. Was nun weiter· diese Amtsentseäs
tzung betrifft, so verlangt Pastor Hart, es solle die·-
,,wirkliche oder vermeintliche Schuld des Prfises in:
gesetzlicher Weise nnd an gesetzlichecn Orte sakgelegt
und sachlichstiach Ordnungs lind Recht geprüft wer-
denKf Unter dem »,,gesetzlichens Orte« versteht hier
Pastor Htirt vernrnthlich das Gesr ichtx Darauf
kann ich nur« antworten: fürs« die Dlmtsenisetziiiig
des. Vorssitzendenrr einer Jgesetzlichen Versammlung«

.,istsz"der«««’"·gesetzliche Ort die« Be r -s a m m l« u n g«
selbst; die Majorität der Versammlung spricht das
Amt zu und« spricht es auch« abk JnsdetssSitzsiinTg
siwin »25«.sz« Februar war die Zahl derTGegiier J.
Hnrt'··s"iti·iiidestens» fünf-mal« großer, Hals die seiner

Anhänger, mjie zsickzs·kzei«s-dem ihm ertheilt-u Minimu-

Ysksugsiuw das zuglkis Lilie« Anitseiitsetziing in sich
Tkkchkqßj A· Pistol-J Hart« be-
szsxhwert ·d1äriiiber, daß die wider ihn auf-
sAnklTgJerJszkszzugleich auch die Richtefik seien
"rind"·’·«in öitsiemAthetiizuge geklagt, beschlossen, verur-
theilt und ««deii Präses entsetzt hättest. Da kann ich
nur and-dorten, daß es in der ganzen Welt so geschieht :

überall ist die Versammlung der Vereine Ankläger

uzkd Richter zicgleich. So shabe lch es in Leipzig
gesehen; so habt; ich es zweimal im htesigen »Land-
iverkersVereiiW erlebt. Da bedurfte es gar keiner
besonderen Atntsentsetziing ein Mißtriiuensdotiim ge-
ringste. Vor Gericht stellt man einen Präses nur,

»denn er siih offenkundige Vergehen hol z« Sihuldett
kommen lassen, gestohlen, gesälscht hat oder dgl. m.
(Hieranf foligt eine kurze Vertheidigucig der« Unter-

« zeichner des« -,,W-.r"lgiis«·-Decrets.) - « « « -
- ".«

.
«« Psasior J. Hart schreibt: ,,-Jedweder Präses

"jedweden"Verei-is kann zu jeder Zeit die- Versamml-
? lung schließen, wofern dies« Anwesenden ·«das "Statni

inißaihteiifdeti Ålifistaitd tiicht einhalten und das anri-
« liche Wort desskskräfesuinberücksichtigt lassen-« Hier-

auf frage-ich meinerseits :««««-Wenn aber der P rä-
-— s e s das Statut m«i«ßachtet, den Anstand ciicht sein-

- hält nnd dasszEanitIiche Wort der« Vesrszsn m m -

'- lnssn g« unberücksichtigt läßt -——- was soll dann« die-
V e r s am m l u n g ihn-i? Die Versammlung« muß
das« Glases-wahren und den Präses -seines Amtes
entsetzsenw Pastor Hart schrelbts"viel vons -den Rech-

- ten« nnd sBs’l·i«chten-des. Präsesi seine— oberste Pflicht
sei, übers» die Erfüllung des Gesetzes zu wart-en.
Sehr schön; aber Wer denn -. hat in jener- Februar-
Siynng das Gesetz übertreten? · - «-

« Sehen! wir« nun näher zu; wie Pastorz Hart sieh
gegenüber den wider— ihn ism »Walgns« vorgebrach-
ten drei Klageputicteii rechtfertigt, deren erster da-
hin lautet,, Pastor Hart habe Namens der Stifter
im» Jahre 1882 der Regierung ein« Statut einge-
resischy welches in« einigen Puncten strtcie den in der«
JanuarsSitzungs Issls gefaßten Veschliisseti zuwider-i
lauft« Nach dem in der Folge veröffentlichte-n Pro-
iocolle der JannawSitzung Is88l wurden namentlich
fünf« wichtige Paragraphen über den Bestand des-
Cnratorium sder Alexandersch u-le
formulirts Danach sollte das Curatorium aus 15
Männern, dem jedesmaligeii Director und 14 anderen
Männern, darunter« 5 mit Universität-Bildung, be«-
stehetn die von ·Deputirten«- der estnischen Vereine
und den Gliedern desYEliJtåE9kkum" auf drei Jahre
gewählt« »werden isolttetiksi Beschlüssen geht
nun Pastor ««H·iirt«·, ohirsslssijtbkxliteresskkckiich nur mit einer»
Silbe zu erwähnen, skeh»weii«getr"d7"vorüber. Wenn in
der Folge irgend ein Statut Yeingereicht werden sollte,
so— mußten doch mindestens diese wichtigen Bestimmun-
gen-in demselben enthalten sein. Was aber bekatn
man von dem Vice-Präses PaftorIürmannin der
Juni-Signor; 1882 zu hören? Von einzelnen Glie-
dern« desTHkiiipteomttåssp war tin-is JatiuarJ1882 ein
Statut eingereicht wordenkwonach das Curatorium
der Alexanderschule ans 10 l"««e e n s l ä n gl ich
erwählten Männern« (2« Predigt-en, 2 GutsEEsiBEkU-
2««Le«hretn—,« 2 Bauern, 1 Arzt und 1 JuristEUJ b«-
stehen solltesaiißerdem sotlte dasCnratorlUM T U F
sszsisch selbst etwaige Lücken ergänzen» Wie durft-

dginet eingereiciztx werden? Wie
···t·I·k·k··n·:·e-j fix-i Seite eichoiP··«"«r«S’9""8 1881 ivvo on!

8
g sz en Erden? . r Damals,

im Januar 18 I, hatten die Pastoren Hart und Jükmann vergeblich für ihr Curatorium gestritteic und·Was dålltzllllis Uichi yccllkcchh sUchvteU sie je« aufMWCJITTF s« VIII« Ekkslchettt ohne Wiffen der txt-ki-gen Otkfter reichte« sie die dacnuiSksåtdurchgefqllegznBestimmung« der Regier
fchkebk W, Schuld hieran

· ·.· Ab « - · «·
«

Vesss
Wirkens-· hat er in der —·ve·1·.·· iksas der F··ll»g··wefen«

Jnann für. fein .—Vpk eh Eonzst m· Pmälzkajks Ja«
ertheilt? di? Rüge

sit-Mk SETOTDM Nest» d» lSchu1dii-·s«-v··i·«-·ie···k···S·i-Fs···fällt llichik Cllciii auf des: Vicepkäfez d· · ll ,
Neitfchucdigek ist. « « « « « ANY«

A«tH·k·Sl’tk·«1«IktJ·:-l«icht vorläufig die Wescefche »Oss«»z
« u wor a .

· :

" · Auf übernxoijgeigzzzz Montag, ift eine Stadt,
« vero rduet--ezs»».zj«if»zu«n g: aktiver-name, deren T«-

gesvrdnung die s s«Yssjljiiüden sPerathunkkGegenftände
-" umfaßt: l. VoriaSCIYTJCS szSchreibens des ftatiftifchen

« Cocnctön betreffend die Bearbeitung« derszRefuktqkk
- der Vvxikeziihlurrg in Dorpar. L. Schreiben

der: Lirstänbifchen Präftanden·-·Conicniffion, betreffend
einen diesfeitigesi Beitrag zu den« Unterhaitbmiiteln
VI? Rigasschrsnx Kron-Hilfgefängniffes
Zqspzågicht des Stadtamts," betreffend die. Erhebung»
der effjatinensteuerx 4. »’Antrag des
Siadtamteh betreffend die Vergebung des B a·u es

ides neuen Gafocnetersr H. Antrag des
Stadtamts, betreffend F affu n g d es Tief-
b o h r b r u n n eIn o auf dem fog. Pferdemarkt.
CsiSchreiben des Rathe evegenssuebernahme einer
Garantie für ein zur Erbauung der P e tr i -K ir che
zu contrahiiendes Darlehem 7. Antrag des Stadt-
amts, wegen Ent fschfrd i gu ng des S tadt-»
f ecretärs für ihm enizogene Emolutuente

«—- Mittelft minifteriellen Befehls ist angeordnet«
worden, daß die L eh r a n ft a l"t e n während der

· K r- ö n un g z ei t auf die Dauer von drei Tagen,
am Krönungtage und dens beiden darauffolgenden
Tagen, zuschließen sinds—

»
»

—-— Dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge« istsAusficht das.
für vorhanden , daß diejenigen b ä u e r bi eh e n
Jm m» o b i l-B"e f i tz est, welche unter frch ministe-
riell bestätigte eigene gegenseitige F e u e r v e r f i -

ch esr usng - Ge n o ff e n f eh a f t e n gegründet
» haben, »von dem obligatorifchsen Beitritte zum Gou-
vernemenis-Vexfichst»«g-VEM«« "«’««««VII-«« DE«

» »« V» dein Gehilfen des Ministerö des Innern,
kspunkekm 13»: » V» sMtå »das AS t a «tsukt e Z

Pf« »F, pfs che n V e r e i ne— zur - gegenfeittgen
Hgfzkzkstukkgisiu Fällen von Brandfchäden bestätigt
worden« «

«

« " « - ·
«·

-... Ja: Verlage von Duncker und Humblot in.
Leipzig« ift soeben ein auf unferes Provinzen bezüg-
Iiches Wer! unter dein sTitei »F üsnsfz i g J a h r e
kufsifscher Ve r—waltu«nsg in den b akti-
i ch e n Pult-v vsi n z e n« erfchienem De: Heraus-
gebersifh dein Vorworte zufolge, »in der Lage ge-

0-"««"Tsz-"k·:«.; Its; ·.«,E —«««»,j.« "Y««-«·;· VI» - "«--.,- Hzz - «. . «; «ammengehorigkeit Das ist es, was beide Parteien
Mk? gkEkEksEM?E-GkfSk" « Mk. sbeständigen Fortschritte des

Fcsprpeikezti »»l;äßt und Finnlanfszeine glückliche
Sifüissfisxssisssisskstk sE-.Dssaxspsslußsckpitecises- Ins: se-

Bijichieinä r beschäftigt sftfchk knfikt s den Dein;-
f«.ch?N,"s1·»IUJd» anderen« Biilkern sinJFinnlandI »Von Erste«-
xixfnievtk es««ettrsäf«kelsodjxzikiss Frei-taki. g disk-mSchxcjxsse » jeszi nqgizzxjgisskssjipie "«"»B"ros·ci)iike, « dessen« Ikihartgis-Es Hist: sv7sis7chtispri",11mxsssen7 hinzu-steure« gesucht
HEFT-»in«-Wkisikskkäsfekisssskk Zeiss-welk; empfohlen :

käklssisiksdssexsssechjssissse ssssdsssshsit vors. Vssichs
.Z.ZJII.H. »Er« H» . « « l. .

«; « sz-;Uan«nigsaltigeg. » " i
Hin-Ha r v a hat nach sieben bis acht Jahren

slkltfgskzuin ersten· Male wieder eine d e u t s eh e
IT hspekaste r - V p rsst e l i u n g stattgefunden» utkd
jkkår ging, dem ««,-,Rev. Beob.« zufolge, HMVIIETOJizigesprkjspiriit Franz T r e l l er als »

arpagon
«!zk?«F,··Htk;8Fzes-rkaiiften Hause in Seene. « ; . ««

»· o h es s Al t e r. IN) stcjdkifchekh Franks«-gåsek is Oiessa befindet sich gegsnwertcg ekue
Z» inin Vey«udru«bg, weiche; usto FahrelZtsijHie-«szb" t 21 mal ge oren, arun er ma ivi -iagjxkesxtz Sohn ist ein Greis von 81 Jahren.
Mk» Eine. sonderbarer»«Spionen-Ge-
kschichkg «x1-,Jikd Pers; »B· T« »r·ciu;8»- Stzgslsexersbukg

«b«ekichtet, Vor· langer als zwei» Jahren schickte die
"«österr"e"ichische Regierung einen Spion nachBulgarien
sinkt( dem Auftkage , ihr genaue· Plane der dortigen
Festirngen zu liefern» Wkskkkkch uberhauptdiecWiener

Regierung süber die militarifchskl Avgelegenheiteii des
«»jung;en Für.ste11·t«»l)t»11U·s.5IUf-s DER! Lskufensden zu, erhalten.

· Er entledigte sich feine! Aufgabe ZU sc) genialer Weise,
indem V er den danialigen bulgarischen Mmistep Em-
Ekölsh wllständkg rauschte (auf" Veranlassung -"des-«Le"tz-
täten-«« trat er m bulgarische Milttardiensdh «—i·n den»

«««ek.»es bald zum Ofsieier bracht» daß -thn».die»hstek-
»åeiiäli’sklåe Liegiekiåzigäziäxz sein? -ivief1cther;n« militfkrisgjeuszu i u-ng«.« ,na » i. » eiers arg i kespzvo chlihm
Ieiii iveitereDFeld ersichloßg Alssösterreichischer Süd-

slavez der- Hzir Pulgarien übergegangen— war,·-als· rinn-
riiehrsss biilgatischerk Offieier ·: -i--».decaiochwakisi with:den
gis-ärmsten;Gmiifehlcingeckveiiektzept gekpmxtxzsk Toska-ckerdessen riachStPetersburgzuruckgekehrten ever-as· rn-
roth persönlich protegirt war s— wurde der Betreffende

nicht allein in der Akademie sondern auch bald« in der
ganzen militärischen Gesellschaft mit» offenenArmen
aufgenommen, und war es ihm unter solchen Um-
ständen Perhälsniszmäßig nicht schwer, Einblick in; al-
lerlei Festungpläne und dergleichen zu erlangen, sowie
auch in verschiedene, fürs-den Fall eines».sdrszieg·es"mit«
Oesterreich gegen dasselbe lebhaft bernthen’e" undsvers
schiedentlich entworfene Feldzugsplänex Hart! solcher,
für einen Spion ganz Vaufzerordenslrch gunstigen Lage
wurde das österreichische Kriegstninisterium ganz vor-
zügkich bedient »und wärees durchzfeixcen ebenso· lecken,
wie schlauenAgenen wohl« auch» noch lange werter ge-
wesen, wenn nicht »ein- ZuJall den Combmatconen des
Spions wie auh der Offenheit und Vertranensseltg-
keit derSLPetersburger miliiärischen Kreise-einen Strich
durch die Rechnung sgecnacht hätsexs ·Einer der Briefe
desSpions . kam nämlich tin-er die der Durchsicht
unterworfenen Correspondertzen und schien den betref-
fenden Beamten genügend curios, um das Schreiben
weiter· vorzustellen, Die« Correspondenz «des; Spivns
wurde darauf weiter nach Thunlichkeit überwakhh nnd
gelang es dabei vor etwa drei Wocheru nochgweier
feiner Schreiben, wie auch eines Briefes aus» Wien
habhaft zu werden, aus welchen allen die Thütigfeit
des Agenten als militärischen Spions genügend her-
vorging. Die Betresfendewrrde verhafteh und bei
einerin seiner Wohnung vorgenommenen Haussuchung
wurden verschiedenessläne und Zeichnungen gefunden,
über welche ihr Besitzer nur wenig befriedigende Auf«
klärungen zu geben vermochte, fich aber; immerhinanf
seine Arbeiten für die· Aiademieu s. w; berief. « Man
scheint eine Zeit lang geschwankt zu haben-s—- ob man·
den Spion als solchen einem Krisegsgerichie übergehen,

Toder ? was man· mit ihm iüberhaurt anfangen «soll:e.
Endlich wardvon maßgebenden-Seite dahin entschie-
den; daß-»das» Geschehene, resp. schon ins Ausland
Bertchtete doch Vnxzshx mehr ungeschehen zu machen sei,
und daß, zur» Vermeidung irgend Ywelcheirnnnmehr
zwecklhsen oder« hbchstens noch. fatalen Lärmes und
von sqionftigen Weiter-user» der Mann kurz und bün-
dig über xdce Grenze geschafft.werdenzsolle,s—wns· denn
auch »vor ekwaszvierzehn Tagen -ge»schah. · · ·

, »—«—·-sz Du e» Schlüssel» ohfe n« der« "Wi"ener
o l r z e r» —— sDreWiener SicherheitzBehbrde hat die

« otelrers In) Bezug. Hans jden Unrfang Tder Vorsicht-
7MßXegekn, die -:«zur:«T-Sirh·erung" deskEigenthums xund
sdktiPeritrnsnvsrhwendig find-sey» wenig aufspdieäsirobe
TBCTIPIEJZ III; Probe» ist meistens, »wenn. auch - nichttkbeca , gut anegefaaekis Si; erwies-in de: »Pos-
UEDLOSE eines grbßerenVorstadtasotels ein Mxnn von

behiibigecn Aeußereny in dem Tman beiläufig einen Wein-«
oder Fruchthändler vermuthen durfte , und sagte tm
ruhigsten Tone zudem Portierx ,,Geben ste mcr mec-
nenigcs h-li'r»sfel,zu;-Nr.. 22.« «. Mechanttchierbobsich der-
Portiey meipanisch langte er den Schlüssel herunter-
und händigte ihn dem ikreknden » ein. Dieser nahm—-
den Schliisfel inEntpsangx begab siebin ipenersten
Stockhinanf in Nr. 2-2", iiberzeugte-si-xh,- das; seinem
Eintritte in »dieses Zimmer keinerlei-»Wie immer-»ge-
artetes Hindernis; im Wege stehe, -und verfügtesish
wieder hinab in dieSLoge, wo zwifchen zihm und dem
Portier folgendes» Gespräch sih entwickelte: ·,,Wissens
Sie bestimmt,« fragte der Fremde, »das; ich es· bin,
der das Zimmer Nr.-22 gemiethet hat ?«-« Der« Por-
tier machte ein verdutztes Gesicht und antwortete nah,
einer Pause: :»Na, Sie haben ja« den Schliissel
g’holt.« »Das beweist noch gar NishtsA sagte wie-.
Des M- Fkemdh »h.1ben Sie mich hier« ankommen
sehen?« Das Gesicht des Portiers tiahm zusehends
eine« längere Gestaltung an« ndierhaben Sie-den
Sschlüsseb zurück« endete xder Fremde-das lehrreihe
Gespräch, »und seienSie kiinstighin vocfkchtiger »Ich
bin hier«niemals-abgestiegen, bin überhaupt kein Frem-
der, sondern Ritglieddes i. i. DetectioesCorpsund habe
mih · im höheren Auftrage überzeugen müssen,
wie- weit in diesem Hotesl die— Vorsicht gegen«
Eber-Fremden geiriebeniwirdN « Der Portier gewann
die unbestimmte Ueberzeugung , daß ihm km gegen-
wärtigen Augenblicke derzMittelpunct der Erde. der
wünschenswertheste Aufenthalt wäre. Zum Gluck
war jeoocks der Deteetive nachdem ihm seine wohl--
thkkkge SuggestiwMethode ssovollständig gelungen war,
verschmuudenx -—.-Noch drastischer ist ein zwekter«Fcll:
Der Porztiex ieineszsHotels einer Industrie-reichen Vor-
stadt schlummerte sanft. Da ,wurde der ,G«zockenzug
insBewegung» gesetzh das Thor öffnete sich und her-
ein ·"tr·at«eiligst ein Fremder. «;;GebenSie mir-mei-
nen Schlüsselfh herrschte er den Portier an. -—«« »Bitte
sehr, welcheissimmrruummer haben— sSie?«i -—"- »Das
weiß-sie; xuichhx ich-weiß gnug. das; sich im exsten Stekke

.pgltxe-x«« Dxss.-.Psptikss« kxbsvlchsetslsppükstsd Des? STIM-gl xeti. »,,Da;s·k«ann·nur Nr. 4z3 ;sein«,»»"·.sa"gte« er iiach
einer Pause· sinds händigte dem « Fremden den iSchlüfs
xeieins DiesersTzüiidetes sich ein- Wachslerzchen san,
chrittssxdie Treppe hinauf, schloß: Nr: 48 auf »; gjttg

dann— wieder »in-Tab um! Partien kund— imgte - WWIS MI-
uer Sieh: xkuypksichtig leis; Im? sivsm-kwtlpftssxsdsss
«Mgkschen, den· Sie jnies zsxrborgesehen haben , einen
S» itssekeinhcknoigeli ?«' «D·ec Poktier rieb stchs Vkk
sehlaftrunlenen Augen. »Was fremd , wer fremd,

Sie ljaben so( g’sagt,- Sie wdhnen "hier?« Der
Fremde legitimirtesicb als Detective , der die Größe
der Vorsichtz die in diesem Hotel walte , zu erproben
habe, und entfernte sich, den Portier in einer äußerst
trübseligen Gemüthsstimmung zurücklassend. —- Diese
beiden Resultate dürften qui; über die Mauern von
Wien binaus «"Eitiiges Andenken« geben» « «

—- Ein -Te""kegra1nm« auss Smurna bringt die ec-
freuliche Nachrichtz daß Dr. ch U «« «: un seine
Arbeiter: inkTroja nun, glirckszlich- txeendest hat. Die
Atchsiekpgen Hkltxxannund Bohn sind, Erste-er nass-
Ale·xandrettfe- Letzterer nach« "Pergamon abgereish um
die ihnen anvertrauter! Forschungen: in Ungriff zu
nehmen· - - «.

«» Erd-hieben; «— Vom. 30. April. wird dem
,,Hnmb. Corr.« aus Rom geschrieben: Depeschen aus
Catania melden eine großartige Katastro-
phe, beider· viele Familienum Hab und Gut ge-
kommen sind. Gestern Nacht wurden die Bewohner
Von Ricolo fis durch» wiederholte hestige Grdstöße
aus dem Schiafe aufgesdrecki Die Ltscillationen
bewegten stch von Nord nach Süd »und waren sp
intensirx daß viele Häuser zusammstürztem Um Ver«
schüttungen zu verhüten, befahl diesPoliziei", daß
Sturm geläutet-werde— Die Verwirrung und-die
Panit waren grenkenlosx Seitens dOrGeistLichEeit
wurden wieder Bußproeesfionen veranstaltetsphis
gegen« Tgagesanbruchz vernahm man ein, ohrembetckukw
des unterirdisches Rollen, das. dann und wann jdtkkch
neue« "»Erdstöße" begleiiet"ivard. Ob Verkuflss M!
Menschenleben zu beklagen find, das totmte Hkss W
Stunde« keideri istrochx nicht» festgestellr wert-M- DE-
gegen ist-es zweifellos. dehnen-materielle, Hundes:
seh: bedeutend) ist.- Senxst die must-is- snkttsstiszstsfchgesamte Htlgenzia Stefani« melpet VEILCTJX U«
-,,s ehe« vieler HHäa fu«. Viele Familien» »hatten
even ihk Heim see-kreisen, ais es auch ichvtc zuiamwsss
stät-Kes- Uebrigens muß« hier eingeichaitete werden,
das;- die.meisten Gebäude schon be: deeMarkExsMM
Hier! .heschavigk »-worden--s »Von Cstcrmc find HERR»
zum RettungdienRe »abges«andt worden« » » »

«

«—·- are« en: tiirtjxgesgB grausiges: dieses;
ueeischeu Sekten-ge» pflegt »ein Ehepaar es« Mk«
Kartenspiel zu s: sZweien sue-annehmen. ««- IDEM M:
spinnt « sfich .- etanxa1.e.-.io1nende. unterdes-Um s« Si« —

Hexen« Fa; ipoxtkxizseusgexzzslk«- Zksszgzzgkszksk-«.«-.f·-«y ;-«.. ..e«- «« s,,«« «
,

wein-auch, Mäijitihkiuik Her! veclieksh fmkskch
ihn Eausjsweån in?- verkierexssiehsi Dir-ihn ««sans.««

«« 99. 1883.



Tem von interessanteåiåülzkis hieezuh in haltenenActe » en et» '

n Ausnahme, welche diese Erinnxrungent ailils»Hm, fkmjzig Jahren finden, wirdd ie exenhneweitere Publication von politische« «« c« uspstsp

rkschåtä Iåikfseixåzåzu qikztkkzaggäliltlffcgeiumeife ist, wie dem
»EestiPostf·,geichrisbecw«- kurznch M« V o l ««

L« Hex» «» k hgzk ins Leben gerufen worden. Zur
Giisiiiiig derselbe» h« V« BGB« de« Gmsj A·
v; S; z, »F, die Summe von 25 Rbl. und Uber-
ks -

' « k im Werthe vondks npch einen dgroszeu Bncherfchraii .s· e sc! c . » fJp Xblxjkigqfpist am 27. d. Wiss. der dicke. Bürger-
weg» Robert Be ck - im Alter von 78 Jahren aus
pzkseni Leben abgetufen worden. Jahrzehnte lang hat
dgr Verstorbene sich mit Hingebung und xPflichttreue
dsm Dienste derslkaterstadt gcxvkdmsk UND sich US?
nientlich als Präses des "Cafsa-Collegiumz»große Ver-«

iden.sädtjjeeee.x1szs. hiesige-it» ern-DIE»- ,

«-.—k De: Ober-lehret Sce m el vom Rigaer
SFaFtIhniiiasium» nnd der ’·Oberlehr«er »der Rigaer
szzzijxzgjsispksxiiszti. geistreichen, xHpzkisakh »O l a s e

pxxjsiiidefiiuiexggi d. Wes-fixiert: zwei Woche«
iiiksistsusiandstckpeurlaubt worden; E« « «

Jst solilenichcu Kreis; sikW MS V« »Da«- Wshstss«
erfährt, zu.St. Georgi dieses Jahres vier A r r e n-
datorenvonKrongütern aufBefehldes

DomänenenpMinijsterinin aus ihren Arrendestellen ex.-
npittirzt worden» zPeraiilassung dazu soll die
Kontrast-hin Beziehung »ge-
boteci haben, »daß. die. betreffenden Arrendatoren das
Land-der vonihneii gepaehteten Krongütey sei es.
uvijetheilisjkiodörz·;getheilt, in HS nd a; rzskkse n d e ver-
geben hatten, «·was Tlrrendatoreirzsivori Krongütern
nicht dürfen. Die in « Betracht- kommenden Güter
sind fokggnde-:"Z«Udse»n-, Schnickereh Mittelhvf nnd
Groß-Essai: mtteinem Beig«utr«"" Der Kroneebenso
wenig als den Subarrendatoren wird aus dieser
Exinission Schaden erwachsen, sondern im Gegentheil
Vortheil z, denn von Groß-Sessau z. IV. erhielt die
Krone bisher eine Pacht von nur -3700 Rbl., wäh-
rend sie jetzt ca. 7000 Rbi. erhalten wird.

jår Jllitnu ist, wie der ,,Reg.- Aug« bekannt
giebt, der Bürgermeister J. D. Seh mi dt vom
Minister des Innern als Stellvertreter des Stadt-«
hauptes bestätigt worden-

« St. Peteksbnkg 28. April. ,,J n E r w a rt u n g
der K rö nu ng« — diese Worte geben die mehr
und mehr sich ansbildende Signatur des gegenwär-
tigen Residenzlebetis und ungeduldig schaut snan
über die Woche, die uns noch vom Beginn und der
Einleitung oder Krönung-Ereignisse trennt, als Tiber:seine kurze Zwischenzeit, hinweg-»nur Sonnabend nach-.
ster,Woche,» am« T."Mai, findet, wie die ,,Nowosti«
berichten, sderszstsuf b rueh der Niinistey des szReichs-
controleurs uziszdiiller Oberdirigirzenden nachzMoskau
Statt. ««—-"Fük«heute",· Donnerstag, sieht nijanz der
»Wenn: Zeit« zufolge, der Rückkehr des Hofttzinistets
vie Geister; Professuren-Dei chkestykikdss G«-
neejkjdjutantep Tks ch esr eixwsjikv usid Bis-sk-
s«·"enden"« der Krönüng-Coijimission, —GgegeiinrnthldP.Ri te« r aus Moskau entgegen. .—-.—. egspvme St«sind2ie-«in,eisten- Krönnngäitequisitn »die-Pferde, Gol-
denen Equipagen &c; bereits in dieströnungsstadt ab«
gegangen. Unter diesen Gegenständen befindet-»Hei«
wie «. sitt. den »Nowosti« entnehmen, auch das« b"eson-«
ders hergerichtetej Papier; für das A. ll e r höszrhsftek
Wszg u if»szsze s; über: den Pollzng des. Yctes der Krö-
tiirsgjkdieses Papier· rkpräsentirt einåGewirlst von
200 Bad. —k »Am, Mittwoch habenzdieg r u pkp en -

T: axn s p o r te nach Nioskau ihrenslnfang ge-
nommen, nnd oomsssckxslpetl bis zum s. Maiwu-
denj wie wir-« in «de"r««,3,Reuen Zeit« lesen , ununter-
brochen· Truppenspiri besonderen Militärzügem 28
an -derzZahI;·ode«Ffs-nahe3u"46 täglich, z: in die Zaun-«
stadts-besörd·ert"we"·rd,en. AinMittwoch ging auch
das Personal des Ba l l e ts 115, Artisten unbet-
wa 50 Zöglinge der"Ballet-Schule, snach Moskau ab.

« —- Mtttelst Tagesbesehls vom 8. d. Mts ist der
dejourirecide Jnspector und Docent des historisch-
phiioiogischeii Instituts zu Rief-hin, Heirath V o g e c,
zum .ste2liv. außerordentlichen Professor der römischen
Lkkkksktkkgsichkchte an diesem Jnstitnte ernannt worden.

« ADU Minister des Kaiserlichen Hofes hat,
wie die »Nowosti« berichten ,« mit der Verwaltung
de! Gwßsv tusstschen Eisenbahcigeiiuschafi ei» Eis-i-
gung getroffen, lautwelcher diese Gesellschaft währendderszZett der Krönungfeierlichkeiten vier Pass a.
s-iitkk»sik«tst. Oh« Esset-»He ödes Fahrt»
rifs zwischen St. Petersburg und Moskau he-
föfdtkikwkkd JUID M« fÜk diejenigen Bewohner St.
Petersburgsx welche zur Krönung nach Moskau zu
xisesri zszkifinschetii ;;- List« Züge . werden auf de«

wichen atiotrsnstck -· ten; - ««

l—- Der dnrch"»seine.Thäti«gkeit « inBulgarieii be-
,.»kgnnte«KanimerherrszCTh i»"tro"»w·o« wirdjznach den Jn-
jyrmationen der» ,,N"ieuen-,ZeitH«, detnnächst zum raffi-
ichevkAgenten in Kairoernannt werden.

An derssEerkmonie der- Krönung JhrerYdjtstäten sind, sdenYNowostif zufglgh zur un-
mittelbaren Theilnghnie aufgesordert·"»«worden: dieFrist-weis, Sizii-is; rissest-Eis; Fried: Wiss-gieri-stiiisk«8ergdueg« Gierig-s, sowie iieHImUUfttiulein Comtesse Blndow,.-BaroneBk; THIS--THE»n»Pi1;ze-»s» ÆSMHHMH s» - i. . «. r

d »· —»G«IFAEWCG der Krönungseier soll, wie man
«« St— Bei. amech-sit, u« ei. qui; de: ehe-

malige Kriegsininistersz«·««GrZf"" Mi lj u»t i n die
Würde und den Rang eines Feldmarfchalls erhalten.

» —.— Wie der St. Bei. Z. telegraphirt wird , ist
in Christiania am 26. d. Alits von der Gemahlin
des dortigen russischen Generaklzonsuls auf dem er-
sten russischen W«alfang-Danipfer .",,Wel-
da« die russische Flagge aufgehißt worden.

- Wie wir inden -,,Nowosti« berichtet finden,
hat die St. Petersburger Duma in ihrer letzten
Sitznng des Project einer Qu artiersteuer
genehmigt, und zwar in der Weise, daß alle Quar-
tiere , für welche unter 300 Rbl. jährlich gezahlt
wird, von der Steuer befreit sein, alle übrigen aber
für-jede 100· Rbl. gezahlter Miethe 1 RbL Steuer
entrichten sollen. « « - -

Jus Kosten! berichtet man der ,,Nord.·iTel".-Ag.«,
daßder D o n erheblich aus feinen Ufern getreten

sei und große Strecken überschwemmt habe. Das
Wasser reicht bereits bis an mehre, »der ,st·art mit
Getreidg ·« gefüllten großen Speicher« heran.

Der eft»uische» Biichermarkt im Jahre 1882. I.
· «D«er Bibliothekar-,Eennd. hist. A. Has-selblatt,
entwarf in der letzten Sitzung der Gelehrten estnischen
sGesellschaft," auf Grund» der. bezüglichen, amtlichen.

"Ausweise, folgende statistische Ueber-ficht über
sämmtliche im Jahre 1882 von den Censurbehörden
concessionirte estnische Dru cksach en: , «

-- Bekanntlich veröffentlicht der »Regierunög-"An-
zeigertt von Woche zu Woche eine Liste aller von den
Cenfurbehörden zum Drucke zugelassenen Schriften.
In den bezüglichen Notizen werden angegeben: der;
sTitel des Werkes, der -Druckort, die Seitenzahl, welche
es umfaßt,- und endlich die Höhe der Auflage. -—

Während wir für die inden bekannteren fremden
Sprachen Cin lateinischey deutscher, französischer und
polnischer Sprachesverfaßten Werke die Titel in der
Original-Sprache beibehalten sinden, sind· die Titel
der in den weniger bekannten Jdiomen, ebräisch, ar-

« menisch, est ni schJIettisch je. erfchienenen Schriften
nicht im Original-Wortlaute, sondern in russisckzer
Uebersetzung wiedergegeben; die dadurch bedingte und
mitunter recht wünschenswerthe Rückübersetzung der
Titel aus dem Russischen in die Sprache des Origi-
nals bringt begreiflicher Weise mancherlei kleine Un-

.- zuträglichkeiten mit sich. -

« Da wir in den· in Rede stehenden Listen ein recht
sicheres, ·unter allen Umständen aber ein sehr viel
genaueres Materiah als es selbst bei dem größten
Sammelfleiße von pripatersixSeite beigebracht werden
könnte, für die Verfolguargder äußeren Clitwickelung
der estnischen Literatur« erhalten, so habe ich alle im
,,Reg. A"nz.« erschienenen Coneefsiouen estnischer Druck-
sachen von Nummer zu Nummer gesammelt ,.,und« zu-
famn1engestellt. Die Möglichketh einige diesbezüg-
liche Nummern überschlagen oder einige der betreffen-
den Ausschnittchen verlegt zu haben, kann ich leider
nicht «in Abrede stellen — zumal für« den Juli-,
.August- und September-Monat die Ausweise nicht,
wie, es bis dahin üblichsz gewesen-und wie es seit dem«
October-Monat wiederum geschehen, für eine ganze
Woche» sondern dort-Tag zu Tag geliefert wurden »;

dadurch- konnte« ein: einzelnes estnisches Buch leicht
« übersehen »in-erben. , Gleichwohl kann die, Bedeutung

etwaiger Lücken in dieser, Haus— nahe- liegenden Grün-
·. den ohnehin verhältnismäßig. bücherarmen Periode
kaumzzsehr stark i·n’s Gewicht fallen.

«

Izzs Nach den— vorhandenenvAusweisen fksxgid rnun , im.
Laufe des Jahres 1882 im Ganzen 142 estuifkelze

« riu cks a en concexsfkpitiirt"sworden, also im Durch«
schnitt-e nahezu lssinszjedem Monate. Im Uebrigen
entfällt auf die letzten Monate des Jahres«--die»tveit-aus größte Zahl der ertheilten Concessioneirtsszwähs
rend es pro Juli und August deren kaum It) zu ver-
zeichnen giebt, sind imLaufe des September» Oetoberz
Novembev und .Decernber-Monatsz 75·«Drl"icksachen
concesfionirt worden, d. i. .über die Hälfte aller im
Laufe des Jahres erschienenen. Zu dieser« gesteigerten
Regsamkeit auf dem estnischen Büchermarkte im leh-

ten Drittel des Jahres tragen augenscheinlich »vor
Allefm zwei Factoren bei: das herannahende Weih-
nachtfest und das Bedüszrfnißz nach ·Kalendern. Unter
allen Monaten steht hinsichtlich der Höhe der Zahl«
der concessionirten Drucksachen der October-Monat
mit 20 an erster Stelle. ·«

- IÅ
» Die Zahl der ertheilten Concessioiien ist» jedoch

nicht identisch mit der Zahl der selbständig au s-
g e geb en en W erk e. Danämlich mehre Werke,
wie· ,,å))i«arietta, die Tochter des Sträflings«, die »Er-
holungstunsden« re. ins Lieferungen erscheinen, bei de-
nen für jede einzelne um dieConcession nachgesucht
werden muß, reducirt - sich die obige- Ziffer 142 auf
nur 121. In diese 121 Werke« sind überdies einbe-
griffen nicht nur die« alten, aber in neuer· Auflage
erschienenem sondern Zessindaiichdisini mehren Thei-
len ausgegebenen Büicher « apart gezählt worden,
wofern —" und dieses geschieht in Regel— diese
einzelnen Theile selbstä·ndig.,«paginizxkzßz·xd« .

»

·

Die in Rede«ftehendezx"s-I2i—-Gitivneii siiipxiaeist
m Vechk starken; cis-Hi Arbeit: in
STIMME« M» deseishksbixtkixikneFxkskskklIsni stisipxdie
bezüglichen ten) Dur chnittszahleif ein-

ssssptzt werde« xmüsfeä Nil-OTTO, TM LAUfG VCS III)-
rks fåiodas eHnische Volk ,500 ein.

stets, rlgera »O - e »men, so daßYåkiIuichschiiitte je «? Wcikxiiseiksgpiigiiiikte Edition
eine Anflage von c. 2800 Exemplaren Umfaßte. Diese
Höhe der Durchschnitts-Anklage erklärt sich vornehm-

lich aus der starken Zahl von«Exemplareti, in welchen
Katechisnien und andere religiöse Bücher vor Allem
aber die Kalender, unter das Volk« gesetzt werden.
Die größte Auflage unter allen estnischen Büchern
des verflossenen Jahres hatte der bei Brandt in Reval
gedruckte Kalender mit 20,000 Cxemplaren aufzu-
weisen; ihm zunächst stehen 6 andere Drucksachem
Kalender und religiöse Büchey mit einer Auflage
von je 10,000 Exemplarem Auflagen unter 1000«
Exemplaren kommen nur äußerst selten vor: ein e
Schrift ist nur in einer Auflage von 100, eine an-
dere nur«-in einer solchen von 300 erschienen.

Jch habe nicht unterlassen, auch die S eiten -

Zahl der concessionirten Bücher zusam-
nienzsustellenspobwohl es auf der Hand liegt, daß die
diesbezügliche Ziffer kaum eine rechte Vorstellung von
dem Umfange der erschienenen Drucksachen giebt. Die
estnischen Bücher, die Kalender, die Erbauungschriß
ten, unterhaltungsSchriften werden
meist in sehr kleinem Formate, in« den häufigsten
Fällen im Duodez-Formate, ausgegeben und reprä-
sentiren daher meist, eine ganz ansehnliche Zahl von

- Seiten» Jm jGanzsen sind nun nach den vorliegen-
den· Daten —- wobei in zsweiFä«llen. wiederum Durchk

. schnittszahlen eintreten müssen 4 im; "Jahre"1s882,"-
in den 121 selbständig paginirten estnischen Werken,
11233 Haupt-Seiten bedruckt worden, d. i. mit Aus-
schluß »dersz·besonders pagiiiirten oder unpaginirten
SeitensderszsVorrede, des Nachwortes oder.,dgl. in;
im Durchschnitte entfielen also auf jedes einzelne«
selbständige) Wexkfiettoa . 90 Seiten. « Die weitaus
größte Seiten-Zahl unter allen Werken, nämlich 1215,
umfaßt der imVerlage von Brandt in Reval erschie-
nene und noch nicht vollendete Roman ,,Marietta,
die Sträflingstochter« ; dann folgen ein von der est-
ländischen SyiiodaliDruckerei herausgegebenes Er-
bauungbuch mit 482 Seiten und die beiLaakmann
hieselbst erscheinenden »Erholungstunden« mit 445
Seiten. im verflossenen Jahre. (Forts. folgt-J

, Todte-risse.
Fleisch« Alexander,Rudois S ch o oh of f, f,

im 42. Lebensjahre am 9. April in Riga.
Fri. Caroline Elisabeth G o e Z, s« im 82. Le-

bensjahre am W. April in Rigck .

ColleSecretär Robert K r ick m e. y e r ,« ·-s- am
25. April in Riga.
« Jakob Alexander Be r k h o l h, 7s Jahr-e alt,s· am 25.»April in Riga. ». . . ·"

Kaufmannt Gilde, Johann Georg H iek i s eh,s· am 26. April in Moskau.
Dim. Bürgermeister Jakob Robert »Y- et, fsim

79. Lebensjahre am 27«. April in RigaH , ·

« rT—"—.--«-»-sicut-«t;ii ict;k nach-richtend- « - .
»· ·-Uni«versität-K-irche. -

« Sonntag Misericordias Domini. Hauptgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 1T1«Uhr. · »

l· Prediger:Hoerschelmann.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.

»

« « Prediger sind. the-pl. G o l w e r.
ssFreitag am Geburifeste des Thronsoklgers Gottes-

dienst um 11«Uhr. , - · s .
""

« Lacalcn
Daß unserDorpateine musikalische Stadtsei»- steht Mcht tm; hier gmOrte, sondern auch aus-VLDES cis-li- iYsssxsi hist-irr ist u— -dis».·.großes sah!Bitt-innen, welthe seit Alters her mit besonderer Bock—-

»

liebe ihre Schritteshierherspsgelenkt haben stizxd denenEis« III!-il«-.ss»-1i7II-»Ist-is ists-Instin- W gewesen; ist.
« tade vor idemziuesigknise tPtzkiixttm nchsztt product-ten;

als Vor» dem viel· großerer’cs-tadte, das ihnen vielleichteine große-F Einnahme in Aussicht gesteut hatte. Ab«ANY, UVch MTCUPETEDL Hiisfkcht hat, sich unsere Stadtais seine musikgiistizt den-arti. »Kann: Ho; tin;- »de-ren Stadt von»der Große des: unserigen dürften sich.-so viele Werkstatten zur Herstellung musikalischer Jn-spstrumente finden, irie inunserem Dorpatr man könntefast sagen, daß diese Art Jndustrieshierlvon jeherheimisch gewesen ist; Die »K e»ßler’«sche« OrgelbckxpWstkstatte hat, sich ihrerzzseit eines« Rufes zweit übe:
Edle. Grenzen unserer Stadt hinauszu erfreuen gehabt

und die Arheiten seines gegenwärtigen Geschiiftsnachfolgers Mu llveiestedt erfreuen sich, eines ähnlichenRenommees., Vor Allem aber zist es der P in u p -

til-THIS E» b a U STERN- welcher hier zahlreiche Hände·bslchctfkigk UUD lCiUF Erzeugnisse» weithin versandt hat.AelterezPersonen konnten bezeugen, daß zu jggek Zeit,szxvv M! Erst-W- »Steinway, Bechstein in unserer Hei-ssmath zu den»großten»Seltenheiten gehörten, Musik-kenner den hier gefertigten Has s eschen Instrumente»vor denen jeder anderen inländifchen Werkstätte den
VDVZUS OTHER; W e U z E l J ichs Flügel, zumal die«·l« g« SkUsflUgeI- finden sich nicht nur in Livland

. vertreten, sondern sind selbst nach Eftland und Kur-KZUV Hi« ittitssssshiilicher Zahl serngrtxtt worden. Derkruhmlich bekannten Producte der insbedeiitendem Anf-schwunge begrifsenen Rathke’schen Pianoforte-Fclbtjk ist in den Spalten unseres Blattes wiederholtEVWTVFIUUS g9lkPEheU- Jn neuerer Zeit endlich hataUch VI« M V U S ’ schs WtkkstätttiAsxbeiten u lie-fsM VSSPUUUD welche »sich««des"-Beift«ills der Hinfä-ketmet erfreuen. »Uns liegen zwei Schriftstücke vor«»Wie-ficht s1ch»uber dieselben sehr lobend"aussprechen. HerrF! V: G V U Ul E Id- der jüngst hier concertirt, nennt
in fitiet Zuschrist an Hin. Moritz den ·ihm von die-
seit! ZU! Pekfugung gestellten Flügel eine trefflicheAVVM UUk seh! schönemLos! »und iysatitoktvk «« Spxfk
Ist» Hi. aouis V a o st schritt: rzchi des-Trichubtigens uber die Trefflichkäitikhrös kl neu Flugels
Milkkchkig gefreut. — Die ,« -J-h.tGYJsIs·stxU-«
visit« istsbequeuittndlzuvexläf ig unikder Los» hat
Fülle. Tkagftidigkeit und —«— wag ich Bot-italisi-sten schäse — edlen Charakter. Niphts ist leichter, als
durch natukaitstische «Rost-F Hexe; lese» Hut-Hing· hetVvtz»urusen, als documen re« Eil) SME WikkliXe rastUnd Fullq nnd Nichts ist schwerer zur Darstellungzu bringen, als die glückliche Conibinatiou an impo-

santer Kraftfülle neben edler, charaktervoller Weichheit
des Tones Sie« streben offenbar danach, diese Com-
bination zu erreichen und sind, ohne Zweifel, Jbtem
Ziele nicht allzu fern. Der ganze Habitus Jhrer
Flügel läßt mich vermuthen, daß Jhnen unser genia-
ler Bechstein,, welchir fast alle Pianisten beflügelt, als
Muster vorfchwebt.« — Wir haben diese voncompe-
tenter Seite herrührenden Zeugnisse über das erfolg-
reiche Streben eines hiesigen Industriellen gern wie-
dergegeben und wünschen demselben weiteren Erfolg
auf der betretenen Bahn.

spblcakac Wall.
St. Zilktersbiirip 29. April.- Die zum Dienst bei »

den zur Krönung kommenden ausländischen— Fürsts
lichkeiten abcoinmandirten Generale der Suite und «

Flügel-Adjutanten gehen zu Anfang der nächsten
Woche behufs Empfanges derselben an die Grenze«

Berlin, 10. Mai (28. April) Die Hygiene-
Ausstellung wurde heute Mittags ohne besondere Fei-
erlichkeit eröffnet. Die feierliche Eröffnung durch
den Kronprinzen findet am Sonnabend um 2 Uhr
Statt.

Der »Gerniaaia« wird aus Roni telegraphirh
Die Antwortnote der Vreußischen Regierung ist an-
gekommen. Sie enthält ausschließlich die Abschaffung
der Strafbestimmangem Nach dem, was ich erfahre,
ist der Eindruck kein guter. i

Wirt! 10. Mai (28. April) Das ,,Fremden-
blatt« meidet: Die aus deuBerathungen der Gauke-
reucizsz å quatre hervorgesgangene Convention,«betref- .

fand die Anschiüsse der Orientbahnenz spwiirde gestern
Nachmittags im Ministerium des Answartigen unter-
eichnet. » » .z

Paris, 9. Mai (27. April). Der Minister sagte .
in de: Tonkikpirommiissoii nicht, daßsich di« Kost»
der Expedition auf 30 Million-en beliesenz vielmehr
sagte er, der Jahressertrag der Zölle und Steuern.
würde fich auf 30 Millionen belaufen. Davon seien
I0 für die Verwaltung; 10 für öffentliche Arbeiten
und 10 für den König Tiidur bestimmt, wenn dieser
die gestelltenlBedinguiigen annehme.- Der zMinister

sagte weiter, in Cochitichina und« JTmikin ständen
gegenwärtig 33 Bataillone Jnfanterie und Mariae-
soldaten, welche die Regierung verstarkeii werde sp-
bald der Credit von 5 .-Mill—ionen bewilligt sei. Diese.
Streitmacht genüge,· uni jeden Widerstand Chinas
niederzuwerfen und die Bevölkerung zu beruhigen,»
welche das Protectorat verlange. « z,

sahn, 9. Mai (27. April). Aus den Kreisen
gehen Nachrichten ein, daß die Urwahlen fur die Bez
zirksräthe in vollster Ordnung vor sich gingen. Im
Lande herrscht vollständige Ruhe. « i

Spkriakülelcgraiiiiiic « ,
der Neuen Dörptschen Zekkuklss

St. »sletersbiirg, Sonnabend, 30. April. Der
»Re«ichsr-ath hat die Einführung« des Gesetzes über
dieFabrikarbeit Minderjähriger bis zum l. Mai 3884
vertagt.

-. Am 3. Majibeginnt in Pioskau die Ausgabe·
der- Billete an liszdiejenigen Personen, , welche an der »

Krönung. theilnehmen- werden. . « . ·.
,, . »

Wafferstaiiddes Emliach.. . s. »
Freitag, "29.-«April,-"13Uhr Mittags ..-·-··5:..Fnß
S on nab e n d, sc. ",,z1-«» « «:--,, .-4,8 ;,,,· «

Handels( iiiid Idrseiksathrithtea
— ««Iliga, 27. April. DieWitterung war« während
der lehren Tage bei westlichem Winde» und 4· bis-s
Grad -k-«Wärine. kühl »und« regnerisch. Heute — ist« der
Wind südlich, d» Hkmmeljheiter nndslzas Thszerniomeis
ter zeigte zur· Mittagszeii bereits 13 Grad.«Wärme.
Diese Witteriingfists der Entwickelung derVegetation
außerordentlich günsti«g, denndieWiesenzfangen an
sich rnit frischem «-G«rüiii»»zu«bekleiden. Ja der See
aber hat die« ijiechfejlnde Bewegung djes Windes, tros-dem die. Passage bei Domesiiees frei ist, das E is
iin "M ee r buse n und in der Rigaschen Bucht
dermaßen zusammengetriebem daß hierher« bestimmte
Schiffe nur östlich von Rund; segelndtittfeieen Hafen
haben erreicheu können. »Die Dampfer ,,Olga« »und
,,Deutschland«»«, die von Stettin resp. Lübeck am
Sonnabend abgegangenzsind haben, wie wir hören,

Ordre »erhalten.,.sich nicht jin-s. Eis hineinznwagety -

waren demnachauch spheute Mittag noch nicht in
Sichtp An unserem Gedreidemarkte behaupten Ber-
täufer ihre feste Haltung und nöthigten Häuser,
weiter steigendeiPreise zu bewilligem -"- "RD. g? «
gen auf der Basis- von 120 Pfund Naturalgewicht
wurde mit 102II, bis 103If2 Fkoppro Pud bezahlt
Ungedörrter H a f er von Durehschiiittsqualitäh be-
danq 81112 bis VII-Korn, gedörrte Strusenwaare
82112 Kop. pro Bad. Ungedörrte 2zeilige 108-
pfündige Gerste wäre mit 94 Kost» Szssjge ge-
dökkte iospfaudige mtte98 Koo pro Bude» void-cis« .
Schlagleinsam en ohne Umsatz. Fur Hanf-
s a me n wird 185 Kop. pro PUD gefordert, doch
ist von Umsätzen nichts bekannt geworden. Ange- »

kommen sind bis heute 30 Schiffa 6·3 Strafen un« z,
73 Flössa Ausgegangen sind 6 Schiffa

T:
Telegraphischer Haut-berief ««

— - . der St« PS« ksburger Börse.
St. Pstkkciburg , 29. April. 1883.

«;J«.W.e«ckjiselceo1rszrfe. «

London 3 Ahn· stets) . . . est-»Ist. es» »»

CIUZUkg 3 « » .
« . . Zosljz f A«Zeit« 3 » « » . .

. . 250s-« Hi. Z EIN«
Halbimperiale . . .

. . , . 8,27 Of» - ZW- Gn-
- ·· »» »Hei-dazu« eictieu-(sp2xkc-x. - 829 Vl-
Prgnikenäzlnlez e I. Emission . . 224 Eis, , MPramieniAnleibe 2. Emission . . 212 Gib, VI« M«574 Bcmkbxsete.;.1. Esnjisioii . . eins« on« - VI« «

594 Bankbillkke b. Einissiou " . , 93 Gy - v· 95szla o«575 snsrriptionen b. Serie. . . . Las-» E O« W« B«ÆCRUVVL d· Nun« « « IZEVF E » Eli-H·
«« 7

m d« BÆchHteJ·iHiun«er« Dis-III? « UND Pf«
den u. Mai So. Orku is«

Wschfelcours ans St. Peetersbusg ) « as'
-s.3Monateaatio;-:....«.-.J- CHOR·

W Zkiihchtin dscszoioo«si«ipi« « «

«« U 70 ANY·
.- re i.( «r·» .) .

. . A« H: MachspjNu 1877 . .Tkklkjsqtksgesür ritesrfiffbtexMrtber sschMck 92 u· 40 Rchspk
« Für die Nedaction derart! wmllchxDr. E. Weitres-a. . Ost» i· A» Hqsplbntx

«« so. Neue Dörptsche Zeitung. 1883-



FULL «

spspk Heim« Dis-pas, se« so. Apku xsss Dmck und Verlag-barst. Warum»

N e.u e DE) ryp tsch 8»Z»ei-»t«1t»n,g.M T99. l»883»
is« fis

Von der« Steuerverwaltunq derk . s« Cl - h
Stadt Dorpat werden In Geniaßkf o asslss es

· - I « · · -; . . «. » .

YFtPDZF il« UWUZ FFIHTTYHTÄD s i) d kiTo e«! 1883 Prlvähävnlltnslilal Damm« H««dwerker-Ver««« i· i I(
i in ver innen-gnug von r« .»« h; Ollllä El! et! . kl . o- J b.

Ausgabe von: Jahreo1876 i sammt-·;liebe hier m» Orte Jnnnosiliett be«
Wende Döszptfslhe GememdegÆder

- -

uswa l

hiedukch anfgc ordekk , zur « Eil-s ·ie Anmeldungen zum Eintritt in Dfllskasth del! Z. M« I ' ÄUICZIIISIISUI HZMS
tut-g cinFs Getneindestrtheilsä Elltköe für Mitglieder 20 XII-Person. Tät; dtnterste vorbei-Zwangs: Classe .·9·Uh r A b e nur: CBB3 » kalten, uqnuåtmtkenfltsskäkålåkxtsssz
übe« ·· kzstzsphafte GEMeiLSVeH ———

» smnasiullks wer en spatestens I» D. »F . » · kam» Am» l« »·

- VIII-P
Glied» M) m» Dienswq de« Z« F« «

«»
»

bis zum l. Jum erbeten.
·· Ll

te »ages·oidtiiitcg ist Im sent»
- · ssl'··e»kcetl, stillt-spitz-

siikri c;- steiiihkrkiktrrxts «5 ·ilhi-, irr? M« «M« ««T««"«f«i«««« «.«««««« Director MEDIUM«- j M e des Verw «"g«ck«"9«"« sten.ingltecimmeit«xsrsllexgs, rmtkritszhzw v. Hildsktitiixklrj tzitrf Zeit Local desf « DE» HEXEN-Nil.I Das PVäfidiUM. I behöty Tkctlsethg blanekkk eilt?
E- Atkutlstcsi ein u inden -«·"sp""·"·—""··"»—sz" · ·f( · .’

.

«

Dorpag Dr« 27z2xpki1,1883, i WIUIUUUI e lUZIIU fu«; · sps.a «· · --—-——---,--- aches velszznsnte - FEIUPOIETTS
.-

. X. .
. . A seschtrkbeschla d s ««

Jtn Akameit dex Tdrptschen Steuer- -

des· sslllfäfssz i sehe satte. g? »Es; fass«
VWOUUUSI . ? äta äew 1. ' «« « . colonne ·- · » -

·U« V SLIUM

Csonikncrzlssixrxxertiirister: M. Takt-Mr. · «) »,
War! 1882 ZIUEUILEOIZHZ Irr: F2ä13»l;eIh»»-8D,Sod3 9 Uhr,

m« vouähåglesknnllolz gasjsch»nug’ samelfsimlhueni
ZEIT-UT. YMalter G.·"Hauboldt. F K « GENIUS-se. . Der Fisjhlfxrlzusp zu berabgesetztem Preise bei II: make wrlkpax « Sinn·

188.· · · » , · Hat-ums kell löhtui. · ckagldztevsgeben ersehn-neue neue Auf-i
· . ·««

».

skkzzsspizzzzzzzWzmzycomz · Rück «» « auf zur; hjek a b ·. - . ·
—-—-—————s-—«.-..---. «.

»F,- kkei»»wszsp»q—s . St· » ». »S· Ug ·8-I’S Ilaturltohe

eoninieisTheater »» « »Es-ists. Ost: ostsseisssovsssgisss
·

Minemtwasser »"·«··«·".«··

i» G« it i- I» W! UTUUM Tannenbauiit i« Wssswg
» · len es · · · «, .

.

.
,

. ·
sz dv » « Sonntag, der« J· ist» - E; J« Kakowyz · Eeszslxngnd führt dieselben in kiirz estek ·«

«·

-
·

«Di-. Ssaispr begin« «».4·rk«i, »»

fajzt ca. 80 Vorsiellxcngen und schtießt Milrkphtksrksrsssskp
«» r · wh i , « -

9 szks UVZGP stenanschlägem·Taxationen) über-

MIZZIUIUUgICZFEIFeMbF ll , asgpisxskskgzfzps 0 - Hi; r T nimmt
· «e·- rege ma -ren o sd » « ' s? - ·

·
- . « s s

bis auf Weiterågs Statrtske xattltsenSfistitiftk l- «« KPPFLZ «äszlS-Fk«««"sp7«9· CEHITTFITSHLWHFEGI gt lzJttlarettPeaigen ] eZJ e e « III« u s Bge sttltsocs ow
tam Mt , Miit ,

-
· . . . . ·« r - · . « «

«

sz
»» undyZrsäag. øwoch Donners P . » » »·b« ·
exists-s· Besuch summttichct Mor- - · Um« M: 3«"«’""8 ·

·
Ijcuuggznlja apchv
dkø Handwerker-Vereins gestattet; . b -

»Ur-rem- der Platze: »

« a - - I.·in den Ptofcenittmi undOrchesier- · D v ..« - - - «· . mit Verkndalltnd Garten kiik die som- «: . l
. l. ·»· .1 Mk« e» ekw H· - . - . . . . · mennona ezu v II;

» z » , « ··
imlzßatcon und inogeeiil Logen. .50 Kost; mit zur allgekzeijnresisrågnnsgisskaåiisckgiiägkkenkkssgn FREESE: IPH Hirt« Elllokåkxtrisell «·

» « erhielt . .·
L ««

-
·

7 ·«
« · ··

««

«

»« -
s:-

.
gis-n« Loge ersknken 3 Rbl äzklxkxhgls tzukki Bd. August jnclusive dieses 1883 Jahres der Em dressmer ». " B« AFCETCIPUTLY

i« T· L«z«.« · . « ’

·

ssy lüra »e dieenigen Gckkgiqqps « Ilsph h d ,
TMTTETT«Z·—««"T·T—TJ—-

esse« ggnze oge 111-Sile 2 Rbl. «» «v 0 l I SLI Wkx g» g· ojn ladun g e n zu Hut-Fest:
J» Fkzkge Ekwkjkekyng des Okchester, übernomtnen werden und nach Reval unddßaltisckkpokt bestimmt j Geister) ist zu verkaufen Teclielkersehe · «;E.I» ",F,««·k ««

raumes is: die bisherige erste Reihe des sind, um zwei Kasse-lieu net« Furt« ekmässi t - d . strasse Nr. 11. Tagnan zu besehen Ist; tHlcxz
VTUIMZ M« DE« NEU- I bis Mit!

H Likkksiistt II— »Es-i» ·
F.3k.r··g.k3..m3»3 »»2f»«,.g.,....»»«. P»- . oliowwoooeoooooaecsooouuooeoeouoeoooo T·«-«i«s;irs—:«s1«««sitt·ue m! ·r. au der tsherigen ach Uebekeitlkomcnen tnit un b· h - « · « · —«j: ··—.·«T.«sz"f-»,s"««4t,t
zweiten Nei ·- » «» «»

- - sekem Ist-ASCII! Agenten Herrn E. Fh h «

· .I«.ls«s«.js««.«·Akt.
« Fu? Reihe 75 Ko» Jam heuttden Tade die· General-Agentur unserer Feuer-Versieherungs-Gesellscltiåft se aben w« . Z«·«·-Y.x·xksl«·-««,«izi»tz« wir««1« « b« » s

- Z « »— « · « ; »i4-«,i"-««« sIJN

» » 23.·und 24. ». 25 » « ·
»·

mixtsnerncgt exkzkentkrpesYiqhetust, · - «· · Stils-net tot-Ämse«- stsd
·

».
rma Igung eew ·:· --

·

,
· · .

Fåssknpgeiieg UtZIIZOZ werdåezs gznsäzlylieeszk A« DOTPHT Ukld die angtenzenden Kretseslitgiåtklräolkzertsn tsflokcll übertragen. . ZFFJTZZSTZFZFTJ dXjYJsrF«iT«-i3mägf«k«g"
s: meran un v .

. - « · ·. . tut! svor «

. · »

· . .

neu? ausgereicht·
g· Mk· oow

o D orpat, So. Aprrl 1883. · .. - life D - s« · : « FVlzekåatlizmtåobxlloltkketek«..E«;Wr««ks««s. · - -·. VII« ««

e v: e »Ur en· ere e e · i · l« euer— erste o» - « «

«

· H
n

gijktjges Bjllethabesp Kigdetrln as? . B ·
.- «. .

m· 70 Jahren ist es gestattet, daß - ezugnehmend auf vorstehende Bekannkmachunss empfehle M! Tnich dem irr-ehrten Publisäsz r wo Srna« -
zwei szzujggzpreu einen· Pkatzjenutzenw eum Dorpats und der Umgegend zur: Uebernahrne von Versicherungkm von Gebt-kleiden MobT «

VIII; WFVZU »KIUVOV überhaupt Waaren und landwirtbschaktlicben Producten jeglicher Art «sr - . neu» .«« · N
n· ·zuge·a en et en. . -·. · « · » .

Es ist nicht gestattet, daß sich rrif ver: - H«’«’"««««"«8«’"I«I. »« A · Pl· 11 J ·
-

Bänken mehr Personen zusammendrängen, s . ·« « · « · « « cxkokth Seite» 7 Erd, P 1

als. die b·etreff. Bank Plätze enthält, und « · · GSUSMIFÄEOUII für« Dorpat ctszz die angrenzenden Kreise . Iksscttmåntels its« Dunste-II
jstdjedeå Jpeateäxsßesuglyeä vetglichteh zu· . · - »-« . « » s » Alexauderistrassy Haus Dr. Bock. .- Igstdltlotwstoikc erhielt und ein.

je er e w ren H - , . · h« Fu«

Mst«»»»» »« Bmezzem zszjzzmazzz «- o—.-»..—».»«».sz»—-——»»ousosoZ »« «

IN»
ten auch auf wtederhottesszVerlan- · «- " I . » s A «· i CIUL

Denßilletverkauffindet ftqttx J. sz . Die Dampfer · « P » felderekrlskfi Iyiäåtisinykntltäkitisåztscistirirr
äsgirzts«s.i."sgjgjis.lk3».:::::.3«n; »Als-reader« und Don-par«
VpkkHlo...l2 Uhr Vorm) in d» Hand, ««.- ·

·

. - —II . . Prof. Itcclllllg werdenßestellangenseat een ragt-Jus
» lang des Herr» Aknold W alter, Haus xvütetgdelnxvgäezhkgtshstse retgelmdäszlsäsen Fahrten mit; Passagieren und-Pracht— -·«»sp . schmal-strenge Nr. 4. men Rigasohe str. 41 ins: Zakgäätettli

' II« u · · - jin-TH- —-—«-———-—el—»k7 I «

UnV,"b·egintl»tam-«3. Mai. Cl· SIVFkSDH Inn-tatst« ·«« « . . « »«
««

« . «« · « K · IN« ». .
Æöiltete können unter keinen Um- 7011 Pkkpsk jeden« Montag, Mittwoch und Freitag· · 8 Uh·r-Mors- · zstllsllashlkktcsu «

d l« T «

s k
,-

· «

«» « » « E s . . · un s·c t

Hätte-Es Rakäcraaskgerbtizsorlfkellkiex Der DZmpr(-?s,3««orpak-- Dlensmm Doimkkstak «« s«""«be"d.. ge«
1 ikxdvlkxksfrktkriilllej W« www· VIII« Iskslksvckss Eslittiflealszittel

Yefekvspk blekbcns · vol? ROHR« JSCCU PCTSIIBSCAG "Dollvskstag und Sonnabend! 8 Uhr Mor-
, · · V es a· V ,

« « «o· , « · as .

.
bin· d« Barstkllungenx l voml2kssptbk. ab fahre? IS FskttsxkgkcesshnvilirldsFnlizitsissöobentliäb unäe:t:7ar: e M ssVielfache gxfkxilfkyelilätätktå Ukchk TM

J 8 Uhr Abends, an Sonntagen um 7 i , Pleskau , Dienste» Donners« und Sonnabend —"·-———·—-———.» rheumanfchezzqhusch '

UT» Aber-s- ! ··«" If. I, « » Ehn Clavier steiiibirduiig z« HsikLINFPs"ELZ"-»IZZTZET
Das Theater-GENUS K- o» Dznspker vor-m«- be .n « Of» ·m« ; d zur! ein Bett sind zu. verkaufen IFeLITIZheZijIZIMFIJrVVJFETP»Es;s -

«» . 1n a .

-

·
- -

«
».

.
des DHLHmldMYerelnz· kegelmässigell Fahrszesp : g m »Dort-O- ·S« El» Im: · et! nteäcålä ZEISS;- Nrv 16, m: Hof, Im Zzfxttihnetlexgtfxnzetät tzteinåääkne gleichfaät

. «·

.-

. . »U et! a a gern bef -

O. Au s gezetch nete s —

«.

Aeohte Amerxkaxnsäshe » äfäeökfxnkeäkteåtjtestmagga ertheileckäch h?-·
.

- ·; o - . I s eem d s b« -

Fssschs i jltlcssepilutzpulgkk« D« Naltmaseltttsen ssvs im» s« «« »· Its? WILL-·«
·

.

. » - Freiherr v. Blau-ou
· · - In grosser usvvn zu en gs et! re Isen «

'

· ·«» « O - . G« b« B ,m· v·
«

c«
empfiehlt ' · Jnfecteiptäpukvet «i " r ÄHSTUTESASOUTUIPCISV END« Sxgxzsilstkiaschjuen Ggldiepog bergndietittgklgnicttttylfipx z?

- · J. R. Schlamm. und rHptUzm dazu empfiehlt —————..

E
fiir Dorpatckx FI»J·"UUF«TH. E.Braeter, ne: Arena-«

· - sure bei P-tksshsche, in Wptmarbei

R————-——·n. · · « ·» »· « « · s. ten-fett, äu ern· bei F. A. Ich«

lZlltlle Title Hosen -s « « · . bei GF
e aßadotF km Dapfal

wie auch dive me ander« « sz « J Echo vers« m Jan« M

..

« ck Z! z« Confttmattongszteidern und . - s« « - e .
·

«« ·« T« NO! be! I« KO-

hs he O lIUIOU H) . « . · · · »
mannn und Ziffer.

u a« WUZC CCGMUVØ M SVUHEV Yo« okskusms und von Ecke« empfiehlt In grosser Auswahl

. , skkesisssss us. is. D. Qui--:cr:ii:-r.«——————————— « .- » - · «

«- - «« - · - uxvge als seien«
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szszsz ss· « J . «» szszf »: . «»- ., «
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» «« « . z
·: ."cc« r. J« .-«·-««:;. i--...";.; J »

. «
..

«« g.- .. « :;:-· . . « «»

« sp «»z«--«J»«Vi . z« J; «« . · J «;
,.

Eh« .,.
. »

. «» .—

·« T« .

ksi · WHHYYZIESL :;««««7:.«Jssksßgkssckpjskskq .Y»·-7s3s-«;Issx" I s» TsssEt-s-s-«« «fss"sbe·nm fapllhsAbdoy «

«

HEXE-Cz «? »« fsssksssks :«
-«- F«-

Efpxhikäu Ist. von-»O Uhr, Yprpkkts »-

Uh"t·· ke Ziufgejsioiiimekkbvs .
-s-1--s di» sseiitxigwgsöfsicet « ;

ss..-:-!l;.- s! »5L:«7TT"1T-"s»- T« «« 7SFrFHIHHTHZIIDHiictIJU.p-.?r11xY"kk"-r .
»« .i.«3 g.!«-»--« ««-

- stets is Verm:
isbtksch 7 RU- Ssp hslbikbtkkch I IN«
50 sey» vicrteljährlichI III, smuttich

. so K» ;

» Nach auswärti-
jährlich 7 RbL 50 Kost» dass. ( Im»

viertelp 2 NbL S.

« »· » .
» »,»».»» »

SW « U· «,.L .-».--. F? TO« .I:-;s««-"-««-’.«-k«««- z: :«·««’««l.L«"««"«««·" «·

I: Jiscseksxtzsfkzwåk ZUJY YHUQ Hur dtezfsijtfgijpalkkiies L:

II: szaxxpw tm» s! J» ks»s.-!.(» Esstlsskr Its, IF« U« Aiwwispssk.xs.
s7»-.-·.7-«k,,z·;pgkpk-Juseäü8enkkspjiönss sey. JOSEPH; füjispjstzkpkpjzjzkjxe·sjz .. H?
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Wecsstllisumoitss Mk-Ein-kMtkqn»,
fuw asoslussisl«Waykisk-k«igeki1sgksjkäeiz«
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mkitciisssajsisiissszicmsggisMasbskktiigtz sEesshkxkssiiiVsveks
Zdtts void - Oftexjn Bis Pfiisgstzn - nichtss jfgetiiigkdens s««4"ioi-L--ten; «- iniis deckiås visklegenfbdn Tålihkikstosse·? o « weit Aufs»rätimecQsznjie Hskbeisberk vokgökückkeix Jcjhreszkeibivzükts
schesisktkierthwdäkeyss Basis-Mk T wiehtigexisVokkiikiHeiisjsi
ukkkssdipssxvek sieszshlzzdae ssbastiikivig ekiedigkgHA DE:
Nov-BUT xsffsGesvejsbksrdåtjng 3i1kid««dcks«" KkavkeätcasssijE
Geikg a: dsssitieksgesaksgsxisie Pkiisivsiszcssksstze preisen-für
vekisickschstesiss Abichkcsikt Idekl Seisioks skivwehsaiiekxi
»Dszu««- so bemekecissokkszsxtkijtjis3j12;;kEsas2-.«-,1sz;däsW-
faavsksivhskuugwksstz Hist» svisxsikkxiksiiiesswwswsksszkj von-
stmigs s: icskievisszsiiukssi dir« tdeksssvviiiikkssefstviissfsksiiisch
uikhvdsu iserwuistöxiis Ei! Eis( kisbeiskeichä «"Ssstgff-;-b1eik-Ek
somitjskiächx« Wtedetaufascfihiixkss1dek- Sißsuixgesk des
sowie-Ischa- ssahkeszkw sivchses z» svkkøkistikgiscijszsz syst;
HH LJIBHFOIHZZFFUIJXFZsee-diesEin»sgkeiksisidigsaisksskGsgsazixsaskjsgsdskkkkksgsfsic
AskvvikkxississsvskMPO«-Pasi1wii«-ks i; ji«-up?Pfizgstpisss Eis-Mk;-
uqsmeyvclcstauvshaitseu ;- gsgkiissviesikikzkiiiåsgeikssse Ei;
schsöpfdagsiwikdssiisit idkkisxscktsesisetissWillsen Tsskichx lasse«
mschvsssishskkiiipfdkk feiinO sssvie ssijscif "E Ue Etextes-e«-
rachofngUundI-dås- UkffallbedficherusigEGesetz bärwatpdte
Apvsitspsgstsmu niczbjseskiiskskkeiitigkheki zuz-1-2»ss-e-»,
vieiftisj ausrlisiiftisvmiåkelkxiikäkk disrJSchlsäkß der Sesk
sie-IF. sfvndkrn - åinessmsue —V"e"rta"gpisng« gktäpükifchUs » «?
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Et-stg:sskjik«4884-85»zux-hätt-liessen. f« scxiiisikis der«
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sammten Jahqkk z» spdkrszmstkgrixx-kicitzxsihkemx»g«
von( ÆiHkeEtek«"Siundeu-5 « g aFblF9I,Jk.«M3«nI«Zekk «
sekkZkksv,.jnefxni1oe- die brennen« »AR«UY"TFZV« JEAN-EITHER
DTUZFIIT void« tväixkäkse Jzxzzz GWIMPO XVIII zlzxtde Funken?
füpchtexc lgff«e"xi«,«’ik«ztzsngesp Ä» VIII« fupndtenStxcdt Hei«
häWksmäßigeeYYEekin«stYigst«-U. UYF HYVAUVET EVEN: Des! ver--
lichesunkekdkücwny ihm— »mftc·xndenspre für-eine Mög-« e

wie Fcuekkskkzsksvs Denk-ges evxach b«

«: txt-F Axisasjrkksse me» åässlkkssstsstxestipsss
IN— Psxkssgtättgksxujjxk pspkk sgdssspfkwdzVbsäkek Wesen. n
leisten: aber sie rafeude«-S1ck«"e« gfspkkltfchkc Hilfezuxz
die-Flammen- sauch de« Wiuvkiksikrkgkäh m« Tsslchsris
übe! E» VII« yanzeIEGZhsapg -..- xstch «« -e"t.9e9««Y-3· spspkt
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,
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«"-TP··"-PY"JEHV«ODTTEE»JZEIT-IX« Chr» Es«;MSLAL-ö73!5s1ksix-»
«« le« Cur "«D«1lhli1YsLöy«d. spksciöendif H» uixd» jBIc-r·k··e. iczjf
)Phövsixskckesks »U7I·Itsx·"ksksx1-sJW25ess·öxn« der Lzetsjrhnsö.tesii«

«—- Vjqlespwspqatezkajrgjwarf twtz dxexrauf diescstitdecksiicisgs
der— ThäterssrIusgesQrjrben·en·-", skrbek 1(sz),00()» Pf».»StZ»

betrakzerrdferr Be!"öh«tåu«·t·iF-, Mörder·
« nufzufikxdeti ; « DZJJ Jcxietj .s·ei,ne"fÄ2.a«chi;zpejtxjlgrkjrse Jus-FREESE- sdstsktgxksgssfchsskkbcszsxct PstdonxsxkåiuenseEkvfiss

« ausfxauchzp nur einenxiderk offevbarszzcrhlreichensMits
« wissest zre even. «— Manpszxjpekzwerfekriie Weis-dessen; syesj

fUschrtPTst»s«;VE-sb-Å2chszs;s! dsxsübitt se« sshsdskdkkgTstwsldtzlHiicks"
imfAsiigzistsrx Adhktlfepiijrct

T J the·i,txxir·ge"nsiesikjäxs" jxuxgexs Mädchexxsk-gewe«x1en2wyrde-
« f der bald— sszrur 2A.ufd«eck"cuig«.sdkerx..ganzem- Verfchwörtingå
f« führte. Heute werden fchon diHGalgAen is;

« Hefe des«Gefangenhciusest«tio«tiszKijåiäinhacn errichtet
- uudjünf der Schulsdigjszenjehegxzkihrecn Ende entge-
-·’"«,s’sgejksk;»sz Brady foll zeitrtzeifeJ Fsjbenit , er axif Carey« zu
T4Ej«s4jrkZ-szck;isö«tr«"kommf,« vckriseicter erfchrzecklicherc WiYttj'«4-be-

Regt; jedjozhs« i. «« VIII» JUTIE J Z e XII-e E« "-1ue «
zijksSiJäkxiR EaffkeykrfddekessrchsJsexhstsTchxxkdkgr hekeiijxiksssz
istYEfSHrJcJeszfeTßt ·"ui1d" erklärt; Ldciß er ddxjcBewxjßdtjspekiif

« der« tifcht d länger trjcrgeris konistexsz Dååsjjäey
«"·««w"jrd,«üpi3e-" es»«l)7-e«isßt,1 xliegtiiidigkxxtndsTscjldsgaqz auf«freikeriFußegekskstzt xberderrsdg er«dei»r"«Regi·e«rYiiE1g
«« LiFeDALigITBCFFi egeittachkx bei« jin-d felszbst nichfftjzsfwskber
«( grcivietssseiseheikktz wie sdie esckksdeeeksf VeksckjewiyeeüekizH
YTUU Kellry kstisitizwischec gieicljfaflls zcjm sTode Verurs
jkhejjks WHHHEUFTJHAIIJeUFeHHnÄT spukt— man"nun,""d"a"ß«

s Tyviikkzssssssee »,,INe;-j Eikissssszs greichfciae zieiij Auges«
geävordensiszst kirrd sich bereits«atzfdemsRückcpkge»

eEEcigiand"« oder· " fdsjirr sclyrpn vin Scot ""ai1d"Yc4«·«r«d«"l)sze«;«
Tficrdejh JEB heißt, ««e"r«·we"r"de fchyn iii1"i·1"ä4ch"si«en««;i)?«»hij?i«k
«7als «""Kr;djiz«e1"r3ge« vorgeführt iverdcnfund ' sqlleicjYszjerre

Durch die Gnade des Kaisers und durch d·i·e Mu-
« nsssicenzt »Her- Stddtk tVerIjn s?åTvt«e;-viixtch7e dxg »Es-pens-

güisxtfktgsv;Jivzsscksgttsvgstjxksutv" Gatcdptssfässäs xsckhfisixspjs
Centrkjl»comitö« » ·».de·rz··. Atlgenzejnens Deutschen Aus-»-

»ste«kl»ungssanf;zdem Gebiete xder Hygieine ustjd hessstlsketss
Wungtvesens sin - den Stand- gefestJ jssvgszleich iitckchsszdjen

. erskeekss Reoegansiscrxiitzn ·Arke·iien« "·g·xif« Grundlckgessdjes
TMTTTJYIEEFFYT ".-Vck1IsTL?1.ck"1M"kfsi0U f tut? SSTIHLYTHTU «« IJEIMPOEIIVUEfHZJ·eine»;·befchtzszitcek·te Concxxziixenz für «»ein--:-.mafs.ives..Aus-.
"stejx·gr"ig·-G;(’i.bä1xde, xhauptfä tylkch insEisenconstcuctionjs
gussfthrejben zu können:- s«"«- - « - » «» — ·
; LMån shatte ssiclyanscjtea ztpanzigkFik met: Detxtjtss
Lands« seisvcinstqtz Dnsjf Ergebnis; . « »d,ie.j";er Cyxjesnirenzz

swatköti "scj«ch·s,»,giexb.ei,txu,t «ven«wte«1cheu : steh; fünfDem »in
"der--.:Prog"riizmmskizzek senthaltenen System si duychge·hen-k-
Idee; Hcillenbautienz"s:anschlosfen, WährecrDTVaZ sechste;
kvonsden ··Jjntgenieuren D·-r;j P rötl und Xåchardztvskyv in—
Drkspetki exxxwcpskfetnz von jjenejn cxbweixheyde Anordnnng
sserkxtäsndkgt Ziehen· pixxgzxw ges-Hier Einzersysteme he;-
Jfolgte ;;Diefzex·E-ntwurf· wurde vo»ns«.sdem·Ausstellu«ttgc-zz·
sAusfchusfe Tier AÆEVVUQxitsGcundeszgelegt nnd in·
econiftkiictiveesp- Beziehixng Idbn PenttJngEUieur Skhcclxisxkowssky txnackxdter etüsistsgrischext HUIIHMPO nsssschitfötxhkxisshnsåix
Seite, vyn.»ge«iij"·" Axchxjekten Kyllmann und. Heydeni

"» weiter ·dnik·ijxjearbeitet. " ·n Die — Ausfcchkuagideseiszetcuessk übernehme« gemein-
·« schaftlich die ·Jn-genie»nke·-»P"t3t«i·4 «·nj·r«vsz«,sS»ckj.txrvwsky Hnnpsz
—· AiszjDinjTenknTxlleXHYiUVEeLHiQ z."sp····z;tpsit,, daß; das«

Eigenthum de; Genejgdjklxvxslkxxehmekeblejbt und
: Der, Anstschuß";« vers; Hygieine-Au8fteUung- denselbenInnr-
eine «»Miethe pfür dies "-Benntzuatjj-j"w«ä1»)si«end «« des Tsahtesf

··.,188·3 bezeigt« Die« Lsiefferuiigr · dej"Eifencons·t«xfxtsctsipn«
wnide vsn ·« den«« U·n»tet;nehnxec1t"sdn fplgenpe Fsixznen

Lvexgebknkz Pjejffåx kDjnckenmüåec, »in Berlin» Ei»
sent-Mk. eLgnchhammet ein Etat-DIREKTOR« Harzek «« Ae-

Etissaiseseafchakiz »zweite«-Wesens Weyvppieyek its:sslssdhgnsstxsesgsscosrssitz-ZEIT?xsttiOrüxstsxgjztnsHschxksxzssiexgzcsxzpekkhzikggke aszjxjggfgzjsakxczxznstact i« Sudeasjkcgzz
Mnnxic -.·-·»--«" Its-UT? «« -"--«’3«-"-«««««7 ««

jsxslbsjrneiseutsx und Infetate vermitteln: in Nigss H. Lang-Us- In«
nonCtzxI.-B«gwau;· it; Wais- M. Rudolfs Buchhandh in Redak- Buchh I· scsge

E Sxröhmzjnxsst Pein-Murg: N. Mathissety Kasus-he Bkücke U N; in
·. «; · P , Essig-schau: Rajchman C Freud-let, Senatorska «« N.

des Besuches liegt »in dem Bestreben der Regierun-
gen von Spanien und Portugal, sich enger an di»-
andex zu schließen. Man hofft dadurch nicht blos
sich des wieder stark utn sich greifenden Republika-
nisinusÅbesser erwehren, sondern auch eine Art Zoll-
verein · abschließeti zu können , »der die bkonomisclze
Selbständigkeit und das Gedeihen der iberischen
Halbinsel fördern soll. Spanien niöchte außerdems Unterftüktzung für seineszPliiiie auf Marokko gewinnen,-
und inysosrtugalwünscht man der englischen Pro-

—tec"tion l«"»esdig««zu werden, die von dein Lande immer
Ilästiger empfunden wird. Anch zeigt sich die engliä
"« sche Regierung in der jüngsten» Zeit sehr zögernd den
«· AiissoriichesznszPortugals gegenüber auf dieAnertemts nung seisznser .R«eeh"te» an dem Congo -Gebiete. Nicht
I geiiug daran, find «i"m englischen Parlamente während
H der Discnsfion dieser Angelegenheit über Portugal
«un"d die portugiesische Regierung Worte« gefallen,
». welche« in Lissabon nicht angenehm berührt haben.-
- Besonders« ein Mitglied der« radicalen Partei, Mr.
-j Jaeols«B1-"i·ght, hat sich iin Unterhause über portu-
j gliesischei Einrichtungen i» seh: dasjenige-r« Preise

ausgedrückt« In« Lissabon und anderen Städten
Portngals werden große Meetings vorbereitet, welsche

i ikssszenergischer Weise, gegen die. Kundgebung BrighiF
«: und? gegen die Haltung Englands überhaupt protestb
«"txv Werden« . « «.

Fürst A lexa nd e r v ·o n Bulggrien ist zum
». Besuche des» Fürsten« von Moniensgro in Cettinje

; eingetroffeci. « Wenn knanvorz einiger Zeit in man-
» chen Journalen mit lebhafter Besorgniß von dieser
E. Begegnüng gesprochen hat, in welcher die Natur-di-
-« gung szroßer Usinwiilzuiigen aufjderBalkamHalbinfel
s» fjoJexistiirstJ wie« der »Pefter Llvyd«»
e— betont, diese« Besorgniß nicht mehr» Mit dem «gro-s
I« ßen .Bal»kan-B«ut1de7-init dem von spauflavistischerzSeite

stets-gedroht« w«ird,«h"abe est-«— rneint das genannte
is, noch sei-ne guten « Wege z« dergleichen «-Ge-
e« nzgjxssxktj schxecktzzis sticht« Jpi uehxigexit tnkiM
f( fifty-seht der· Fürst von; lxjfltontenegros wie
von Bulgarien s Gelegenheit , nehmen, in i der

H» nächsten« Zeit« in« -Wi«en- vorzuspre che-n,-- was der—-
-·-, »Bist» LloydJ mit denrslbedürfirisse nioiivirh welches;
-: bksztsg«»sst«t.rfteti"znacb der Freundschaft Oesterreichs ein;
IT«- pf1L1sden»...»-»» » « i

Die. Ankunft des englischerrBotschafters Lord
Jinszskonftszantinopel swird vielfach als das-

Slgflsklf dziejPsforte . zur Inangriffnahme der
«e.fo"r men betrachtet; "Vorläu-

Jfig xhat—·.sic;hkfrei«.lich die ,Thäiigkeit der dortigen tür-
· kischenispBehbrdenl lediglich nsach sder Richtung von»

ReprlesfrtkMaßsregeszlns erstreckt. Die in Tiflis erschei-
.aririeiiis»kh-kf»x Zeitung ff, MschaP sbringt einen;

i ; BkkxxinxgexsssTropf-»M- gsssöß «troe de: Versi-

nehsntenzeinz 3600· Qmtr., die , NestanratiowHallen
32oo, "die Eisettbahuhene 1500 Ostia. «

"

.

« Dasspgroszes Eingangsportal des Hauptgebcindes
ist durch eine Colossal-Gruppe, Bildhauer-Adolf Brüc-Sslchmücktssts s . s i i e
der« Mitte "·der großen· Kuppel wird die Vor!

dxmsBildhauer Br e ne r geschasfene Gäste· der et-
ha»beti·en. Proteetrice ihre, Aufstellung sind-en» Die?
selbeszkrön"t. eins schlenkee viereckiges Postament-Jzeu"
dessen Füßenzeine halbnacktq weibliche Jdealgestalt
sitzt, daslächelnde Antlitz dem Beschauer entgegengee
,wan.dt", mit dem rechten Arm das sachsen-tveimarissche,.
mit; dein »» linken das Deutsche. Reichswappzn nmschlink
geiid. "D«ats Postameut selbst wird belebt durch Genick»
die es mitiliosenketten und Draperien umwinden.

i Velarienz von Professor P r e l le r in Dresden
gkmaktz « bilden den Hintergrund von dem steh die
Bkste »der Kaiserin abhebt. Sie repräsentiren im
eigentlieheci Sinne die ideale Seite der Ansstellnnsk
die Wohltätigkeit» derkörpert durch die heilige Elisa-
bezw; die Barmherzigkeit- symbolisch dargestellt in der
Legende »vom barmherzigen Ssamaritey während die
Dankopfer der Genesenen im Tempel des Aesknlap
zu Epidauros in ergreisender Weise sprechend, keines
Commentars bedürfen. · .

»;«Jn dem letzten Pavillon des Haupt-Ansstellung-
gebäudes endlich befindet sich das Rundgemäldtz wels-
ches T« diesen! Jahre an die Stelle von Eh. Wilbergspxk
zerstbrteniMeisterwerke getreten ist. Dasselbe ist eines«

Plänen des Paurath Khllmann von Professor A—
H e r t e Laus-geführt. Gasteity das dnrch seine heil-
kräftigen Quellen, wie durch den Zauber fein« NO-
tnrschiinh eit gleich bewährt, wiederzugeben, War di!
demjtiinstler gewordenezzjzszsijsåtzkihnt meisterhaft gelöste
Aåfgabe.» «

—- —

War somitdie erste Bedingung etner-.Wiederher-.
stellnng des Unternehmens in vorziiglicher Weile er-
stern, so ist andererseits : III-Organisation desselben

ükixkkascheijstde « Enkbaupxskgesziisi bevpxstkhkkk Dis Pius- «
richtjs «·« « Tjznckfksk "«z«un»cHex-set« JGenbfseji «.

MPOsKYC3?«9-s1«-"H.s"k28"k!s Ijslsssxkgssihdkstk Ttåsßkisi XII-v legt-it·
vikxkudzvxsksvzis sstxkstdstsp ,.209 ;- Personexy darunter»

Einige aqeTeheae-;Bi"krger,- aus«-Der- trifchep Hxatkptss
JstOHE««-«SV.FDHCU"FUVL"
- Ikssgszskgpiiixssstksscaivischxiß fVes-«fxgazsEssbdtikIsgeixxxsMPO
ckisitcijkåniiiier xzcxk disk» Atsgkykpzxgxzzjz SHFMPOIHIIHZC »»- zx o.-t,k
»Es-ists! des betkxhciikeki Kkiegsmiiiistxxs »dek- exsteiptisiek .-

zyxzblik und Mitglied der—Denmkrutifcheussildkkoåxi zum
« Psssidsssssisspsgssssissssxi« Es« «: s1;tsktteA-?dk«ss-"gsiixps-Es Lstsstskspesxbsgposssistgt »Bist-Hist« -«s;ckydsd-«s"st;-"«««VtoisxSsExkE

k MZks«IIsIE·TJ-!Y THIS? Vksksfchjkkflkssss g·«sk.)öxk-skk«s.xkssi«Jdsls-ss VIII-Isc-sdeizTjksixjjszxxsteLzxi« LDz1kM.-J:g-11,,»»zwx"p1«f fitrdzbei der Unions?
Nåptxbljcajnex grad. ixsztvixakzig bei sxseissl UniEon·-«-Dåmoc"r·a----

stiqizse eisngefäjisisbesk Ukiket PönjEistprötf4Jl7x-,fi·1is«ös7a»
- dsskssxbgsprdfsirsifpisk’Tsjigsksovx«SpkiillgpxssxiikocheijsiixislsjspdixsksL
s FTsI3x:«?Fs»-s-7ks- Jxtlsisgssgixxss xixsid -s)kEik»j:kis:;;.«H«i-iA-ks:-k.:ikLeäjfxsjx Wiixfv.v,7.· Sgdikxks gsrnptspi ««- CasimirsPövisetzssRis
bohsxdejiähviseul uxtd.Fra»kick-Chaa»ttseas.i.s szsDer Pisis-wiissisissssiiisch -iiisssis»»MPOss:7iki:s«PiixMPO;ssis
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Mk!eedebe1·g«.e«22e52s-.Geisen »Es; Yes-XII«- spDsse Bisses»i TIERE; spsjkkfMsfekksesksbkkxseiiisp sfsssshetnctshm die; Jst-ma- Re sSkhyezidey·-.»u.yd; kdte « die-r szsittxineraxbeiten xZininiermelik I

sterj E; Wixikelmanxy »Beidepsins-Betliiii Es« -:.-»»sz-»,::.
gis »Das Gzeuiidsxückj säicf Ijv"elchje»i»iikk»dj;ä ssjygisikiiexexujsksx

stETIIMSAHIITSMPOEDOITEICWITH-Jists;WLVITZIHIE"JIHEFITHE-WITH?
ggykkigx jxxkzd Dei-z «-«Aiissteikrixfxijcz-"Ctxeiit.oä- nge ; Hex» die

Dguer des«-»Jahres 13883 küberwieiexrsxi sxEsktiegtalsos
«die.sMöglichteits"vor

-,.- daß: die-Gebäude "·"akn·j"·S·chl-"ri»sse»
is des· Jwhresskwieder ais-gebrochen Tsutsid eziderivtektig
jwerthet werden. Sollte dies der",F"«»cEllsz·(ein,»fo»"etkei"ch-
tert »die; dass; gewählte. Sh»st·e«c11,;.«-;« und·j;hier» in» ist: atkckswohl-seist Grund mit zu;--fu1)en, warum unterssjsenivors

;-, gelegten Entwürfett geradediefexnOseigenartigeii Ent-
sjwurfeder Vorzug« gegeben7j»wyrdenist.
:»- . fDi«e"AixZfühx«1»xn·g der« Ailieitenivitrdejo"b«efch«leunigt,,

daß die "C·«1«HffUu«1·1»g derspArisstellpuig auf Anfang Mexiy
d. skiestgejetztxwerdexi konnte, « Das-Gebäude bedeckt

I eine Fläche von 1.-t,500 Qmtrx und ist«-den« Einzetfys
s«- stemen M! Maß vdn 19« Meter» ZU ;Gr"u1»jde"·"gelegt."
z An die »2k«5 csystemespdex iqiuadkgtköxmiigieueiGerippe;

schließen · sichz in. der( Hzauptaxsez drfeisziveitere spSysteme
·? und ? szwei »pplygvuctle. HatxleeecLetzte re umschlteßen
«,zwei größere, zu» RestauratiowZwecken tbe7stim»1»fr»x»te-Hö·fe;1 während fiel) ins den«-mittleren Sykiemen biersjkejyere
» Hefe einbauen,«’jpc1c1j"e zur-Schaffiingsivokpseixxichekn
Wicht-e« und für»»die»,8we»rke«derkWqssergbxeitung LUST-
YVVDVHI JFUDF Zlkßere -.-»-IIICs1«1«V-«iU-«"N1’hk-AU-'KUYSVH
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Fdirersten seitIi Ehe« JBelerechtiiiigE.T zzqkhäIf FÅOVPY Spstsm
»z:uoi;»i;phLsrteOve·k»1ich·t-— dutcxxldie 2sM»k:-ss1;pheu ssenke
-.:kecheeu.-Wei-de. spsbekekk Hasses-se» De« »MTIEE,!««
ssystdm de: Häiiptsxpisk istsscjclefsxseiekkss Vkspkkkp
ffdetszs dörgez"o»ej" Hxtitktyfszxtcklsgusgepilpslie«- » »,:«.-»» ,»;:.»"
.:; xerHYeT"-«dk5-«I ÆITIEHIEIYSHFOEIIIIUT »Ist-det-:;7s..soo ,Qk;i.«-·k5s" «-ist-i--«-E)--see-0sssss«- Eies-seltene« «
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,chekung depPfpsktezx daß. den it! Ezektltll cllldccktcll
geheimen LGesellsrhafteu keines Bedeutung beizulegen
H, außekgrzzzzkkjch strenge sztrasirrtheile gestillt wor-
den find. Von den 50 AITAEHUAYSEI WJVVEU ««VPU
dein Strasgerichte in »E»rzernm Z» zu leben»slättgl«ichekz
20 ZU« 1·5jzk)·kjg3k" Hin; die übrigen zu 7 bis 25 Jah-
ren Zwitugsarbeii «vernrth-:ilt. Dasselbe Blatt mel-
«det, daßdie knännlichccr Einwohner von Trapezunt
und seiner Umgebung, welche im Alter von 18 bis
25 J.xhi-en»stehetr, in Folge eines Erlasses der tür-
kischen Regierung zrrrsStraßenbanatbcit gezwungen
werden. s « « « «

Die-Libunott-Fruge, jene Frage, wer fortan
türkifcher Gouvernenr des Libanon-Gebietes fein
solle, ist nunmehr endlich erledigt. Man weiß, daß
Frankeeich und England bei Erledigung dieser halb-
enropäischen Angelegenheit·rivalisirten. Einem Kon-
stantinopeler Telegramtti zufolge haben die Vertreter
der Diächte jetzt das Protocoll über die Ernennung
Wa ssa E f f e n d i’ s« zum Eouvernenr des Liba-
nonunterzeichiteh Wassa Effendi ist, wie wir der
Frkf. Zkentnehniem Albanese von Geburt und au-
genblicklich als« Gehilfe des Gouvernenrs von Adria-
uopel angestellt; er gilt für« einen tüchtigen Verwal-
tung-Bearttten, hat sich -auch literarisch durch mehre
Schriften über Albanien bekannt gecnacht und dürfte
in der enropäischett Türkei mehrfach Gelegenheit»ge-
habt haben, die. Schwierigkeiten der Verwaltung in
einenrLande mit verschiedenen Volksstäntcnen und
Confessipneir kennen zu lernen. Jedensalls haben
diespFranzosefn insofern ihren Willen durchgesetztz als
der Sultan sjundE:iglat1d« den bisherigen Gouver-
uenr Rnsterrr Pascha haben fallen lassen, und rascher,
als . man in .der letzten Zeit erwartet: durfte, ein—
Nachfolger fürzdenselbett ernannt worden. ist. Am
Längstett scheinen« England und Rußland «mit ihrer
Zustimmung zur ErnennunsrWassa Effendks ge-
zögertfzn»habcn. Die Hatcptsache ist nun wohl, wie«
die Einwohner des Libanon selbst den neuen Gou-
oerneur aufnehmen werden. · «

J« «·"Betlitter Brief««
«« « « » » s« , herbei-Im, s. Mai;

Jn unseren Pia r l a« m sent e n geht es seitsei-
nigerZeit wildzrrs Auf der Rechten wie auf der
Linken» am Bundesraths und am« Ministertische
herrscht die größte Gereiztheit Vorläufig sindet diese
Gereiztheizt in; scheinbaren Kleinigkeiten und in grotes-
ken« « Uebertretbungen Ausdruck. Einige Beispiele
werdensdiesdeutlich machen. " «. - —

Bot: fortschrittlicher Seite wird - beantragt, »die«
MislitäzreVerwaltung aufzusordernipties und dies zu
thun, um dies und jenes zu verhüten. Der Gegen-
stand, um den es sich handelt, ist eine große Kleinig-
keit, und es ist ziemlich gleigiltig ob der Antrag
angenommen oder abgelehnt wird. Der Reichskanz-
ler«« läßt das schwerste Geschützk auffahren. i Er wählt
die außerordentliche Form einer schriftlichen Lllkitthed
lung an den Reichstag, welche besagt, daß« der An-
trag falsch adressirt sei, daß der« Reichstag sich· nicht
an« die Mititär-.V"erwaltu«ng,· sondern an« ihn, den-Kanz-
ler, wenden müsse. Es sei hier gleich bemerkt, daß
been-Reichskanzler formell durchaus im Rechte Hist;
aber Herr Eugen Richter zeigt mit der ihm eigenen»
Schlagferti·gkeit, wie ein solcher Fehler zu rügen und
zu eorrigiren ist. Mit großer« Fixigkeih alshandelte
essich um« etnvergesseues Tüpfelchen auf einem i, ««
unrein überflüfsiges Komm— in einer 3Reinscbrist,
und« nicht um. eine große -Staatsaction, nimmt er
denAntrag streicht ,,Mili»tär-Verwaltung« aus und
fetzt ,,-Reichskanzler« hinzu, und damit —— n i ch t·.
Punctumj Denn derneue preußische Kriegstninister
macht noch darauf aufmerksam, daß der Reichstag

nicht das Recht,»habe, die· NiilitäwVerwaltung a u f -

z u f o r d e r n, daß dies eine Einmischung in «

die
ConkmqnvkpGgipaltzdes Kaisers bedeute-T« Jn derofsi-
ieiösen Presse wird dann· .auseinandergesetzt, daß- de;
Reichstag uichtdas Recht· habe, überhaupt ein-e Ver?

-waltung, gleichviehob Mtlttarz oder Postverwaltung,
""·-,,aufzufordern«, daß derartige fortschrittliche Anträge
den Beweis lieferten, die Fortschrittspartei wolle die
—- Republik errichten. Die Vertreter der Regierung,
welche gegen derartige Uebergtiffe zu kämpfen haben,
werden — bitte nicht zu lashen — mit den ersten
Christen verglichem die es aber doch noch besser ge:
habt hätten, da sie nur von den Löwen sich zerreißen
lassen mußten, während — doch der Leser könnte
alles Dies für Uebertkeibungen halten; es sei daherlieber die betreffende Stelle aus einem Artikel der
,,N o r d d· A l l g, ZU« tvörtlich eitirt: »Und den
Kampf gegen diese Frivolitätem die zudem «in einer
ostensibel unhöflichen Form vorgetragen werden, müs-sen die VertreterderRegierung .ausfechten. Mögen
sie sich mit dem Schicksal der Christen zur Zeit der
römischen Kaiser trösten. Damals verurtheilte man
ad le0nes, heute aber giebt es nicht mehr Circus-
Spiele mit Löwen, aber die -Lierurtheilung, die die
Gebildetsten und Pflichttreuesten unserer Nation über
sich ergehen lassen müssen, ist fast härter. Sie lau-l
tet: Acl important-es. s

Das .M.i.fzverhältniß, welches zwischen dem uns-«
scheinbaren Anfange und diesem Ausgange besteht,
springt Jedermann sofokt in die Augen. Und nun
bedenke man noch, daß thatsächlich wiederholt det-
artige ,,Aufforder·ungen«, ohne irgend welche Bean-
standung zu erfahren, an verschiedene »Verwaltun-gen« Seitens des Neichstages gerichtet worden find,
und zwar auch an die Militar Verwaltung, die
obendrein der Aufforderung nachgekommen ist. Ja
der boshafte Zufall will es, das; der Neferentder
Coknmission, welche vor einiger Zeit eine derar-
tige Aufforderung an die Militär-Verwaltung zu rich-
ten beschlossen hatte, keineswegs ein die Errichtung
der Republik erstrebender Fortschrittley sondern ein
Conservativer war, und gegenwärtig —.— Bundesrathss
Bevollmächtigter ist. «

. Ein ander Beispiel! · « ·
Jm Neichstage stellt sich die BeschlußsUnfähigkeit

des Hauses heraus, was« in Anbetracht, daß im Ab-
geordnetenhause bereits eine Sitzung stattgefunden und
an demselben Tage noch eine zweite wichtige Sitzung
stattfinden sollte, nicht so sehr zu verwundern ist. —-

Der Präsident beraumt auf eine Viertelstunde später
eine neue Sitzung an und seht, gegen den Protest der
Liberalen, die dieses Mal so ganz besonders wichtige
Etatsberathung auf die Tagesordnung. Die neue
Sitzung beginnt, und die Linke beantragt Vertagung
Der Antrag stützt sich auf eine formelle Verlegung
der Geschäftsordnung —- die Majorität, habe keine
gedruckten Tagesordnungen erhalten. Der Antrag-
wird abgelehnt, aber sofort sbon einem anderen Links-
liberalen aufgenommen. Zur größeren Sicherheit wird
auch die Auszählung desHnuses beantragt und rich-tig stellt sich die Beschluß-Unfähigkeit heraus. und die
Etatsberathuiig fällt inks Wassen JHier fällt« das
ganze Odium dieser Obstruetion Politik der Linken zur
Last, um ssio mehr, als thatsächlich so viel Arbeit undso wenig Zeit vorhanden ist, daß keine-Minute ver-
loren gehen sollte. Die Linke kannaber andererseits
für sich geltend machen, daß der Präsident nicht ge-
rade die Etatsberathuiig auf die Tagesordnung hätte
sehen sollen, die, wenn auch keine Abstimmung zu er-
warten stand, wichtig genug war. sz

Ein drittes Beispiel liefert daspreußische Abge-
ordnetenhaus, dessen Präsident, um die sehr wichtigen
Verwaltunggesetze in einer Sitzung fchnell zu erledi-
gen, g e g e n das mit dem Präsidenten des Reichs-
tages getroffene Uebereinkommem die Sitzung verlän-
gert. Die Linke verläßt den Sitzungsaal u. s. w. u. s. w.

ssDie Beispiele derartiger Manifestationen großer
Gereiztheit könnten noch bedeutend« vermehrt werden,
besonders, wenn die Parteipressenoch Beweise liefern
sqllte Aber die aufgezählten genügen, um erkennenzu lassen, wie die Stimmung ist und wie man sich

von-Mist Stimmung sortreißszen läßt zu scheinbar so-»g;co«ßen Kleinlichkeiten. Dennoch; wäre es ein großer
Itkthllttlk JUUD thäte man dem Kanzler und, feiner!
ReichK UND. Staatsxssftldjutanten einerseits undFRichter
nnd Consorten andererseits großes Unrecht, wenn inau
glauben wollte, daß sie mit ihren scheinbaren Klein-
lichkeiten nur ihr Miithchen kühlen, den Gegner ärgern
wollen. Man muß vielmehr Vorfälle, wie die eben
aufgezählten, als Vorposten-Gefechte, Scharmützel an-
sehen, wie sie einer großen Schlacht vorauszugehen
pflegen. Es ist freilich möglich, daß die Schlacht
doch noch ausbleibt, weil inzwischen, wenn nicht Frie-
den, so doch Waffenstillstand geschlossen wird, oder
sonst» ein Zwischenfall das Aufschiehen des Entschei-
dunglampfes rathsam oder gar nothwendig erscheinen
läßt. Einstweilen aber wird man gut thun, sich darauf
vorzubereiten, daß es demnächst zu einem ernsten

. Kampfe kommt zwischen Denen, die sich Vertreter der
Kaiserlichen Regierung nennen nnd Denen, welche das
Recht des Parlaments vertreten.

. Alles, was Fürst Bismarck seit Jahr und Tag
--geihan —- in letzter Zeit trat dies häufiger und be-,

sonders scharf hervor —- sollte und soll dazu dienen,
die Kai ser li ch e Regierung zu betonen, diese gegen-

»

über der parlamentarischen Regierung hervorzukehrem
oder, wie seine Gegner behaupten, den Einfluß des
Parlaments zu schwächen, den des Kanzlers und nicht

. des Kaisers zu stärken. Alle scheinbar noch so klein-
lichen Schritte der Liberalen finden ihre Haupterklä-
rung darin, daß diese die Rechte des Parlaments

i ernsilich bedroht sehen und sie mit allen ihnen irgend
zu Gebote stehenden Mitteln geltend machen zu sollen
glauben, oder, wie ihre Gegner, trotz aller Proteste
und troh — der in Anbetracht der Verhältnisse —-

Lächerlichkeit dieser Behauptung erklären, weil sie-«
die parlamentarische Regierung, die — Republil an-
bahnen wollen. « - s

In— diesem Kampfe hat vorläufig die Regierung
eine empfindliche Niederlage eben bei der mehrerwähns
ten Etats-Berathung- erlitten. Man weiß, das; diese
in einer feierlichen Kaiserbotschaft empfohlen wurde.
Jn der Debatte konnten die Vertreter der Regierungs«
nicht oft und nicht entschieden genug hervorkehren
daß· eine Verweigerung des Etats oder auch nur eine
Verschleppung der Berathung gegen den Kaisers—-was eigentlich parlamentarischerNonsens ist «—- stimmen
hieße ——-wurde doch der Antrag Richter auf Verweisnng

des ganzen Etats an die Commifsion —- es war dies
der Antrag, der die längste Verschleppung in Aussicht.
stellt — mit 105 gegen 97, Stimmen angenommen.
Ob freilich die Commissiom in welcher die Confer-
vativen und das mit ihnen gehende« Centrum die Ma-
joritäthaben, die Berathung in dem langsamen Tempos
führen wird, wie Herr Richter wünscht, ist eine andere
Frage. .

« - .

- Inland
Mittel, 2. Mai. Das Krö n u n g -.Man i-

sest ist, wie die muss. Mosk. Z. meidet, bereits
ausge arbeitet: und dem MinistersCoarits zur Prü-
Yfrmg zugestellt worden. Ebenso ist, wie die der
,,Nowosti« ersahreis,.,.anr 29". April das Cetmonial
Fcrönung bereits allcn Hof« Chargen zugegangen.
—- Wccs dasPrograrnrn derlkrönungfeier
betrifft, so weiß der Moskau» Correspondent der
,,N,eueir Zeit« hierüber ,,mit »voller Bestimmtheit«
mitzuthetlen , daß« die Ankunft» turPetrowskkPalais
am 8. »Mai, der feierliche Einzug in Moskau am
10. und der Act derKrönurrg arn»15. Tlliai
erfolgen werde. Jn den darauf folgenden drei
Tagen werden Ihren» Majestäten die -.Glückcvr·rnsche
dargebracht, auf den U, Mai ist das große, für

400,000 .Menschekr berechnete Volksfest auf der»
Chodyirka anberaurnt und am W. Mai soll der
Kaiserliche Zug aus Moskau uach St. Petersburgz
«znrückkehreri. ·

heutigen Vortnittagszcige traf, inBegleijfjüzng »Yeier Beamten, der revidircnde Sena-
t?ak, City-insect- N. A. wes-nasses «, hieselbst
ein. Ruf Bahnhose wurde sS«e. Excellenz von
bei» samtnen-te, rka-Pp1izkim"kistek, du«. Z. hie»
anwesenden Chef der livl.· Gensdarmerie-Verwaltung,
Gen-Mai Lacks, dein Gouvernements-Prokura«
Nljassojedoty den hiesigen GensdarmeriesOfficiereu
u. A. eng-fangen. Der Senateur hat im Hotel
nSUWk LVUDVIW Wohnung genommen. «—- Der
nRkihs Westn.« will wissen, daß der revidirende
Senateur bei seiner am 22. April erfolgten Ab
Mie Usch DVTPCE von Anfang an die AbsiehtSchsbk HAVE« sich von Dorpat weiter nach St. Pekeksbtlkg b« Nachen. Daß der »Nein-setz« das
Eintreffen desselben »aus Kote-no« gemeldet habe,
beruht nach dem cuisischea Blatt: wahkicheiutich sank,
einem Mißverständnisse.

— Nach längeren: Siechthucn hat qui gkstkkzkg
Nachmittage der Tod »den ordentlichen Pwfesspk du:
Zoologitz Wien. Staatsrath Dr. Gustav Flor ,aus diesem Leben gerufen. Der Hingeschiedene litt
an einer schweren Erkrankung des Herzens, die kaum
Aussscht auf Genesung gejstattete: gleichwohi km
die Herzlähcnusrrn die seinem Leben ein Ziei feste,
auch für die Näherstehenden völlig unerwartet —-

Aus dem füdlichen Livland gebürtig, bezog Flor im
Jahre 1847 die Landesuniversitätz um sich dem Stu-
dtum der Naturwissenschaftl-n zu widmem Nach ab-
solvirtem CandidateniExamen wandte er sich im Jahre
1852 dem Studium der Medicin zu und wurde im
Jahre 1856 zum Doktor der Medicin promovirh
Nach H. Aßmuf Tode ward er im Jahre 1860 auf
den Lehrstuhl der Zvologie an unserer Universität
berufen und hat denselben bis« zu seinem nunmehr
erfolgten Ablebeci bekleidet. Vorzugsweise mit ento-
mologischen Studien befchäftigts,xhat Gkizaus der lib-
ländischen Fauna namentlich eine specielle Bearbei-
tung der Rhhnchoteti.ausgefü»hrt, von welcher zwei—
Bände in den Schriftender Dorpater Naturfotfchers
Gesellschaft erschienen sind. Ueber. den nämlichen
Gegenstand hat er tu inländischen und auswärtigen
Fachblättern auch einige kleinere Abhandlungen ver·
öffentlichh —- Durch sein gerades und biederes Wesen«
die Noblesse und Humanität seines Charakters hat er
sich inengeren Kreisen treue Freunde, die ihn auf-
richtig »schätzten, zu erwerben gewußt. « s

—-— Am Sonnabend, den 30. April, ist nach län-
gerem schrveren Leiden der frühere Aelteruiann der
St. Naturen-Gilde, J. C. Joha n s o n im Alter
von fast 75 Jahren, aus diesem Leben geschieden.
Den Jüngeren der jetzigen Generatio« wenig be-
kannt, stand der jrkt Hingeschiedene einstmalö im»-
Mittelpuncte eines ansehnlichen Theiles der städtifchen i
Bevölkerung, deren Interessen er mit lebhaftem Eise:
und großer Ueberzeugungtreue vertrat. Aber auch
über diesen Kreis hinaus« hatten ihm seine Treue,
im Berufe und sein warmes Gefühl für das. Gemein-wesen eine geachtete Stellung den-erben, so das,
nachdem er sich vom Geschäfisleben zurückgezogetn
durch eine Rzeihe von Jahren das Vertrauen seiner
Committenten ihn inspdas Directoriunr der Dort-aber«
Bank berief. Ehre seinem Andenken! -

-— Dem, wie gemeldeham U. April hingeschiek
denen Pastor Emil K n i e r i. esm zu Genus widmet
der -,,Walksch. Anz.« einen tief gefühlten,— anerkennen-
den Nachruf. Reiche Gaben des Geistes und ein,
warmes Herz haben ihm auch während der kurzen

nachallenRichtungen hin erweitert und« fest begrün-
d·»e,t»tvorden. · » « "

j Schdn im August· 1882ikonnteder Ausschuß in· feinem
damals veköffentlichten neuen Pogramkn mit- voller
Zuversicht in die Zukunft blicken und darauf hinwei-
sens daß mit den Beschlüssen des CentralsäComitös
ain 7. Juli« eine neue Periode für die Ausstellung
begonnen Ehab"e. Ein großer Theil der für die Aus-
stsiellung I des Jahres 1882 bestimmten Objecte war
gerettet· »und wurde wieder zur Verfügungs« gestellt
urid fowohlSeitens der Staats- und CommunakBes
Horden, als auch vieler privaten Aussteller das Zer-
störste,·" soweit wie irgend möglich, von Neuen: ins
Leben gerufen. «

«

s EinVetgleich des Kataloges mit dem vorjähri-
gen ergiebt, daß· die Ausstellrrng jetzt an innerer
Neichhaltigkeit bedeutend gewonnen hat, fund die
neue Anordnung der Gruppen wird, mehr noch als
Es TM VVVTSEU Jahre möglich war, ein vollständige-Z
Bild« de! auf dem Gebiete der rbffentlichen Gesund-
heitpflegs UND Geiundheitteekjuin spwie des Net-
TUUSIVEsENZ zUV Zeit vorhandenen Ekrungenschaften
geben. « «

Dlnivbrrisität nnd sank«
n . a r ur i a« « -

der deutscher: Aerzte,g«oriåiitlghefPaeskspsesegeezsxxs
thologia und-Therapie, Dr. Carl Fkiedkjch v ·, nHe using e r, geboren 28. Februar 1792 i»Fernrode bei Eisenach, gestorben. Von 1s20—24gehörte er als Docent der Unipersität Jena, 1824-29 der Universität Würzburg, von da ab d»Universität Marburg an. 18«76 wurde er geadelt.
Unter feinen zahlreichen Schriften sind zu nennen;
System der Histologiq Grund-riß der physische« Mk,
pfychischen AnthropologiizkEncyclopädie und Metho-
dologie der Natur- und Heilkuiidey über» Milzbrand-
krankheiten &c. ———-s s «

« s E«ck.unigfaltiges. . « « »
Dem »Hersgf. Abt« entnimmt de: »Na. Ver-b«-

die Mittheilung, daß die auch hier in Dorpatsichers
lich noch im bestenAndenken stehende« talentvolle ·«

Sängerin A lm a Fo h st röm glücklich an ihrem
demnächstigen Bestimmungortn BuenosAlhres in .
Siidamerikm nach -einer 26-tägigen Seefahrt über
den Atlantischen,Qce"an, angelangt ist. Nach ihrer
Rückkehr von einem glänzend verlaufenen Gastspiele
in Bularesh woselbst« sie drei Monate derweil-is,
hielt sie sich noch tzwei Monate in- ihrem italienischen
Heim zu Mailand auf und trat am 3. Llpril ihreweite Reise von Genua aus auf dem italienischen
Dumpfer ,,Siidameri,ka« an. « . « . .

"—-I St. Petersburger Billard -

Statistik. Der Tribut, den das St. Peters-
burger Publikum für das Billardspiel entrichtet,
macht, wie-»die ,,Pet. Gas.« berichteh im Jahre eine
neunenswerthe Summe aus. Wenn« man bei der
Schätzung vom Jahre 187l bleibt und annimmt,
daß in den bestehenden 700 Restaurationen etwa
749 Billards vorhanden find, daß diese Billardsdurchschnittlich 12 Stunden pro Tag mit einer Zah-lung von 30 K. pro Stunde benutzt werden, so er-
hält man pro· Billard und Tag» 3 Rbi. 60 Kot-»
für 749 »Billards 2696 Rbl., für einen Monat
mithin 80,892 RbL und für’s Jahr Ls70,704 Ru-
bel —- alfo fast eine Million Rahel, die nur fürdie Benutzung der Billards an - die Restaurateirrehingegeben wird. « . s· «

Jn M o s k a u stehen, wie wir, in der Most.
Dtsch Z. lesen, unter anderen Belustigungen für das
Volk auf der Chodhnka anläszlich der Krönung auchLuftballon-Fa hrten in Aussicht« Die
Direction des PuschliwTheaters hat einen Luftballonvon colossalerz Größe erworben, der aus chinesischerSeide angefertigt und auf dessen äußeren Wölbungen
in MonstrezBuchstaben das Wort »Hei-« aufgenäht
ist. « Wahrend »der Festlichleiten nun wird der« Ballonnach Ssokolnikt abgelassen und werden Reiselustigedorthin mitgenommen werden. Jn der BallowGoniJ! werden, be; xedeuAuffahrt große Massen Na seh«-
f

U k..m·ttgefuh·rt, die aus der Höhe auf »die Zu-dÄCUTt berabgeschüttet werden. Jn Ssokolnttr steigenTe Vassstgkete aus, um neuen Platz zu mer-spen- unds« Bau« gebt sodann wieder zurück nach VEM Cho-YUSYWJUI FEIVO — voransgesetzh daß immer eineSunstkse LUfksttömung weht.

—- Ueber ein Eldoradofiir Jägers
schreibt man der illnstrirten »Jagdzeitung« : G. Graf
Waldstein besitzt in einem 6000 Joch großen Thier-garten und"1-3,000 Essoch geschlossenem Walde« im
Erzgebirge einen Bestandan Hirfchem Nehen und-
Dammwild von ca. 1500 Stück, im Duxer Fasanen-
garten ·1200 Stück Fasanen,. außerdem« aber große-
wohlgepflegte Reviere in der Umgebutigx von Dur.Der Graf hat daselbst dreitägige große Jagden pet-
anstaltey dieswohlzu den ergiebigsten dieses kkahresin Böhmen gehören; sEs wurden« sgeschossen am
ersten Tage 1032 Hasen, 110sRebhiihner, am zweiten«Taåe 297 Hasen, 132 Kaninchety 455 Fasanen,
6 ebhühnerr am dritten Tage 997 Hasen, 471
Kaninchem 57 «Fasanen, 113 Acebhühner, zusammenalso 2326 Hasen, 603 Kaniirihenx 512 Fahnen, 229 «
Rebhühney im Ganzen 3670 Stück Wild: Ge-
miethete Treiber waren 700, freiwilliger Cl) Treiber
1200 befchäftigt Verschossen wurden am ersten

Tage 32·75, am zweiten 23·f30, am dritten 3450, zu-sammen 9045 Pattonen von 12 Schützem von denen
jeder in den -1.2 Stunden Jagdzeit ca. 750 Schüsse
abgab. Es entfielen also auf jeden Schützen in der
Stunde nahezu 70 Schüsse eine Jagd, wie sie« von
den meisten Jüngern des heiligen. Hnbertus·k,tv,ohl
manchmal« geträumt, niemals aber erlebt wird. ·. ,15,
Forstbeamtez ebenso viel Adjuncte und Heger und
ein« fObertreibers leiteten die Jagd in vortrefflicher
Wei e. · « - · ·

—« V o m A e t n a- wird dem »Hamb. Gern«
unterm 1. Mai ges-weben: » »Das E» r d beb e n,
das am 27. April, begann, dauert zum Entsetzen der
betroffenen Bevölkerung» noch immer fort. Nur sind
die Boden-Oseillationen nicht mehr so intensiv wie
vorher. Die Landleute - cantpiren aber noch immer
unter den selten und. Barackem welche die Präfectur
zu ihrer Unterkunft hat herrichten lassen. Der
schlimmste Stoß erfolgte vorgestern um 2 Uhr 45
Minuten Morgens. JnNieolosi hob nnd senkte sich
der Boden wie dünnes Eis« Außer mehren Häusern
sind dortdie meisten« Mauern eingestürzt. Auch gestern
noch mußte mehre Male Sturm geläutet werden, usu-
die Landleute aus ihren bedrohten Behausungen zuentfernen. Um den Betroffenen» mit. Rath und That»
beizustehen, begab ftch die: Erzbischof von Catania auf
den Schau-Platz, wo auch mehre Bataillone Trupp-n

Hilfsdienste leisten. Catania selbst hat von den les-
tezi Erdbeben nur sehr wenig verspürn Aber die Be-
sturzung ist dessen, ungeachtet »allgemeiuz« · »

— Vondem Stamme der Montmorencp
ist »vor einigen« Tagen die letzte Spur verschwunden(
Lassen wir die Sagen unberücksichtigy »Na-VI) Wslchtis
der salische Franle ULisoie oder gar der Gallier Lis-
bius,- unter deren« Dache der heilige Dionysius (St.
Denis) Gastfreundschaft genossen- des· VII-UNDER«
Geschlecbtes gewesen. »So vie! stshk Mk« UUJTIÆ
950 wird Bouchard I., Sire de Montmorency als
eine: de: Mächtigsien im Duchö de France genannt,
und das deutet doch auf ein bereits längeres Bestehen
der Familie hin. Obgleich »in mehren Aetenftiecken
aus der Zeit Philipp? I. (1060—1108) Thibaut II«
de Montmorency als prinoe, noble prince du royanme
bezeichnet wird, so blieb der Lieblingstitel doch Baron
(,,1e premier bar-on einreihen« ), und demgemäß nannte
sich auch der »große!Conn6table« Mathieu ils» welche:
der Großonkel,. Onkel, Schwagey Nesse und Enkel
war »von zwei Kaisern und sechs Störungen. — »Vo-
ein paar. Jahren starb zu Wien im Hospital der les«
Momorantins; » nun ist, dem ,,D. »M.-Bl.« sitt-Mk,
auch die letzke des Namens, die M a r a u I l « V « «
B ie n e o u«r t. gebotene de Msontsmvkskf « P«
sin’s Grab gesunken-i « s «?

«·« «
—- Untersden Dame n N e Optik« « MTUJals zMittel gesunder Bewegung. das K « Hs « ILIVHis: vie Mode. Es bestehn; vpst sey-Its »F;·me«n-Kegelc«lubs, zu· denen naturlichxttlcklmkuxs v»Verwandte Zug-sag haben» Mai! geht ietzt M . »»

Jdee um, aus der Westseite der Stadt NewyVkk Es«immenses Gebäude. zu ettschksus V« VIII! AS« Bei«·in Privgtkreisen gewidmet werd» Da« UUV Eis mdiese Mode ebenso schMa Fuß ZU fsssenz Es· — us»einen! Jahrzehnt, CVVC UT ssSkCUnkRm s
«» spssich w« ev« vpkqusstchtcickx auchwgdks ges«
R« .

im Sande zu verlieren, sobald das »die! den «
der Neuheit verloren haben wird. - Iß Pl,

·.- r p b, «De"r" - Frei-IX. Sonn« l c· .»Würzbn?g übe: den: do««rtigen Vieh-tatst Dressur-IF
.»Npkpdeutsche Handelsleute waren, gibt. vertretkH-Zi—"
i« Folge dessen mangelte es an guten Gang-ANY ;..TU
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Zffkiiäkkskiirssziikkäksikiskizxninisksihiiiiig dies;
Liebe« und '«Ve·rehruiigpdsetr ganzen Gemeinde erworben. l «

— Das »Journ. de St. Perg- weist als CUf «
eine ,,himmeischr"«einde«Ungerechtigkskk« VCTFUf hist,

daß di; »« käxdkschk gelehetecxkdiplome
in Rußlands wenigstens Vffi««k«ll« im Ht«atsdi9UstE-
fük UUll Und Richtig flnsefchen w«'«rden« »-Jst«- -
meint n. A. das sBlM JUTAMMHMT WikkUch ZU·
tassisp ddß di« Auen-Ida» auf einer Hohichuie Nuß-
lands höher stehen spllkh II« DIE, »Wie« sie die besten
Univzkstkzkm des WEstEUS gewahren? . . Es wäre
jedenfalls cktkchk weh« «« recht Und bmiih VII!
pmkschxzz Doktoren wenigstens« die Rechte gings

kussikchexi Msgiststs sitzt-Nennen. Hschsteas konnte
man IWCUJUSU Ei« USZUDOUVSS Exametissverlangen
i» den Fächern, die für Rußland fpecisisch siud und
per-n Kenntniß Jedermann nothwendig ist, der in
russischen Staatsdienst treten will.« .

—- Detn Eouverneur von ·«Kurland, Geheimrath
v. Ltlienfeldj tst für seine Fiirsorge um dqs

rechtzeisge IngehenHdersSteuern das M o n a r ch i-

fche Woh w«o«l«l en eröffnet worden.
« -« Den »Nowofti« zufolge« steht die E rn e n -"

nunig des Gehilfe n des Justiz mini-
ster s noch vor-der Krönung, bezw. bei der Abreise
des Justizministersnach Moskau, zu erwarten s «

—- Ectl Eivenlar spsdes Zollsspepartements «ge-.
stattet allen Zoliämterii die An n« a« h m e q I 1 g k

gcssgeb dieses! k!sU»s»1äv.di«iche»n G old ma «-

zstsgktkkEsschluiiaTsder Zsollkssbgabeåk —
«' 7Mkkkskst. Tsgesbefehls ,ini«-Miiiifst·erium des

Innern oom»s.27. April. ist-der Assessoxkdgs Tukumsz
schen Qberhszauptm»annsgerichts, Baron» ist-gen Bis?
st T C di,- -äls««"jJlli-«xi-’«fcher« Hauptmann bestätigt worden.

— DE« sUVNEfIerve der Armee-Cavallerie zuge-
zählte Stabkspiliittmeister Baron G r o t th u s ist
m« des Nikviststs Jnniern unterm «
2« Akt« Zumi außkkekskilläßkgstiJzjütigeren Beamten
ZU VXIVYDGTEU FALifktägen» beinis Livländisrhen Gou-
vernsetur ernannt worden» » «» «

«

lau, Ho. April. Si« K l. o . 2 , -
C C Tsgefkgofl·cknxui«v«ezrOidiktatx
S9H«)Y««.k.«s KZUTZZWFVFILS cipivedem welcher
fich Gefolge· als Repräsentant des schivedischeu
Reiches BUT· KVHUUUA NOT) Moskau begiebt wird der
Rigs -,Z.«.znfolge, am O. Mai unserkkSkgsk passfxen

Jll Reis! hat, der Rev.—Z. zufolge« am voritzen
SonnabenVsDE: eins? vo«n dem Mdg
S G. DIE« « iis«YDEEYDFEZPfiches) Si"kaße» begründen-I
« e U Tit« A««P«V««t«h E F« E "sk«i1«ltg"e«fut««ideki.

«— Wie dem »Wer. Beoba- gemetdet wird, ««ist
am AS. April» C. die B, re» n n e rkessi auf dem Gute«
K: e u z hxbisdßkWesthaisrkenzxeiuTsRåaisb d e r F l a m-
M T« SGIPPIDEW Dzsss Feuer» ichlug um 4 sUhr Nach-
Mittags? Wirst-rannten Tages ans dein: Schokkksteiug
HEXE« UND— Vkkzkhkkk spkvvhl die Brennrref selbst;
wie tritt-ihr verbundenen Räumlichkeiten, die Letzte-»-
WVYWVJLVFF MUZVFIXJTG »U- IL W. ««Di«e«Enistehung-«
Ukfiichdksts Brandes« »istssuri»b·ekannt. «

S« VIII! ist W- Wik ders-,,Tagesanz. f. Lib.« be---
richtet, innerhalb denssörllichenxKaufmasmswelt qu-

lckßlkchs Der-Wahl— Eommlszifsionåsszitr Begutachtung«
der von? der— LibawRdmnyer Eisenbahwcsesellschgfx
PWOEEYOPN is» Cz! da f e »« b asusrse » leid-ein;
VCVCUSIISHDHDFU YYS V a« lit ukszngx e n Hund Meinung-
Vekfchiedenheiten gekommen: drei« groß; Hqkkdkw
siccnen beabsichtigen.- eineSe p a ra «t -.E i » g «« b e
«« DIE-Chef TVES HsfenbawDepartements Betreffs
VUSTHHEVUUS UUV Vekklsssektsng derHafenanlagen
einzureiclzzen und forderte« diejenigen« Firmen, welche,
sich dies« EVEN« Cllfchkkkßkkisp Willst! zu gemein-
samem Vorgbheki Mk· Z -:;«: -:.

«

«
«

senken-rosig, so. expen- - Am s18. d. Mts
meidet der« HAVE« -RSS--Apz.«, verabschiedete fiel;
S« KAL Hvhs DtrEr bgr oßh erz««p OF« ei, kj ch
A« WITH VSJV OIVG «I1H«U««r nebst feiner Saite bei
-JJ- Kreis-rund is» Kaisers»

TM Palais zu Gatschinm Dabei« hiindigte Se.«Mqj«
der Kaiser· St. Kgk Hoheitdemlsrbgtoßher v e Ei»-
Aenhändig den« St. Andre a g, O r d «

«

Den Personen der Suite St, Hoheit. dem Chef du.
eigenenisanrellel ..Sr—. Heim; Venhöld R ö ver.
und dem Lieutenant v

« . . » UVVV
- « — on VULIPPe sind Aller-

höchst QrdenQAuszeichnungen verli
«

dem Ersteren der St. Stanislaus-5:d1enw;rde(;laff;
mit dem; Stern dem «.

·

«

Z. C1asse« — Åm FtKZTeererEedLerLØLZStÅAkirren-Orden
Sie. Majestät den neu accrdditirten baikifzks geruyte
ordentlichen-Gesandten und bevollmächti te, Cäiciußen
MMMO « f f« V ZU WPfCUgen welchge US Ehr«
stät seine Gesinde-zu überreichen die Ehe: h Hi«
dann hatte Baronssasfer die. Eh» J» s; e« To-
Kaiserin vor-gestellt zu werden. -—.« Ah; näacrjill er

USE gttuhten Ihre Majestäten den Sefbifchen
nlster o rw a t o wi t sch zu empfangen.

«

Max« Fukgsössssvkishrer Mai-state»
« Ue« Ochs UkUtk Detail-Mitthei«lungen vor.

un - - . -Zissiikisstxik Es; «»?T«s.;-I«;s«««»«:.s«;«:« Hin«w« Espspssf i« V« SWßC KrEmkPalaisrv n Be«
hqondsfks Utfüt in Mdskau « o fu«-m
s» Ho« · « V Tvvstituiüen Comptolr

M« «» wessPckkkhvf an der Mochowrsja vom Z.

Use-» NHYUJJSTCVTPTSE Wskdsns Ists· wir ferner

i ist«! Thefiuesostr lespY UND— tm« DMEE zwölf-«
H»aJidtr feierlicher: iLrönung-Pkp»s-
am s· M» d« Mi i

esr DE sr rens ab; ihnen folgt
U«

U Mk« der Reichsdomänett Alle
M! nehmen be« - .. ». . .hrer Abreise aus St Peters-

YTZIS kkz kkekskfks ..spkciä seskstkmgstf , , der
Gsn isddtner wei sezsiw ·«ch·t« sanläßlief bxtkjxökkuuz s
werden zuerkannt werden, nach Moskau 4nit.· - s

Eintrefsen der geladenen Gäste sah am« i« I
Nidskau l» Mai ab entgegen. Allein is( 3
P r«i n zexii regierender Häuser werden, wie man der 3
,,Neuen Zeit« schreibt, zur Krönung erwartet, und 3
zwar, wird Jeder derselben- ein Gefolge von 2--3 «
Personen mit sich führen und Jedemwird ein raffi-
scher Osficier attachirt sein. Die Palais-Verwal-
tung hat keine geringe Mühe gehabt, für die c. 100
auswärtigen Gäste die erforderlichen Logis zu be-
schaffen. Wie weitsich die russisehe Gastfreundsehaft
erstrecktz geht n. A. auch daraus hervor, daß für
die in- nnd ausländischen Co rrefp o nd e nt e n .
c. 60 Ouartiere auf K osten der Krone in
Moskau gemiethet werden.

« «— Sie; Majestät hat unterm 2l. April das Mit-
glied des Reiehsrathes, Staatssecreiär Wirst. Geheim-
tath Graf P ahle n, zum Präses der in der Ju-
denfrage eingesehen Commission zu ernennen geruht.

—- Unterm 29. April geht» der »Nord. Tel.-Ag.«
aus Berlin die naehstehendeDipesche zu: ,,JJ. KK.
VII. der GroßfürstIW l ad i m i r ,und Gecnahlin
trafen heute Abends von Schwerin hier ein und wer-
den ohne Aufenthalt nach St. Petersburg weiter-reisen.
Einer Sehweriner Depesche zufolge sollteu sich Jhre
Hoheiten nicht nach St. Peter-Murg, sondern direct
nach sMkoskau begeben. - - -

—·Wie aus Berlin gemeldet« wird, ist der Bot-
schaft« v. S s« a b u e o w- em. 28. April Abends
nach St, ·.Petersb»urg «abgsiskp;e·ist., Der am nämlichen
Tage rson Paris-in "B"erlj;ii.«--,-åin-getroffene Botschafter
Fürst· O r l o w ist mitsdeeri »Nachtznge nach War-i»
sehau weitergereist, von wbgierssich nach viertägigem

zspAufezithalte nach Moskau begiebt. . -
—- Dems,",Neur. Tel.« zufolge soll auch General-

Adjutant Graf T o d le b e n gelegentlich der Krö-
nungfeier die FelduiarschallkWürde erhalten. Dasselbe—
Blatt berichtehjiilß an Stelle des Grafen Tddleben
wahrscheinlich General O »b·,r· u t s ch e w —- der zur
Zeit Chef des Generalstabes ist, aber, wie neu-lich
berei«ts».«-erwähiit, eine neueIVerweiidung erhalten soll·

«-·—- zum General-Gouvernenr non Wilna werde er-
nannt werden.· —— Ueber den Gesnndheiizustaiid des
GenerakGouverneurs A l be d i n s k i sind neuer-
dings aus Warschau ungünstigere Nachrichtenx iein-·-"
getroffen.

·· ··

» · . »

27. April» fand unter dem Pxiisidium
des Grafen N. P. J g n-a t je w eine Sitzung der-
Gesellfchaft zur F ö r der u n g d es rufsischen
Ha« n d el s und derSchifffahrt Statt. Graf «J«gnat-
jew eröffnete dieselbe niiteiner "R«ede, ins welcher er
der Gefellschaft für seine Wahl zum Präsidenten
dankte, Erklärt-H, daß er stetskz bereit sein» zperde,. jedes»
russisehe Jnte""r"e’sse. zu.schützen·nnd" sodann derspAiisizchts

spAusdrnjk gab, daß edle Gesellschaft eine sozliderebrisznd
erweiterte Grundlage bekommen müsse, indem es alle
zu Gebote stehenden Kräfte des Handels und der
Industrie zur sTheilnahtne, an ,den——- Interessen der«
«Gkfe«se.Hchaft· herbeizuzteljsengeltsx »

«·.- s·

· L? Der ,,Go los« soll, wie der ,,Ru·sf.«· Cour.«
erfahren haben will, in die Hände einer Coinpagnie
"·übe«r"gehen, an deren Spitze der bekannte Advocat
Gaj»ewskistez·ht. — »« « .

- Wie— die «,,Nei1e" Zeit« erfährt, fertigt deri
PetersbeirgertMünzhof dieser Tage 55,000 si l--
berne Rubelstücke nach Moskau ab, welche

während der Krönung an die Untermilitärs zur Ver-
theilung gelangen »solleii.»- «·

· : «
Eine große St. Petersbitrge,r·«·Getreide-

Firma soll, der raffte-It; Pein« zufolge , jüngst
einen Sghaden von 4.-,Mill. Rbl erlitten haben. . ,

— Inder» les-ten Sitzung des Vereins derMo s·- ·
ka u ezr Bszsör s e···n k·a·u"fl e u t e ist man, wie
Unser. «be«esia,iet, dahin avekeiugekemisieul, daß les;

Ein! Interesse« der russifilzen Industrie» Un-umgäng1i-eh"7"
nothwendig sei, die nach F i n n l a n d importirten
Waaren den für. ganz Rußland geltenden Zollsätzen
zu unterwerfen, bei-« gleichzeitiger A us h e b u nlg
der Zollgrenze zwischen Finnland
erst! d Rußlandx nnd daß, wenn sich dieses nicht
verwirklichen lasse, an der finnländischen Zollgreiizel
der in Rußland für alle europäischen Einfnhrwaaren
bestehende Tarif in Anwendung zu bringen sei. Die
Versammlung beschloß hierüber beim Finanzminister
vorstellig zu werden. —-

Ju ·Msskuu entfaltet sich z. Z. ein außerordent-
lich gesehäftiges Treiben: allenthalbeii wird gebaut
und geputztund rastlos drängen sich die Vorberei-
tungen zum Krö nun gfeste. Nclch wenige« Ta-
gen bereits werdendie Lehr an st a ltesn geschlossen
nnd sodann, wie wir in der »Nein-i Zeit« leis«-
allen auswärtigen Studirenden und Schülern Feriens
Billete bis zum l. September derabfolgt werden. —-

Wie der »Mosk.- List« meidet, werden beider F»e"st-
« V« stellu ng im Theaterxer erste Aetnnd der Epi-

lvg aus der Oper »Das Leben für den Zeiten» gegeben
- UNDER; die Zahl; der Mitwirkenden im Chore des Epi-

. spssidll quf 700 gebracht werden— «— JM GWßEU VA-
· lais werden 4 B a uket - C.p·»n ·e -e r t e stattfinden. --·

Einen Schatten auf die beginnende Festfreude häben
l·- lszgikfzseit »nur einigesgrdßere Brä nde geworfen»

itulflktitlickfsdex Bkqnd »der Hamsptisschen
Baumw o l lspi n n ere l,«· wo sich deri Schaden
auf c. 1 Will. Rief. berief. Mel-te« kleinste Bkände
erregten dadurch Aufsehen ,

das dieselben allgemein
auf Brandstistungen znrückgefühkk Wukdsvs

jznieldet wird, ist die bekannte
Ikukujeirsissihe Eisenbahndkatastros
p he vor Gericht anhängig gemacht worden. Von
der Anklagebank aus haben siEh zu verantwortender
Bahndireetor S ch e st a k o w

,
der Hauptingenienr

Dombrows Ei, der Diftanre-Chef Do kukin,
der Bahnmeister Jefrentotvuttd zwei andere Be-
amte.

Ja Ødtsfu ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die
Königin v-on Griechenland am 29. d.
Mts eingetroffen nnd hat ihre Reife noch am näm-
lichen Tage»fortgefetzt. » »» »

sit aus Hain! gebrachte Meldung der ,,Nvrd.
Tel.-«Ag.« ponseinem angeblich erfolgten B r a n d -

stiftnngsVersuche in der Nobekschen
F a b rik wird neuerdings von genannter Agentur
d e m e n t irt; ebenso auch. die Nachricht von der
Heranziehung militärifchcr Wachen.

" Todte-risse. «. .

Frau Emilie B au m e rt , geb. Johanusou , f
am 25. April zu« Abaushofin Kurlanlx .

Margarethe L oinani, 3 Jahre alt, f am 27.
April in Riga. .

. Fannh Lu n, f am 27. April in Riga
Cmil Weder, f· im 25. Lebensjahre am 27.

April in« St. -Petersburg.» .
« Frau Fanny Berg ,

geb, Catåe , f im 71. Le-
bensjahre am 27. April in St. Petersburg

Georg Alfred Wertach 1 Jahr alt, f am 28.
April in Riga. ««

« , -

Frau brav. Staatsrath Dr. Schieman n, geb.
v. Haudring, f iim 87. Lebensjahre am 28. April in
Mitau. . . "

Frau Elisabeth B r i n km a n n, geb. Briesemaun
v; Nettig

, sfiin 85. Lebensjahre .at«u 29. April in
St. Petersburgx · « " sz «
. Professor Dr. Gustav Flor, f am IHMai in
Dorpat h« · « · T «

, Kritik« nu- iiru Iijrrtjrubijcljrrn Eurpatr «

St. Johannis-Gemeinde. szGe t,a»·n,f t· ·: des Eisenbahn-
Beamten O. Madisfohn Sohn HMartitriJAlfredj P ro -

clatuxir tkder Baron Cvnrad Anton Michael von- »En-
gelharvt mit der Baronesse Pauline xvon Prittwitz, der

» Agronom Johannes Reichert mit EmmazsWilhelmine
« . Frischmuth G e st o? r b e n :« des.- Kaufmanns C. Vogel

Sohn Leon Friedrich Gustav ·5·V2· Wochen alt. Jn
Sgreiysrlarrl der« Drechslertnerster Heinrich Schleendorf ZW-

Sk Hkqxieu-Gemeinde. Gestio rbssensx der Pastosr
emeritus Karl Körber 81 Jahr alt. « »

»UniverfiiitqGemeinde. G eta erst: des Kretsdeputirten
Baron; Ijeinhold Staäl von Holstein Sohn Wilhelm

AlexanderxErdmanic Leoux «« «

« - · — »
St. Petri-Gemeinde. G etxa list-» des Andres Weste!-

« stein Tochter Emilie Sophie, des« urisxianszSteffan Toch-
ter Annette Katharina, des Hendrik Jenas Tochter Ewi-

. lie.Marie-, der Katas Kuk Tochter Johanna» Ludmrlla
G e st o r b e n : des JüriKawe Tochter Sophie 372 Ich!

- alt, Madis Pkaeden 34 Jahr·.alt. - » , l ».

ll c tl I c s« « -. -
« .

« Fallsmicht Eunvrjsitzhergesehene Hindernisse eintreten
wird die-T h eksa tTJTiSJTIrf a i f o n , wie bereits mit-
geiheiltk -am..-.«4.;"-.;d.if(ie»r»hjfnet werden. iDer An knnf :

, de s B Jsijksesx f o n a l s wird am heutiger
Ell-end eklxsrtzgipgän wie wir vernehmen, wir!
die« Uebgriflihrung Tidefselben von »Reval hieher mit-
telst Extrnzuges evfdstgen und derselbe um 7 Uhg
42 Min auf demssjkzlziesigen- Bahnhofe anlangenr «

« Kurztkzzhzezxffisxlxläshr Abends beriefen nach den Freuden
des Sonntags und des I. Maidie Alarm- Signal«
die zF e u e rw e h rs abermals in« den Z. « Stadttheil
zur Arbeit(- Glücklicher Weise gelang szes verhältnis;-

niiißig rasch-des F e n e rs Herr zu werden, welchet
,dgs,pon der Corphratjon ,,ls’raterni-t"ad like-gis« alt

JCvnbents - Quartier, Bibliothek re. benutzte ehem
Brocksscheedann «Rek"ch’sche und jetzt in den Besitz dei
»Es« e s tsi K isrj. S «e Its« übergegangene hölzerni
Haus-»ein der Mündung der Stein sStraße in ? di·
Jamcksche Straße bedroht-e. Das Feuers« war, aui
bisher nsoch nicht mit Sicherheit festgestellter Ursache
im Bodenranme neben dem hölzernen Ausbausin de1

« Mitte des Hauses ausgebrochen; Dieshauptsiichlichfti
..-Arbeits fiel« den wackeren Steigersn Izu. »welche mir
.».gxoßer Schnelligkeit den Heerd des Feuers blosleg
ten und sodann dieses rasch ersticktcnxspsDer ange

Lrichtete Schade diiiffte keingxsehr bedeutende-r« sein. -

« »

Auf dem Stadtgute S o t a. g-a ist, wie wir-hö-
ren, am Freitage vor einer— Woche die an Stelle de1
vor etwa Jahresfrist niedergebrannten Baulichkeit er—-
richtete F u t»t e r s ch e u n e abermals ein Raub des«
Flammen geworden. Das Feuer brach in der sei
mehren Tagen garnicht benutzte-n Scheune kurz vm
11sUhr Abends aus, als auf dem Gute Alles bereit;
im Schlafe lag; eine andere Erklärung der Entste
hungurfache des Feuers, als böswilligexsBrandstif
tu n g, erscheintkaum zulässig. Der schwergeprüfti
Arrendator Chr. K"r o g h ist, obwohl das Gebäuia
versichert war, sehr empfindlich getroffen, indem eir
ansehnliches Quantum nichtsassecurirten Strohes der
Flammen zum Opfer gefallen ist. Hoffen wir, daß, wic
dies-bereits mehrfach geschehem die Nachbaren es sicl
angelegen sein lassen werden, den erlittenen Veklus
zu einen! weniger empfindlichen zu machen. — Alt
einGluck ist es noch« zu betrachten, daß während det
Brandes der Wind umfchlug und so der von den
Feuer bedrohte Viehstall erhalten blieb.

Im Anschlufse hieran die Nachricht, daß, den
,,Walkfch»- Anz.« zufolge, am 23. v. Mts auf dem
Gute L owenhos die von dem Verwalter bewohnte
H e r b e r g e niedergebrannt ist. , » ·«

Zur Warnung unserer Leser einnehmen wir einem
Berliner· Blatte den nachstehenden Bericht über einen
bedaukkllchen Unfall, der jüngst durch die« unvor-
sichttgkeit einer. Schneiderin in« BSXIM

hveranlaßt worden. Ju einer Berliner FAPIIIWHWCT V«
Tochter des Hauseszpon ihrer Schneidern! em UMFZFrühjahre-gesinnt abgerissen how-»den; ssm Pfg-»Ist
dasselbe auzuprobery fährt die junge DAM- plvsltch
mit einem lauten Auffchrei zuritch fund sinkt fast Opti-
mächtig zusammen. Eine drei Centimeter lange Nah-
nadel, die im Futter des Aermels sitzen geblieben«
war fo-tief in das Fleisch eingedrungen, daß sie von

einem hinzugezogenen Arzte nur durch Herausschneidenaus dem Arm wieder entfernt werden konnte. Daß
die junge Dame hierbei die heftigsten Schmerzen er-
duldete, versteht sich von selbst.

Hi« Ein Einwohner des Hauses Nr.· 16 an der
L c! Ug - S« aß e hat der Polizei die Anzeige gemacht,
daß ihm am Vormittage des· is. April aus seinem
mit einem Hängeschlosse versehenen Zimmer, mittelst
Nachfchlüssels Kleidungstücke im Werthe von 20 Rbl.
gesiohlen worden sind. s

I« Nach Anzeige einer Frau ist ihr am Vor-
mittage des 22. April auf dem Fischmartte im
Gedränge aus der Tasche ihres Kleides ein Geld-
beutel mit 13 Rbl. gestohlen worden.

»Es, Am Vormittage des 23. April sind, zufolge
Anzeige zweier, im Haufe Nr. l an der Kauf-Straße
dienenden Mäg de, ihnen aus einer unverschlosseneu
Scbafferei des Hauses verschiedene Kleidungstücke im
Gesamintwerthe von 50 Rbl. gestohlen»worden.

»O« Am Vormittage des 27. April ist dem Be:
sitzer des an der F or t u n a-S tr aß e Nr. 32 belegenen
Hauses ans dessen Kleete mittelst Einbruchs ge-
salzenes Fleisch· im Werthe von 4 Nbl gestohlen
worden.

U« In der Nacht auf den 29. April sind dem—
Besitzer des Hauses Nr. 79 an der Petersburger
Straße aus dem Schornstein 4 Schinken im Werthe
von 25 Rbl gestohlen worden. Der Dieb hatte
aus dem Dache des kleinen Hauses einige Dach-spannen herausgehoben und war so vom Boden des

Hclruses zur unverschlossenen Lule des Schornsteines
. e anat.g) I« Außer den an dieser Stelle genannten
Die b. stählen sind in der Zeit vom is. bis zum.
30. April 4 kleinere Diebstahlssachen gemeldet und
verhandelt worden. » , « «

U c u e ji r ZU o n»
Kiyo, By. April. Die Rigcksche Börsenkaufmanm

schaft beschloß zur» Krönungfeier 25,000 Rubel aus
den Mitteln derBörsenbank herzugeben und dem

T Rigcksclien Seemannshaule zu überweisen. s
Irrlim 11. «Mai .(29. April)." KK. VII.

, derllßroßfürst und »die Großfürstin Wladiniir trafen
Abends III« Uhr hier ein,.»blieben auf dem Bahnhofq

Hempsiiigeii dort einen längeren» Besuch des Kaisers
und· reisten mit« deui Eourierzuge um 11 Uhr weiter.s L— Der« französisihe Krönungbotschafter Waddiiigtonc ist hier arigekommensundwird hier mehre Tage der«
weilen. Die übrigen Mitglieder der Mission treffen

» hier«« am 15. Mai ein, · s.
·

.
"« Print, 12. Mai« (30. April). Die . Hygieiiies
c Ausstelluspngj wurde heute Nachmittags um 2 Uhr
! von dem Kr-onprinzen, in Vertretung der Kaiserin,
,

unter Theilnahme niehrer Fürstlichkeitery der Mi-
- nxsteydes österreichischmngarifcheii BotschaftersrGraf
-- ;Szechenr)si, der Gesandten der Deutschen Bundes-
- staaten und der Stadtbehördenfeierlichstdurch eine
« Rede eröffnet, worin der Kronpririz den Ausschuß,
, die Aussteller und alle Mitwirkenden begrüßte, ins-

besondere die Vertreter Vdes befreundeten Nachbar-«
staates willkommen. hieß »und· der wirksamen Förde-

,- rung der- Ausstellung durch die deuifchen Bundes-
- -si’i-rsteii,«--sd-ie Reichs,-undRLaiidesbehörden gedachte.
t Man könne mit berechtigtem Selbstgesühle auf das
1 vollendeteWerk""hin.bzlicken, das seinen idealen Zweck:
d Nothzu lindern und «Wohlfahrt zu begründen, hof-
- fentlich erfüllen werde; l , "

kt Wien« 12. Mai (30. April) Die »Wenn»-
Correfpondeiiz«.ersährt,"'die Abreise des Erzherzogs
Carl Ludwig und »der Erzherzogin Maria Iexheresia

i nachspMoskau sei "«für den ",20. (8). Mai nnd die
E. Ankunft dafelbst fiirkjden ·23." (11). «Mai in Aussicht.
l Hgenommeug i « «
- Iqndoiylx Mai (2"9. April) Das Unterhauss h« bis« zum -2:1. Tlllai vertagt. Die · Gerichts-3 derhandlung gegen Wilfom Dalton, Whitehead und
. Eenossen wegen des Dynamit-Compldts- wurde heute
Z beendigt. SäinmtlicheAngeschuldigteiy ausgenommen
e Deut-zu, wnrdendor die Assisen verwiesen. , Dalton
e wurde auf freien Fuß gefetzt, aber unmittelbar dar-s aufzivieder verhaften-» .
, London, 12. Mai, ·(30. April) Der russische
r ·Botschast"cr, Baron von Mohrenheim, reist heute über
e »Paris iiach Moskau.
t sitt-litt, 12. Mai (30. April). Jnsdeui Proceß
- wegen der 81l2ordverschwörung, die siegen Forstey
«« Spencer uiid Field gerichiet war, haben OVrleii

i . ixiid Dszpyle ihre Sllkitschuld eingestandein :
Paris, 12. Mai (30.). April) Das ,,Meuiorial

diploiuatique« ineldetx Der« Sultan erklärt, er
-s werde die eiiglische Siipreiiiatie in Aegypten nur an-
ks nehmen, wenn seine Souveränetät durch einen Spe-
-s cialvertrag anerkannt würde, welcher von allen Sig-
k naturniächieii des Berliner Vertrages zu contra-
sk sigiiiren sei. -
V Rom, 11. Mai (29. Aprilx Konsum. Nicotera
3 begründete seine Jnterpellation über die auswärtige
? Politik iind forderte Depretis auf, sich Vakübek zu
"- erklären, ob er noch dem Programm der Linken folge.
E Depretis vertheidigte die von ihm befolgte Politik
E und erklärte, die. Parteigriippiruiig der Kamer sei
I kein; Unabänderliche-s Gesetzz er nehme keine Rücksich-
1 te« auf Personen und bleibe in seinen Grundfätzeii

F fest. Nictotera war durch diese Erklärung nicht zu-
k) friedeu gestellt und brachte ein Mißtrauensvotum ein,
t über welches die Kammer morgen berathen wird.
3 Hain, 11. Mgi (29. April) Die Regierung er-s kkzkkzz den Englandern eventuell die Anlage eines
I neuen Canals coiicefsioniren zu wolleii.

Uewyorly 7. Mai (25. April). Ein Telegrainm
I ausMinatitlaii in Mexiko meidet, daß die Arbeiten
I an der Eadsschen Schiffsdsisenbahii quer übe: den
i

« klirrten-rächt.
, Rigaer Börse, 26.April1883.
; F; okieueukxikihe . . . .GL"« VI( I«
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Von der Emsut gestattet Dunst, de« 2. Mai lssa Im! nnd Verlag, Fu» C. Mikmei en—

Neue Dcjppt»sche,scit«szttng. xssa
.Wohleizlen, .«Rcithe.l . . «

den .ulle.-·k·D-isejenigeii,·- welche sain den . - · - « I« · VVPU ck HUUdlpckkcbVckcllls
Nachlaß des hierselbst ««voi:» vielen ». ,»:«. . - ««·«»· · t ««

««

· « Uje Dank, kek ·
s.

«»» ·
JAHVHII ·VEIIftOi»b.eIIT"»VÜVgE»rB Und·
Hiiii.s.i»ssxtz,sgs; Christi-si-ssUs-«..-Bsplich« Vciterskldxsskkirzlichs » »» d ssll «

«
«« ««« . «. .

«. . ». U » ; » « » i « »
versorlspznkzz Aksze anderzspbcj. V x

..

· L et) csutern zwischen Bot-Inst und PIOSIMIIU und anderen Zw· el i; « M— « m 1883 « «
licht; seiitwedesv als : Gslaiibiger oder - Die Ssaisoii beginnt am El. Mai, tun-·: ·s;nz«zkhz«ike.n» und-abgehen; « » -- » « . «

is iens atioaen 9sz UhrA—be a d e. -
Erben» oydkep · u·n·ter··· ·irge»n·d· einem TAc·:c·.····B"oSFpii·:s·te··l·l·xrrngen und schließt· »» Dampfe» ··««««,·««»ch,·«;z« ·andzFrspz - « . .. . zvon Doiipet jeden.Montng, Illlttivoeh undFreitncs 8 Uhr Mor- Localcdkspes Vekems Ukszlgklchl·lfs’ Ell.-

«

.»«
« Die regelmaßigen Vorstellungen finden . . . .:- . . . . «, · S .

lijlruÄcxxllxkCsfilsllqiZU kolllled metllem · bis. Auf ·«We-neres Statt· am Samt- «« skPleskau »« Dienstagidonnerstag und Sonnabend gens. « - - -å. » z,-

blsmlt «11Is;isf0rdert.-s s.I-ch-«IEDIIIUEU «tag- Nein-tag- Mittwpckn Dass-mis- -D« DEODFST JIVUVPEI : . « » « » « «« " as— »V«i·-T »Zum—-
jechz,·zz-zjf·kspna·ke·nzja sszdato .diese.z·xPro- tszåg und Freitag· ·· · · · »·

von· gez-Bat· Jeden Hienstsszqhilpsnnerstagdass· Sonnabend [s. Uhr solle-»r-

adlcl Um Oe« - · Ycsuch Mar- Vom sei-Erd· ab Felix-gilt· die; Daknibxkgsshiililxlik nlizlltaiisöelientliblininäexvlinr «

niekderiKixipshiesekbft ·i«·ht·e«..z.zet.t·ipci·.i·geii.« d» Yand.wctkcr-Mktcjng» genau» . ·.
«, · Pleskau , Dienstag, lwnuerstag nnd Sonnabend:

Fordexiingeri »und lzonsliget.c··-Anfpriiche·«s .·..-..1 .»..:· · · · » · . . ·· .·
it Pfg) III· Es; MAX. s -

anzinnezldeki unds««zn«s »».-hegriu-nden·,c«b«ei» OPvetfe der Plätze-s «- - »«
DE» FTFFDIZEPTTYYFITVHEIVTVWVPVUUULL »daß« indess Ptpsdenixkixi-undOkchesiek- s. III· P? Psmplssr ,·,I)0t««tmt« beginnt sei-i» Dienstes. eine» 3. Hei, tun« de» -zHHiIFickJTZYFFFHchGEHYOZEU 111. besessen« »
nac·h«Al)luuf» »dieser»»»Frlst Niemand · «· »loge-n ». »» »1 Abt, · Les« ».- -

lllehzls zzlltz··l··.,djc»fell·l Mit its-·· Balcon Isnd UT. been Logeck «Ho Kopf. «· soeben ·.ersehien in unsererciszvers « Ein kleines »T« ««

«··" «»

Aendistzteelckletllf·Lliifprilche Gehört oder. selspe H..«"3-e-»-)"V9esspl« zPerlonen 3R« 111-BE Und IS? lII Aus« BUODEIEIUIIUTJ H««a «« .« «« -
WEETCIIT tvstdsuq·soll;7-.tvsonach« fiel) « 4.—8;" ....2ii-kbi. »« » » . « « «« LC«"F«Z"EU«OEI«ZU slkktssssss Erd· «» m« «· .: : s »

also» Je·dep«,«"««d·eii·«, »f·c·1··«·k«ches· ongeh"t,,.".·zii Jn Folge »Eriv·eiteri·mg« « des Okchesterg »
ri·h·te.n·.h··k·· ·· . . · ·· · . .x·«zz··,·zrxk·kk·se··st·ft·nl·dtce F·i·åh·ek··l·gre· eiislebåglseiliiz des v, .·»·· ·· · - » Ein denn:ckchea - kliermilxkdieinnzejgesxdass die.

·« .« » « « ·« - · · ·.- · · er» eieen e ais-rar- oiise e ie h · , ·· » ; » F» «»

- ·Dorpat.,kllathhauk,·am-3Ællpril-1883.. Ulsstkkkdksiäntsssessaxspk szd HVOU P
· las» lIMTSTTIFT ..: « . s: -

JnnsNainen iniovdn wegen EineFTEdlen Zwei-Treu Reihe: «F« ·.. · 11. Voll Zilmsclls
·

..IC6(DI»IIU -
- »Na-beider sStc-dtsDorpaie- ; e, ois R«2ih2.75-K»p. »l2 sog-s« 8"- vprsis Hebt— 80 Kot» lll«guskssizsugssssssxkösssisnW«lll-« Bllkscillällsllllsllsllllllllss .

» Füvdssl Justizbklvgsvmeistert
Rathsherr To. Wann-is. zgs »»

Nr· 969 Oberspcrsp Stillmart ·Ybötll·nnetile,ä»ts·-Vk,aete » Es· d· c · · ·· , . , · · » zeiehnetøllzgabgeholt swettdollnkMO - «··-

P·V·I·Y·i·VEsTF··HEEUHVVEVWUUUUS del« mit einer Erinäßigung desspgewöhnlichen · u · · · « Hm H I9rt9n« A
Stc;;dst· Dorjpcitsiderden in Gemäß- Cassenpteiszies xim 2on werdet: augschiiesz- « tyåuschk füx die Sommerfetiers eine waiiehiiiigsi grosm us· —«——.—»-———·——«—-——-—-——-—--.--.—P"3s«s««CV«·9·««
hekt der Akt» 220—258 des. Ufjakzs lich in«der· Hgndlung von ·P. Bokow · Pt1;I··Ssle·ki·::r·1tc«lle. Offerten unter· ~Pe- s« s s« A» i. l· jEm altes

· « » .
.libe.i«j—Borbeilgnng·-spvoti Vevbkech.eii, Vccslsnsålkssetxsszzr We» M· z »F säh» ·: ez·gtl·lål··kpdtnnig·.·· Hatetäefens 2. Rigesehe Ztszkspszigkespz RcstqmkqtsgilWGkschqst :«

AUZYÜÅHYFYPIU Jahre 1..876’. sammt« El« VV·II«EZ- für· de·n betre EtridenWÆkdg ·——««-—·—7·-·"s«·——""·7—sp««"«z«—g"·—"« Die soeben ersehienene neue Ank- llkUMslälkVC halb« CHZUSLHEUT NEVMV
l!chs·s«.."hle’f·snl· Ort« JIUMPVIIIEII »« gültiges Billet« heben. Bei Kindern· un.- - « - Rathhaus-Straße Nr ökglhaus Meint-org. ssltzeklU«’k"-«-««D«ls·frbtlche Gemetndlsglieder ter 10 Jahrenjlftdes gestattet, daß · ·· . « « Rücksi- Eige kegovikts

-«:gefordert · zur zjykjzusammen einen Platz begutzen,. Illllsct kljk die sommökkskjell eine · » «« ·z« s » F El· ..
»« 111. ·«« ·

ku»«g·,k·z»zks· Gemekupezspkhzkks BTllet werdgn Kinder überhaupt xsäqsgxglikssllsv IV· QÆFUVHCYMCZ jlsszaxofzkzzkjlzgrjn ostdszelplonllzsell
s -. . - . .

,
- . iS· Icsclls Uc ,

·. « . . . ,THAT? «lUstekha«fte» -GemccUdk- Eszkäenaszjäetngxkäkkstkx daß sich auf de» Zxs-lihåzd· · « « -·· . B«, Karowze ·« nebst Wirtlisehaftsbequemliohkeiteti· «
"glc··epe».·r· sich um Dienstag, ·den 3.· Vänxkkkspmehk Pszkspnekszusammendrängen» -E——————·»j» jung».——·—"——«—«»- U»,;»»J·9z«3’zs«B»»»»·m«»»»- sspist sogleiehxa vermietlisa«Petei-sb"ak. .:

Mel..«-;H:··««Nach»tnittags »5 Uhr, im als» ie vetkcfeßauk Pieitze enthält, um, - w! Hof« · - »·

Glld·e.l·l·ä.···l·e lzur »Seit Locai. des» jljrjeder Theater-Besuche» verpflichtet· ·z« «·

Stcidstglntesleinziiifinden·. ; Ixzssxstslekt wflhregpll Te; DSuer der ··». . ..

Jst 61119
·· ·· » lsm NOT, sxsttsl Zgnh »..

Dorpatiiien 27..Apkic «188s3. : s , VII-s W. « III) .«IVUV«IU- - » »»
- F I h ii- «- U s «

-2»-·:.- ;«« «; Vekwaltlktlsk T«· s·» Si« vorzuwelfeL—-sjj.s««
··

· « Lende befindlichen Kirolispielsgtsrjehte mit Veranda. und Garten filt die som- llisgll dddvlkelidslltilelllles « and-I« ans·
s-

Evllfllllktzllllpgepmetfterst Tocpfsclll sD«Bkllekverkanffzndzt statt: sehriftlloh sub Lit. ~s« durch Geist— nierinonate zu vertritt-then» Zuerst-sagen Tz""-—s
NVZVYISVVUhalt«G«iaubospik sVotmittags von 10-—l2 Uhr und «Nach-xMdsgsvss « ouss ins«·—«-«—s - · « -I-s--«;,-»»»»»»» Pocljfeincz ---s- M « -». .· .
» - « Ali-acc- uas i: cis i can -.·R«l»ttclslslllllcckllllfc. » »ZEYFlHlJF·H·k·tt(tårklfxxi·kk3esz·skjclåx ·; · - z.. · .

« i cBiouslcieiiieTu, iiegTYsiimiTTleioXZ
Ejuc»-·-de··k··H-ka·kn« Ykrkrchaisjkg Jllajntllctllsq vonspz M» ab an. d» Tlzöatew Casse . . · - - , . · · ·0 Ren. pr- Blile an nnd theukerl fes« ««

von«8()0«0»——-.9000 Motgem fa[tidil·r"ch«weg" «U«nd«k,egjzmk m» 3 Mai - »s, · ·. · . . » USE Uxskkstmäslltssss seliwotzsixnd Tat-»·-
Primcs W·«eize«il«-««ünd»«« Rübenlsoden «incl«. Vzgm kzmjzk ·u»m.·z·r«"k«ez·neus Un» . »· «« ·- · -·. ··.·.«· - · ·« . . · V;F;H9;«s".fsllänmek-Palstets,llnmeikskz ··

1509 Mo« alt· lehxwetthvollx Wald «ist«s-iyea leis: ek ais « bis «uhk « , . empfiehlt . i Es« «« « Un, ·««"«««: -BHSCELI. se:
-

.

-

.·
» «. i« . -i, «. A. . i . . ii i · . » » - jeglicher Art werden irr link« ««

mit 200,,00.0.Thalern-·Holzwerth, brtllatk Mittags am Tage· d» gsprstequng ·· ·. . · », .· . · ·· . .
··

. · Ist« Gkt
te lGelpänlfeti . önsSsplo ·"·u.".. tucljtvvll » · « «« «»« « « «· «« » « » »« «« «« I«? Eh« UCUCSVVV FSVOUS PVÆDVE TM

.sz -fch,
·

Cl) Bspp . .- wefervirt bleiben. · · e ·· M« a» »· »· b.. ·. ··Parl·,Dam"pfbrejnnex·e«t,HLpothJzurPfandk . .·. B «» · , O· · , « » et. «» S» V« I« ««

»««brige;·Pixg·bs·)·oo·,·ooo.» Hals· VI« · -
«

»»-»·»· »l s· ·» - . . . ,.. » . H.G·S. GFIOFFFIUICEU :rntlp e re ectanten««« eie en «. z. ""bis auf« eitekicfeksj· an. «o entagen um « - iwssixsen,,cin-,;s - Bkclllcllsi .

«
sz2ssssMtmwnstTsssgxsx Vssskkits - - « -« « eVcrtaUs- Miisik-«Verlng· lind »» ..
»Herr-chzFsp.-vsftprcukzzl» l! »O kkks illlll Musiker. Instrumenten» s «

- i · III« IF? «« Meinst-Ist ei» danke«
· » . · » .· «. . - » · ·. · ·. . · e . ·

.

·. . ·»

» .«12..-i·-- B « - WOUM · des Dorp.s.s-Handw.-.-Vereliis. .S..il-I·tc.l.ls-pl,l·xltok·et u. s. n. · soktlmenjz · i»» J) HJIVJLUUspV m« Maus« Fu« ·
2 Akte-V« --a«—hnhof- Von«

« »Heu- . i. —— - L s Cl! USE-Fussk- idsk 111-11- Oks --

wovon ·38D·0·Mgn· be··e···WeFl·t1cker··1··00· · · - » eoljd »Es-arbeiteten streich- llolkguud 3111189 BCZUSSTUCHC Un« . gross« hol« wnkds ist— ZU VSWOVIISCSIHZOU
Mglt vors-vgl· Wiesen, 1200 gn. »Wald, ·U»sszng·3la3ia3»»man» echt· komm» Lager« von allenbtlusikalietikur streich- . sehloss-strasse· Nr, 10.· ·, ·· , .
mit..·malfi«v- Gebäude Schloß mkt.4o"-ZkM- . · «. » .. «» »»« sizlisu san-a etespsowie ·alie zum Mu- Mllssksss Visite-Musik. Schalen, solt-s, ·
mein, 150 Pferden, 260«HaUpt· Rindviehz »Hei-dgl, vzkmjzkhzkspomgxizhåg 6·. «.· sjkkzkzkszgghökgxjdg UHSUZUIHUY kzjkzjgz cllldenzi sllcs «ete. fur- alle Musik— « .-n s -
NR· Schaf« Pkels 575-000 THTIEL - V bllch d

Oo

·
O

· ähekes DUVch . I · b· ·» M«b· « - «. » -. ·« . «» ».
erge- an er Silbe-quelle« gewac-

Foermana Heller, Berlin «· e rauc- Oe
»·

lzkosse lcelaloge und PkesseoiikJol9»9!·-«"3 IN« FFIMTT s ~. . » z»- · te« .

- Zimmer-Sie 92. · sind zu verkaufen Steinstrasse 9. s. .. «· VvHSSSPCIIClUPO - ,

- - - « .
··

« » «- « »? SMUCHTC STUUVS klatselchlct en. «·

v. Zooob For-W· be1··«·i·ooWEiF·tze···cl·)·ndZnckerrü en Den inc- gn.f önL g s - s · H sz ·»
· . . · · .·- · · » . · · U« s.

Wissen« u. 250 NEM- aktem Wald m. 2 «« 9··«"« Faszsppkszkgsz ( eng« O« . « » . OMPESIIIV DIE« Les-»du« her. Nevidikmpekeeeup .
hochele ant Wohnhaus brillant Jnven 6 um· ··

7 Jahre· alt· ·· Arsohm z· ··· ·E« · « « M« W« M« Und· KUVITUV MAX-ils« cius ·,
, «

- « «
«·

- ««
- l ,

·

g
Erde 280 Stck Nin i Werseholc hoch. nebst S»kustblsltge. . »· ·» · · ·· I« a» · · St. Petersbukg,.lkobyllasky, Hosianna, Bau-a-

. 50 P d eM l «. Vl» schicken und eine leichte llalesclieauf . . . .kow-.WsUUM-h und. Gaben; altereßeamt »» z—-400 »Sch·afe«; Prels 300,000 Thld « Paænzaszhsen Hjgszsszhe sszrassez Nr· 67.· revidixenden Senutenksj ans« Rignspgieutgxiqkkek
Naheksgdukcll , L VI. Zu -.eri"ragen beim Kurs-eher von ll »s. o -

!
··

» · Fzkszxeszekgpengkzz Lssscszdsugslaukm END« RUN-
··· ckMcttlU c Er, - cclll Uh ·v U; .·h« · .G w) W · · . ··.- «. » -v· egtenk e orpon »zieme-etc. e. · l! klllltk all? k iimmktwa unugm 2i:g«ik»r::l-.enssxesissekcheiexninxsisik
Rittergiit in Oftpreußen IZIIIIIICCF ·W« leichke i . Am use: des Heiiigeck esse-s uns) im ZZTZZFM2FIZEKZTILZTE, FiIgT3TT·"T-Tisi««323«3«i?å«

v. 3200 ·Morgen«iuci. 850 Mgn. wekth- d kljwqkzc Klctdckstofsc « Hakelweck Nustako sind suchte große-re· esse-Narr«- Wokseezzaueekkukesnkkwqitekx
« »

«

I» k D - « m« « « . und kleinere Sommerinoliniingect Ist! Mk- FUUCE AUZ-AUTB.FEWIPI- WUHIICUV MUSA- - -voll. Wald mit s. gut. Bau Ich », ampf ·»« · M. sin b nd em sieh« · . · - . Fkzxppitz aus Nuggen Nopps "aus Suele «»
breilne·rei, Preis 160,000 Thaler. · elfä·x·tefxd.tsl.sche P· ·g sve en u p - unetheip Zu ertragen beim Arrendoszs Sqxkpe Juni-klein«, ««FFk. von« Mel« indess? »

Näkleres dukch
·

mit; gusseiseisnen Füssen» empfiehlt . · » Poponh tot ZTstrVWTF HUUHLVWY » sigsxhchtsest UT VIII« Un« UPFTSMEIDI- nebst.

Hetmnnu Fässer, ålzerlin · Reillhom llmblia W h .«’r-t9«.-. »« · ·« «««L« - ·

von 4 Zimmern nebst allen Wirth— e « « « W» H« «« « L· «·

ARE«- · B - a «. sehaktsbequemliehkeiten ist sofort zu mit oder ohne: Möbel sind U! Vsklillss »den-up, II!- - I« BE -

« - » - . Si· . » "-;Ts———-——-.»—«« ««SEMOTWOIIIIUIIS
in Grosspcamby ist zu sei-Infection. Zu Log; kokhgmgpiejssh QTTSIUFZIEFX,SU·F’ · » . III. III; I lns I Its-T F? s· .
erfrngen im Comptoir G. Riik an; wekdenggsizeuuggcsg entgegen SHTHWIHFFFEES.D.F.TZF« .—,—.

;»-«- nlen Rigasehe stin ·41, im Hof, unten, ver-um«» CH o rnb arg· M l üh · ·
·

· · »THE?
Besten-»; z spsk . ·16. ·Um - » · a W. IF« .».«.sol·f.s. : THIS.» siik sue keinen-Heu« » Um« Vemmrte . · · « · »

HF säki -l- 7s··- —.- IF» ges. to»

«.«» · I i» .me guwjoäåaagg «« verkauft· die· Gutskverwnltnng von »Es«
Z a «· · g von 3——4 Zimmern wird von 2 still—-
k« h t Elillunss nimmt entgegen d« ist Zu Viel-mischen«- skeielikstrasee 10. lebenden Herren« Zu Beginnides näelv

·» · · · · · Extreme .·d·· m« «· - . «m« es er· not-III» swamp gez-E Ferner die· Mittheilungsp dass die Gesten Semester-s gesucht. Adressen mit » «
Hszspasek Pkgzzhzikkzbkik rnehte von schlechter· Luft daselbst; Pkeisangabe sub A. 11. in C. Msattie- « « - « « · · HEXE« OR« MUFUIMHY VII« Es« ·

Nr 3 Kiitepstkesse Nk.3. UUVYSUV SMA- 113 SOUOU IåUgsP set— sen’s But-bät. its. zeitig-Blick. nieder-u— (.solotreiber) steht zum-Verkauf Stern-«- ·-

SCIIISCISUS ÄSUd9kUUB9U·E9t7OE9V··sIUd-·. Isgens « «· SVCMSSS Nr. 18·. . r« ; DIE« dkcI2TIIcI-Illzksgcii llks WAGNER-TO? «.



Neue Dörptsche ZeitungEticheiut tsgliikh
snggcizvmutepjspntts tu» J: hesefmgss
»

»

tusgtzbesptztzz s» Fuhr Abt-s. .
i; Expeditioui ic- voiw up: Mem-v«

sit; 6 zupft Abends« JUSSIIOMMTIW
·-- ; III-EIN WFUCSYS SØFMQ -

Sprqchsh d. Redactiou v— 9««"TI«V""««

Preis it somit:
jährlich 7 RbL S» halbiähtlich sIbL
50 Kop., vierteljähtlich D Abt» mqqich

80 sey.
Nach auswärti-

jährlich 7 RbL 50 sey» halt-i. s Hi»
sit-stets. 2 Nu. S. -

Ii!;.·-«j3;s "
""" Y -qnäqxt pzksuifetste bis "11«Ubr«Vo«rättittsgö. -«Pveis« für die füjtfgespaltene

- usw» p«·x«zk«.Nqtm- bei«.drzin»cgligerz. Jnfettipjt H Zsopz Dgrch di· Post
« äzzzphszssufeyaxe entrisstetxzs Kppz (20«.·,·Pfg.),f«ür» die Korpuszeilr.

.-:.:..—.-- »O: XYL »» T; sz

ZithoHnnemvntZ K PHut-dir zstexxxskxgddkptsche ZEMIHZIEMWM zu jede:
eMHUsCTsMsmttwms i; s; Etsirxxxs —

Hase: Campagn-und--«dde--Gtpcdiuous
its-d an den Wochentagerryrössnen »

-,.- »BWMJFUOJIH"UHUZJ JZ
L;

«« «« Aachnsittagsss1p1otwisässbisO6«-tlhc.;«"

Tit: ;·x·.is’-s-"z’·»-·- kjs s«-.s.. J» «««».- : -·«-,
« «« ««

’ l't.·." ,-« «
. (!... »C- «s«-·«·«·:. «L..;"««:-·."IE YIZHZYEFZHtYjeakzxxklsiäiixoijigl »der sxpötkåZjg.

ZitzOkzssstickeicmgssss ssStk Pseisevrftunsg »Erö-
Æssskssi chexgsgksisesixsis - -.is.ssis-ss i sssssssskogissssssisich «

VIII; fis-F ·cåjsxisässt«jsss.kstedsc. OmmF.---;Exx-ä"kSöx w?
s -U—-e-e.-v..e·-sz.:II Was-I ISHUHHÄÄZHTTZJJHJFZHHEE - H; YHTIFJ2kH-KTZI·«- ·« (P2LskL.-»,« ists-V» ·:-«-. «.- Jiexxszs «« s·

»» HHzJJH : H, »« jsz i: «— i: «-Y;s8:e·--«--;?»:9 » ;-:-«..« THE-I

EIN! Its-Z)- z«.(-;«t«.(!—F'iT-«J,J TDM«Z-J-I.C·IZ«MMLZ«ISSZZ Es-
kaiDdsbgczstde -«des«i-Eruxl-t u skkE u.mjip.f iesss sskheität sit-W »das-sub n tcthxMotenwcchfexs iizwifchetis Btrlic usw:

Vswxi Blkitssk saktgyanblickiichsx feviierxjziit liegen, aisstsszsjesö
sptxksnjsxDietskiömjsche Cvrrejpondenizjspdts BrlissTgbli
Ikskksrgwirstvydkkyisselsbekn i: J» s.s,,sDies . bisher: cutsitaitdetrfl
ASCII-VOLK STEGPOMU Jtlhæltiiidexspsspxiskukissch Mk«
Asskpykkscxpan zcdxn sC·ardjnal«g««Jacobini-.s sind ungenakn
Jchzkspkltp Po« bkxjisrig ein— Hgsdaßz die iAntwosist sdje Aus:
gelsigxenhkit »Mit-ej! xSchritt qfördertepx jyndern die sLö-"-
fjökkgs dkkziSkteitfragcnä igilatooiisch behandeltz indem
M: ABBE; . Eckläuztetgsgeit s; kvokn ;dem xVoktican begehrt;
Es, zist zukyktvawzcdciög di« 2Mtw«ort, Owiö hiesigek Blätter
bkhtsuptixyfs patlameutnxtsiches Schwiexigkeiten vorfch1jtzt.
North-w Lssvfe:.coiefer-k-Woche- wird -»dekØ.Vaticq» Die
PYEYFFNYFTAIIFWPVTH prmiederiittkt .. Aehplich zwikds jkie
kijchxnppljtjfYk zSjtuatjoiuuuch . nomi- ackdexer Secszte
aujgkfgst ·. D« neusstev--Nachrichtxa. ausszsfkom pessi-
gzzxzssgkppxseg PMB-isten: Cvrtespondekztecp x dreier elen-
cqkg , Pläxex ZU xsfzigendemkiitlkhetlsk« Dis: Etwas«tipzcic ; amsxtjstxsrenssxwix »a- o g ü ssw e s! Am«,,Kzppte,tz»«x,djhuck«iz, »überk-we"1,chen higiauss es keines-Esset-stäjpdjgugxgkkgiebtz qpgelangti «uyd; - «? e;r «, 2St cesi tk
Eis-see ins-hier kHxsxssp«t-s.ia-chs.e Mel; Es III» Esset-M-
f qkkjxsz Fzl-,ez.ckz-e»,xzauf»2 lzemsewsighpbei fernem-BAUE-
SCUQFJZUTLCTPEYVÅUTVJFOU s·

«; W« Tzkxzzxjckzsy «,i·n-;,O;kftserreich beginnen .- qllmalig
J s«-,.-f siiocxsiekpkss IF« ..-..«....L-.—.D;·:-—---.-· "«fj··«.—3·—.:-4

. .
«.

»? e a LLU t a n«
z;««,-,»«,.sz ;L; «Hs».z»:’:;»,,,-.-J II« JHJT Zjzks J- ? ..«

; zfsieppnqisinesAnsftellung iins Berlin« «

Sptl«tf.t":kids-s"-ts«d«äs«kgxpiikxkichsäxtsiisltplzexWesgex Des-»;
sEUIZBDIISIZTILSUS «s-P»; leitet: THE-heilt-Vxssxpsgtistehxxsxsxiichzi
so jetädsxsigfeltige Sxittvierigteiiteixexitgegevgestslitii Ende«
lichi ifertigxzkjtiej HygiietnsesAusstellunijjsist käm« Donners-k-
-tagssdenhioi sMczisisserisøffnets F werdens«- EDedTfeiekCiFheni«EiiiitseihynkjZ
Gegenwcirt des« Ktdkiprinzeti stattfinden soll; ginxjhexite
eine« jedesfefiliehezxjAnsxxicheY epidglzrende »Ber«fan;crt-
lUIXSJ WIJIELF »Sie» hätt? deiner! seit! geschäftlichen.
Chekxgkiexxx abermgerade2 deswegen sinnst-te,- siecaufx alle
Theilnchntettspeinenss tiefen Eindruck »—-·«- erkannte »Mandochs»!«sctu;sss"2d"esn»« Jhier Ist-is«- Sprache ;sgebr,cjt»·c»ht»en« EEinzelk «heisse- lisssts «tsbs·s:-1«i1)es1;-eS»Ex)wierjgseE"ten ;VII: direkte-nehmest»ZU « Fpielchsckf Eijeexsjes ««
tttnitdendenxkgxrbeitlsxaitzxkund( sArbeitlttsiz es; ist-hupft,
utnmnch dem- BracideissdesssierstsetkxAiisstellnngääicbäut
desjdkjsksuniernehtitens iveiterzjxführfenswxitd Les zu; spi-
cheixxkfkgxdsststsdessAvsxtttuskew visit-giesse«
mssxx:s.«it.--xietkdettTPe:sdiiE:i ibestetxeiixsktk C e; »; »t1it";1;;;;s«-,
C o.n-i..it-e-s;iowie eine große. Zahl ilsnegoladenersxhattens
sich UszM «·10 Uht in dem Z. fürs Ins lEnflFsßctuer Stier-«-gerschttdtexsxstuptbfckhvbogen—des-stimmen;»in dieVetter-teDes?VpssisstsdeekTds?lLYUssttlTUngi«Eittgektenzuiiehoteiixe

ekcckesPsxxtitzenpe indes Ausskhjcfseetedeinistexi
a. Qssssssesbjr e Ost, eröffnete Jdie Sitzung mit, einem
hinweise,daranfg daß? Ifeit - ijenexunmittelbar nach dem
Brandes-tin Biiigerfaaifeskzfesspdiiaihlznttlfep vernnstaltetens
Zukcktntnxnksunft des« EenistfalsCo«iiiitåss«eine" Ver-«
ssssxsjkkpjis -k-I·2Essclb.e;i- sticht« " nöthig seen-seit« ssdssis dem-se-
Vkt sßeskhxußsxgeinszt-s. worden, tseine . - sneue sAnsstellung
ins Leben zu rufen, und dieser Vdfchinß«-dntchtskeine-
Tiefe! gehenden Conflicte gestört oder in feiner Aus-
Wstung gehindert wide-txt tzTzmhis DE; freiwilligen
ZEIT-»Beste n sum» 2tG2kx—tc«-I-Its-F-»-4i,l.»ss-e klein-Pers ist«-pp
DE« Spende- des syst-»in« e gxnsiphexevpusteosoao
Mt pund der. Stadt W e : l i n tin Hdhexvvns 200i000s
Mk? WUTVSU TIdjellMisitel ««- Ins»Enifaltting - de? "-"neüen7
Thäekgskejizskzefkchektxktlszpjpgekmii dies-ji zGelyjet«l;ge;ihgj-s»- M its-Ue! gest; gis:-xeggeisxgsoegsgtstesxxxstxgkxgöe

s A sch t zJ esh u teszAr h r g«Un.
daran zieht-users, ihrerseits smit densesbeenWnffen sich «
zu wehren, nsit denen. ihre Gegner ssie«bedrängen. «;
Si) treten. eher-Eis Wiener Blätter« offen-E mitdems !
Porskchlage uns, in Deuisch;-OesterreiF» nllepnichtdenis ·«
sszenkx Bronnen von dm zAemtersi auszuschließen;
Hetvoxgerufxn wurde diese! Vorschlag von einer seit
längexer-Zeii.ini:Gntxge· befindiickM schk UEIIHAfEOUY
Agitntxioty welch-e von »der Regierung-i verlangtxdaßs
gleichzeiijgseinkit der Verlegung .der Verwaltungen»
säzqnxtljchjr»galizi.sscher Eiisienbahnen snnch Leniberkf
dix;noch- in Galizien - befindlichen· denstschen Eisenbahn-««-
Peanitetkaus den) Landesentfernt nnd dnrkchs ~Ländes-3
kigpewk syst-Hi swerden ·—-2solleil-.s-«.D"izß«-Gleiche«, wuede
bekcmntlich schon in anderen« IcichideutschenäTheileiiT
Qesterreichs sxisdnrchgessühritz kund zwe- Hidiges s iivch nitlpis
des,-Fall;;ist« dnxwird es «scxskemiiiisch«ätitgsestrebi. s« EFE
wäre daher. stunk-»; ein, spgervchier Besitzes; Nvihwehvk

i weg» ;- des« zemvächizste spVvcfchslagir kdeisxWickjkers Blätter
z» zAzgytzxxspgzgg kköttte ;.- zdenns während: Tder Kreis-E

; füzdkczjdezctscheus zngängtichejzt.-isAemt’er"s immer-wischte
eingeengt-s, swird,s.« Jvetden ..- die xAentker-» anch s— Ein« L rein:
deytschtn xGnbieteni »und«i.-selbst in. :Wiens «—vvn-s iåltikhtdss

. deutscher; könnt-lieh« übersjchtpeenmtss JFreLlichDLWesten?
» dies Deutichsvkxi--isfelbst: wem! sts die: NVthWsVT.-«EU- VII«

exxtschzcdexxstecx Weise. - Daseins-Abtes» ksnvch Jmsissts im«
. Nqchtheisle».»Ølei;b.en,kxdencl zunteridem ~Versöhnmig-««-F,

Vpgiuxknte zip-M Sonne. - und Wind« alkzü Esnngleichsss
. vzxikheilt,,;tlckld ssdenxsjkichstdeutschen iinpkeinemssnlles
. OR, gest-hatt :.IV.erd·en, . kund. kso «::würdens. idie Dentschen --

; wphl .-«fnur- -au,f- die, Selbsthilfe, »aus tdiek »Auss«chl-i«e"ßjl«xng D
s dersNichtzdeutschenx Jovis. denckPrivunämtertyks stchk!be·"-I-

schxästtkeil müssen; 3·-.- «) - --s d« THE« i·
s. Ists-Bezug— auf die Jiunmehksp wdederikk 111-aß ge»
.- rnihene BrndlauqlkFrase wird berichtet: ALBERTI-«?
.- Bknisilckttghkjtach -..-der Alistiniknctng sxübet »die Angelv-
, bnngbill -»dns-csHaus- verließ,·telegraphirkste ers7.ang«das"xs

GYecUXLVFCoUDiiH in Lkvrithixmpton .uiid-ss"«"ersctchidsksküs«s Nckittwoch ein Nkeeiing einzuberufsetk «-i«Mstiå«"Bradlattghs«
- wird« bei-s diesernVersauimilusisg idnsssdihbisskkftbertttiseise

Acknndnti-.-«inz«-die Hände seiner WöishlseksTzcricäcklegex-c«
«- Socte e seine« Refi-gnat-i!oni. snichi nngenomsknen·-"tv"erden,

;- so Jwird xer weiierestSehritie « ims Pnrslametiiesziiiiterx
Es: nehmecn kMrz Bradlaugh betrachtet das Vprgehen"-

desillnterhansessxiks ganzitngesetzlich nnd— wird dein-««-
kk Beschlusse Oft-bei, seine Ausschließunsgxskeine Benchinngss
.: schenken; er73wird,.s xwixes im; VdfjaipteYk zu» einer xi-l)·m"

amiijGünstigstensscheinendenz vuiuds die Geschäfte der—-
. Regierung« ssam Wenigsten schädigendens Zeit« bkor den?

Es« Sprechee treten,---d(«en Eid roh-legen und· nnierschreiskiewk

Mtdeijj das mögen die Niitglieder des Central-
z»ssComitesxghei-i. ihrer Wanderung? dnichsdie Ausstellnng
sxseibstiii Augenschein nehmen«, das wird bofn "Pii"b"li-- ETIOUUIEITM Leuiederiksssächstexk Werken·vsesxtiheilt«werveu.;

W est-g sei» Duehm -detgui«sdgs »Wosrt,-»nm einige;
T Aufklärxnngeiis »betreffB der :- Regnlisecnng »« des; Brand-·-
;-« fchadenszu geben; « Mit— Gensngthuuing3 konntej cdnsia f—-ifktittsie »«sI,3k7VGt.I-j Pksß « die . betkdffenstx h Geisllfchekkffl Heu?ssse IdxieksteArt betreffend« seiiesteeeriseutxgeksxixs
Wem-n) - Jene. Gegenstände« die« schonseiffermäßigs per-i;-

sichert warens wurden: in spHöhe -dieses::.Betrgges«-ser- ·-

»,.,,s»»etztE;" sfii7ri-dieszs7übri«gen snnsr "ii"ng«e-lield·ete«n·,7 jäher
; nicht«"nclch «·H««ehstin«tintet Sninnjize vecsichesrten, ·"fi«nsd , zip;
sDkxttetzdjzkggxqcs Schaden; aisgpgebekxsns Vetkz;gejs;s«,k»;;-««
zahlt kidpixdens zzGanzkbessondees kvetdient es ibckvorgeix
zhoben »Hu-werden, das; im «Gegensatze- zu:ever« - allgekneiä

en«-«Aiii,inhiire,«;s’ders·»Brcxird» thesi-e« Ursache· Vdne lesen;Pkoeesseik « » sein«-» »Geh» ». sein» einziger YSYIHPHTFZZTE kfkrskctksxbsdkx VI« EIN-S? YGkkfktlllkhuftszkktbche seit, Alxsilel7s-
« ««l»erm Wird-Lieferanten( die iFolge jenes» bekiagettsivcesc-s.

Fsthen Eveignissest·gewesen«sist. - -
·«

Bantaih "’"KIh-«slJf» in g 3 dn« « den«« Vorsitzesndeszszdex »i .«Ban-C»o»x«xt«kjjisskgn,·Tepöxkexkeziviejgses die Aufgciliel des;
L sAussschstffeeT"g«ålees-kdjk die? eege Axisstelleng xnichtssviikjk

im Relwnett eerkalten.szusxeriien.ern- spsfvndetu sie twch
inener kund Tdollstcikndiget : zu gestaiien -

·: i Bellen-«-F det ist das »Riesenw"erk, L der— Palast »aus« Glas sind»
. Eisen» zwärfsnöch nich? e"rst" in« 14ITagen bis-Zs Wohen wird der. nnihtigekknppelhszan Iganz anigerickps» s - Jtet »der Idee— Henptpextel zu trittst! bEstkMMt ist.
lES war ferner seine Hauptausgabe der Baucommise
I.».sipn, die« Gebäude! sdsphekxiiiiich sen, Tdnßs sie dem-idem§
I; len Verlangen sind« del«n",prakstisch"»eil»Zwe"cke entspre-
!:««-chen,·»si·e« sollxeiisz in künstletiskhex Hiiisicht befriedigen

- und doch die Möglichkeibxeieipeklfsdas .Ma.tecial- per-«.-
1 Ansziellniig zu gruppiren, wie es— für Anssteller und

I VUFPWV Ipissxfskessjssvettlikujiv ensekeetfpxechende ex.-
ssxicheietzs »den ssdeeptichntuckx ;ejchielt das Werk »aus-« is
« Zdkttxzsssdlltch -«VAS"P anio en am -""- «·daB7 ftp-prächtig ·

I Eies-se geilen-se dsdessieksckssueg lIEIJTIIetcIIIeIIUd
de! Gesskktrtstjkestxsjsühzkutkg Hist: These, heisdiexsxyejzskf3xizgkdf.

»Es-sie!- Det III; »ver- esjeigeiskTegee pjeiicskixjisxpkteiijidgu .-

sit-niesen« uns Jst-fernre vermitteln- in Rigsu h. Laus-Dis, Ist·
neuem-Butten; in Wut: M. Nudolffs Buchhanddz in Rast: Wuchs. v. Kluge
tStröhtnz in St.«PetetsbUrg: N. Mathissety Kasanfche Brücke IN; in

» WarichaukNajchman ä Ftmdley Senatorsla II N.

haltioseste Bewunderung und den innigsten Dank aus.
Auch Mr. Labouchere wird in einer Dankadresse für
sein niaiinhaftes Eintreten für die Rethte Brad- '
laugh’s" nnd Northamptoms bedacht und zugleich ein-
geladen, dem Meetiiig am 9. d. beiznwohnem

Das französische Kriegslmdget für 1884 erreicht
die enorme Höhe von 605· Millionens Francsz das
find— gerade 20 Millionen Franks niehr als dasjenige
vom-Vox.jsahre. UWenn nun auch die letztere Summe
fiürideiisiilnterhait des OccupatiowCorps in Tunis
bestimmt ist, und die Einnahmen des Kriegsmink
stevium fiel) anfQ43 Millionen belaufen, in Wahrheit
das Budget also nur 562 Millionen Francs beträgt,
soivirsiisidoch die ~R6publique sran7aise«» die Frage
auf, .ob die. ungeheuren Opfer, welche Frankreich seit
Jahren für das Kriegsbudget bringt, durch die Noth-
wendigkeit und die Resultate in allen Theilen gerecht-
fertigt erscheinen; dasselbe Blatt antwortei sich selbst«
auf diese Frage, daß die OsficiewEadres in -
ihterJEictrichtung hinter· den Erwartungen zurückblei-
dieii,«""iiisid« es« dürfte allerdings ein Verdienst des ge-
getiwkirtigen "K·riegsmi·n«ist«ers« General T hib au d in
sein, die Hauptgebrechen der Armee richtig« erkannt
zii shabenx " Der Minister will vor Allem eine »ein-
heitliche Vorbildung, einen gemeinsamen Ursprung «

drs Offifciercorps welcher ihm bis heute fehlt; Die
Officiere sollen; in Zukunft alle durch die Militiiw
Schulen gehen, sei es auch nur auf kurze Zeit. Den·-
ans idem«UnterofficiewStande herbdrgegangenen Offi-
öieretrfehltj wie überall, so auch in Frankreich die.
wissenschaftliche und gesellschaftliche Bildung; sie«
stammen nieist aus ganz anderen Kreisen des Volkes,
alsihre in den Kriegsschnlen gebildeten Kameraden.
Diese Mängel gleichen sieh selten genügendausj und
es entsteht dadurch ein Zwiespalt im Ofsiciercorpsd
der naiürlich die Solidaritätdesseiben beeinträchtigt.
Dies« gebildeten, aus den oberen« Schichten des« Volkes
stammenden Ossiciere haben Zutritt in den Familien,
gehören —znr sGesellschaft,« die anderen dagegen gewöhn-

« lidly «niiht, Twas besonders sitt-den —Proninzialstädt"en»
» nnd schwere« Unznträglichkeiten «h"e·rbeiführt«.7s

Dersfranzösische KriegsnliUisterY verlangt auch: ein«
besonderes Gesetz über ·die Un te r o ffi c ier e,
besiJ dem· es sich namenilich umdie Ergänzung dieses«
wichtigen Standes, sowie um die cåivilversorgung

Ederiilteren Unterossiciere handeln würde. H
«

«« »Ja Spanien haben dieser Tage discontinu-v nat-en Neuwahlen stattgefunden, deren Resul-
sztat·«-·· als ein 7 für das Ministerium in hohem Grade«

ster Weise haben sich eine große Anzahl der nam-
slkhastestenssGelehrten und Forschersiiereiterklärt, idem «
««Wer·kesp-auch""in dieser Hinsicht ihre fördernde« Unter- «

stiiyung Ins? Theil werden zu lassenp Am l. Juni;
wird— Geheimrath Prof. Esm arch die Reihe«

..··der.Vorträge beginnen. Ihm wird sich Prof; Baron
diMnlttdy anschließen. i Aus der großen-Reihe Der«- s.
ijenigen ,:i-welche Vorlesungen über Gesundheitpslege "-

«J-u. s.i.snvs.«zugesagt. :haben,:-·sseienL-«noch genannt die
H·«Herretc- sGehk -Räthe· Professoren· Bardeleben - ntld«v.

Bevgcnannj Prof« —·sCohn-Bre"slan, Dr. Egger-Mann-
,.-;Dr.«··Emmierich-,· Geh. Ratt) Finkelnburg , Gehxkßckikhsp
regten, Pkof.-sv.-Fodksk-Pesr, Capitein Grafunder Bau-h
··«-;rath--T.Hobrecht, Prof-« Korösy - Pest, Geheimer EVEN«
FsFLiebreiclxxGeneral-Arzt Dr. Noth, Geh. Rath Volk-
Jjmanir Prosessorn Pettenkofer Sodann sprach der
YROnevderPresse seinen Dank aus sürdie dem
txunternehmens bisher» entgsgengebkachke Svmpkkkhis
sslkund.hatr«ste, »auch« für. die Dauer der Ausstellung in
;"«·"««tjedek-.·ißezir-,hnng ihr thatkräftige Unterstützung ge- -
«; währen zu wollen. " «
t·.i««.- Nachdem noch Jngenieur R i ets ch el über das
sskWesen der Ausstellnng gesprochem ersuchte der Vor«
«Jsitz«eud-e,. Minister· Hobrechh die Anwesenden, Tder ho-«"hen»«-Pro«t"eetrxire, deren Bild diesen Raum schmückt,
»dek-·Schirmerin»det AUSstBlYUslg- Ohne deren mächti-
·«xgeni»Wih«lle"»n"-schwerkkch Eknivlch besriedigendes Resul-

» tat erzielt worden wäre-der Kaiserin Augusta,
zrein »He-eh SUZzubringen. Ein sdreisaches Hoch ser-
zshknuftexsdass fich draußen im Garten und in« den
Ignderen Räumen der AuBstellung, die von Hörern

dicht GEME- WTVPID fvttpflanzte Der Vertreter der ,
·»ungarijchen Regierung, Herr v. Szapary, brachte dem
iEentral-Comit6, der Sieg-Rath« Techow dem Aus- -

Zschusseden Dank dar für die Unverdrossenheih mit
Äder beide Körperschaften ihr mühevolles Wer! ver-
richteten. · . »

.. « Nachdem Minister Hobrecht die nächste Sitzung des .
«» Central-Gomit« siir die Zeit nach SchlUß des? VIII-F»fteklung anhexanmt hatte, um dann Namens dessAuss «-
jschusses Rechenschaft übe: das« Geteilt-te »abzulegen,"
jtchcoße e: dieser Sitzuug und -i-eliii-e«iiex!l»2eU-zerstreu-
ten» sieh nath allen RLchkUUgsU- Um Mch LUst UND

ukid dank« sich-m, wes leJEseXk sei-i Recht hätt; Akk- I
Berdetti wird er im ganzen Lande «nnd zuletzi in S
LvnddnsMexssettmeetings vernnstaltem Linden Beweis s
zntfährenzdaß die söffeniliche Meiniing nichi so g» l
gen--ihci.«i—st, wie im« Hause fsälfchlich aufgegeben wurde. H
Sollies es im Pariåinentesza eineni Confiicke kommen«
so wird sich Mr. Bradlaugly einer Bethaftung willig «
fzjgkeuxzisesk wikd:jedoch, duf den Ratt; seid-cis Rechtw e
frsiindes hin, daß-Zähne keinTiMittel Fu Gebote« stehkj
sich.Jgetichtliche-sSatisfaciioci «fü»r·9 physische Anhriiffe
Seite-Idee« Offiisieresloes Hat-fes Izic berfcyäffekiiz Wiss?
sorge zu seinectiSchntze teeffenY iim Egegen solche·
»schniechddaeees-sgjeweitdscisefs «kkesiche«rkszusisein; wie sie
imE«-Vorjahre- gesgen sibn Idee-übt« wurden; wvbei ei
nicht sunbedcäsntend vekjkytsk wurde; « Mtxspssradlsciugh
hat aufidetissßaikh derspElerzief Lvndhn »verlasse·n·«und,
sichs auf-s Lend- Idegedeeszsp ssizm sfich ! hiesige« dienseliifksgesxkik
gen— snndssAnstskeeigniigen D« der· "lsßt»e’«ic"«zrii«e·is sWocheszti sie»
echdteeezspgsis »Das -Veediedsgh-Exsecdxidecgediieike hdtj
wes-d. dies-se Sei-eing-sadgzhdikedzssdgkideickjek die Warjizj
Wiege-erweise dek«Siadk-«-defp«-i4dsckzeki«-wies-ded- est-Eise
f
Vnsidladgd«si-ssistsx« eigieichs s« idiekdekks ivekjiessgxesdciiiiidg
tixkksksoilköjideki Any-its« sgefkißst :"- HDEIHS Meeskiiig ··diek
litbeitålens Hund -"-kädikäklens T« Wählwi Ein« Ndiihäitsiptoxi"
spskicht f·ekcjeU-«3Absch«e·ü« uVkikd««s«eit«tei«EtitjkMüff«g·Abs« die
unsdäiikdare THE-liefen; der« »i"rische«ji Aiigeoidiieien eins;
wer-heil e sich diei»z«Gekege«dhi.-kit s l eisiger-sen F ließen, jsseqxts

- häåkkptvttsT dqsLdirrchLifeine Veffteter im »Was-Elemente
. stets fide« sdik Sache«J«r"lan"dsE« mit« inll«er«"ls»ue"rgizes3ein-

- trete, einen— The« -ihkek—sS-chdIde edzutkekggxixe und die«
Bskkjlei Tglauben ein Recht zu· haszbenz von« Mr. Piave«

- nellks nnd-Wissen« Cöllegiknspeine Aufklätiieng « zu der«-
» denken, exieesim - sie sgegeeis diexAkegerddcxugkiiae stimm-

ieisssswikslche Anderen? ·«dieselbeni "Reish«te" einfrännien »sollte,
I diesssiefsitlsKatbolikenz dein! deii«·A·i«l7j·trengnng·en der,

Likimilepy selbst. genießejiz«9 spDas »Exec·utiv«-Ciomi"tä7s
befchloßs«sw·e«it"er, Yidemsillkinisteriums für feinen« Ver-«
such; die» Bill -szT-«nrchzu"b«r"il"igen« den Dank der WZhler-

- fckisisst JFUAZUFPLISILIJEIEHT T sinds Hiämkllklich « Zeus« Pfg-« «

niierminister "f·üe » seine« ? edle szßede « 4h3eirzl«ich« zu« «·dtan·«ken,
in welcher Her, Why-seiner« thiestflogifchön Pliifckjauunzis ges» free die Ekeichdekechtigudexseuer Stseidtsbükget,"
dduemücksiicht Heu-s- ihkeieeerigidseieeiescheuuiigesk ein-

«« tvai.«sz- Mr; Biadlnugh «ssvricht" die· Executive für
« sei-ne glänzende Vertheidignng dies Rechies gegenüber«

- dem Hause vek--Gemeinen,·«nnd-ifüriseineenusgezeichx
netesstviäkdevvlle HaItUUHT unterszkden schibierigen Ver-«

L hälinisfenx niit denen eic szsu « käktitpfen « hatte;Tdie ·« rüeds

lang vor dein heyrlichen Werke stand, ohne sich von«
ihm-s streacienssznsks können-s. Dann s« « sidsrckch «; Eber-T« Rednjetsxss

»Alle-n feinen Dank ansjdies «—nl·it«-Räth«ilnd» «·Tha,t«bie·«
»Baucotnmission unterftützt haben, sie wuxden nicht
nebst, des! III? TZHsffslx3kEMPOst-ssjd!ssikOEx.ls PVIOI»I·«J"·EIU;2 VII-M-
- Wer-sehs- o ckcskgssgkkssstxxksoiiixchkxlzrsxssixssxnsiix Börse»-Ouukszszdes;sch«ösleli;JWE-ckes,;beizuteggeixi2 , » e :
Jj Jngenieurssextexn ebesr g: machtesssodattn einig-e .-in-- :

fxekessaute » Mittijeilxikigen süßes: ssdiek f; iksaxxizjine cikje
asjj »e des, Un»ts·eilleh«nl·enB.» J«»Der JELEIIHjvyeirxsxns I.

-,--als-ii"cixt"einlEtiuighisxssspxxixdßUT-Oel)-
-«EMk-x Ansgcthejtkskeelccufetkftchksstrotzdjeni Jgkaehidiem
jsßranide eine: Last von. 1-80,'000 - Mir-auf «jsdekn- Unter-·;-
s«lslehme.lt-"- HUhEEYE einfchließfjsch Tdecfelbetk UT!r? kittf ZOCFJCZZO

·, »Mks.3 Dixnach «· spxiebesp Hi« eins; fpszon «?

: 800-O0O»Ms- sOise xsi:ixiah"sixsxi sstgsseg »stei- zsxiciesix"gisiip!
7 aus,pensPlcitzmiethekysden Llsdcchxsxxmmensofür sdte Reis
jsstaurants u« .-s: w, ioxiviewen»Eintkidtsgokderucsxikßechis
Ynet Man— nun, ··Teszl"ls «(·Eun«kzünk-·kigstses Resultat-·, E-dIBE-"d«i««e ««-

, Eiitttjkthmfö JEIXZFJJETIIEXELBW eovtitF 300Z0;0O««Mk-4 LVETESLIEUTTWürdkk « spx »Mit-E!-ITHYOYIHTFSTJTEF ixkjkkkss VEPIUTLJIEITF DIE« ZEIT-«,-
-« tektxehliten zUsz-»Y.efü-xchten- Die zspEixinahmeno ~ würzt-ens-
·c«iber.xjedenfalls bedeutendsiyölyer sein«,- detkn seinem
;«j(siekammt-Eutksd- svooue socxoooMark skude suupssixooo -
zsPersonen txfcglich7z"n·"7je" 50PfYJ Entk6e"sinl·«"32l·nfehlag «
xgebkå cht Z! diese; Zghl wurde spcjbetc sowohl« «bei«j·desk· hieß»

« ge« ,Gewe-kbe-·, lals auiyiokssin dsi FjischxkeikAiissteeijfixngk
Ejshedeutend überfchritstenszuud bei— dein stoßen Interesse,
Thus Der. HygieicwAusfteilungxallseitig entgegengesbrachts
wird, ist mit Sicherheitkanzunehmenj daß- das Rzesulkz
tat eiuspbedeuteixetssgünstigesies« sein, wird» Auf» jeden «

«-·Fakl·, Zllsoh wird dasB·llnt.etue«h"nlen; oh nze »D,eszsf»kc-.4·k«
Ispptbfchlksßszh und kfeine finanzielle Lage ist; dsnkixtkdss -
,Opfetwillig«keitxjeuerHerren , die reden Garantjefvttdsz
Zaufbtaclzteå, eine dutphgns-«günstige. -

»Obe«tstabsatz«t PtsagjiFl B IFYPnszeJkw« ,"s!lgschlusss-x)ikxaii, dsaßfedcssn unsers-TM» III«
seinen« praktischer; spgikleuxauchis idektk vxxfzokgsiu JMI

»Bist-Affe der Menichheitglstesz KOFUAMTJFVYVC YFU «
esdsssEGesiixidheitpsisce de» so: «SJ!T.IDEHUDOJI« AVIESo Pius-tränken s das Ist Stiche-HEXE) kesstchke Pf? EIYTTDPUUA «.Hal"»txx·xpgz-.zzygszksgjkräjkskfxs.ctks -PSM-;GSTFIMMk- ,
xszgebietejpek GHüavhsikWiss-vschsst- III« DIESES-Ombe- ,
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befriedigendes bezeichnet wird. Fast durchgehends
errang die niiikisterielle Partei in den Gemeinde-

Vertretiiiigeii die Minorität, und zwar eine« sehr er-
hebliche Viajoritän Conskrvative Candidaten traten
nur ganz vereinzelt auf. Dagegen brachten es die
Republikaner in, einigen größerer! Städten, als:
Ball-nein, Saragossiy Casiellotr und Avila, zum Siege
und erzielten its-einigen anderes! Orten recht ansehn-
lichx MillvkikätstU obgleich das ·.Cetisnsgesetz die
arbeitenden Elassen von der Stimcnabgabe znmeist
ansschloßx Die Carlisteii haben in den Nord- und
Pkittelproviiizen bedeutende tllkiiioritäteii auszuweisein

- Es muß indeß berücksichtigt werden, daß alle Zahlen-
angaben nur relativen Werth hiesigen« da auf dem
platten Lande die Wahlbetheiligutig eine sehr ge-
ringe war, indem kanin mehr als 20 pCt. der Be«-
rechtigten an Wahlacte theilgetionnneti haben.

Z riet! d— »

i Womit, Z. Mai· Die. Sonstitag-Niinimer des
,,Reg.-Aciz.« veröffentlicht das Allerhöchst bestätigte
Ceremoiiial de»r««Krönu-ng«Jhre;,Maje-
stäten. Dasselbe zersällt, wie wir vorlttussig mit-
theilen, in» drei Theile und enthält: erstens das Cerc-
zmonial des feierlichenEiiiziiges Ihrer Majestäten
ansspdeni PetrowskkPalsais in Moskau, zweitens das

»der feierlichenVerkündigung des Tages der Krönung
Jhrer Majestäteti undfdrittens das Cerenionial der
hlggjKröiiutig selbst. —- Die feierliche Verkündigung
des Termines der Krönung findet ersticn Laufe der:
legten drei Tage vor der·selben.Statt. , « - .

Zu: « Veieuchtkx ug vei,,,»Pe.kha1t-n i s s e. i szn K n r l a n d liegen in einer besonderen
Beilage· der KurL Gouv-Z. einige weitere Betrach-
t1ingen"vor. , · . » » i· ·,,«Fragt" mai-»« heißt es in dieser officiösen Pu-
b«lic«atibu, »was für( die S t äd t e« Kurlands in deti
zehn letzten Jahren vor Einführniig der neuen
Städteordiiirtig geschehen« ist, so läßt sich die Antwort
in Folgeudeni zusammensasseiy · « »

« »Um· der äußeren Verwahrlosiing der Knrländis
schen, Städte und Flecken ein Ziel zu seyen, wurdeirr-jeder Stadt und in jedem Flecken ein besonderes
temposräres Bau·- und GarteispCoiniiö eingesetzh Die
Posten. der Präsidireiiden der Gliede: dieser Comitös
waren, lediglich Ehrenpostein Jhnenwar die Auf-
gabe« gestellt, dies Regelrechtigkeit der Bauten zu be-

saussichtigeiy für Reinlichkeit sowie überhaupt für die
Verbesserung der hhgieinischen Lebens-Bedingungen zusorgen, endlich die Städte und Flecken« zu erweitern
sowie durchParkaiilageitz Pflvanzuiigeii &c. zu ver-
schbnerm Was nun Letzteres anbetrifftz so erwähnen
wir hier nur: der Schloßterrasse in Windaty des
hübschen Stadtgartens am Ufer des WindawFlusses
in Goldingetp der jetzt den schönsten Stadttheil
Libaiks bildeznden z Anlagen nebst Vauxhall am«

Nceeresuser s; einer unter, Mitwirkiing des unver-
geßliiszhetr Stadtsälteririaniies U li ch entstandenen;
Schöpsnngz wir erwähnen-der Promenadenaus dem
Kirchberge bei Hasenp.oth, der unter« thätiger Mit-
wixkuiigidks jetzigm Pxäsidekitexk des Livuxudiizchea
Cacneralhoses Baron C a m p e n ha n s e n zu

Stande gekommenen fErweiterung des Mitätkschert
Schloßparkes sowie der Anlage des Alexander .«-·Pro"-
specieehsp der Erbauungdes Dammes am Ende der
Lilienseld - Straße und der neuen Einfassung eines
Theils-s des spJaeobseCanals (die letzieren drei Arbei-
ten sind unter Mitwirkung des Bürgernreisters
P ra hl zu Stande gckommen); wir erwähnen
fchließlich des Stadtgartens und des Stempel-Borsie-
vards in Friedriehstadt sowie der Anlagen un! die
Burgruinecrvon Bauske und Dobleu. Erstere ver-
danken ihre Entstehung dem damaligen Bauskesschen
Haupin1axrne, jetzt Oberhauptmann Baron K l e ist;
letztere entstanden unter Mitwirkung des Präsidireris
den des Doblensschen Garten - Cotnit6s, Baron
H aar e n. Alle diese Erweiterungen und Ver-
schöneritkrgen sind nur zum allekgeritigsten Theile auf
Kosten der Städte und» Flecken» selbst unternommen
und ausgeführt worden und die« meisten dazu ver-
wandten Ausgaben sind jettzt bereits aus verschiedenen
Quellen gedeckt.- » - » ,

Was Reinlichkeit und Gesundheitpflege anbeirifftzso sind, außer dielen anderen —Maßregelti,» Schlacht-
häuser in den meisten derjenigen Städte und Flecken,
wo' diese. nützliche ,Einrichtnng noch nicht- vorhanden
war, errichtet worden. « - - s

Zu den größeren Bauwerken gehört vor Allem
die 572 Faden hohe, auf zwei Ufer- und sechs
Zwischenpfeilerti ruhende steinerne Brücke über die
Windau bei Goldingem Der Bedeutung dieser
Brücke nicht bloß für die. Stadt Goldingen, sondern
für den ganzen westlichetr Theil Unter-Kurlands, ent-
sprachenauch der Juhel und. die dankbaren Gefühle,
die bei der Grundsteinlegung und später bei der.
Einweihung der Brücke von Seiten der ganzen Be-
völkerung zum Vorschein traten. Ein großes Ver-
dienst bei— Artsfrihruixg dieses, schwierigen und ver--
hältnißmäßig nur mit geringen Kosten ( l 10,000- Rbl.)
ausgeführten Baues gebührt dem speciell zu diesem
Zwecke, eingesetzteri Baucomits ganz besonders aber
dem Vorsihendenszdesselbeiy den; damaligen Goldku-
geikschenOberhauptmanne Baron Alexander v. B e h r,
jetzt JLandmarschall des Kurländischen Oberhofgerichts
Es sei hier nur noch der steinernen Brücke über
den AbawFluß beim Flecken Candau erwähnt, die,
dank der Opferwilligkeit des Baron F i r cis-
Samiten, unter seiner Leitung mit so geringen Ko-
sten errichtet worden· ist, wodurch der Flecken Can-
dau einen» neuen Aufschwung erhielt. —— Ueberhauph
wer sich des. äußeren Aussehens der Städte und
Flecken. Kurlands noch vor fünfzehn Jahren erinnert,
wird zugeben müssen, daß sie in baulicher Hinsicht
in einen: unvergleichlich verbesserten Zustande in die
neuezStädteverwaltutIg übergegangen, sind. ». »?

Durch die Gründung der Stadtbatrken in Mitau,
Winddu und Friedrichstadt, der Anleihe- und Spar-
cassen »in Windau, .Gol"di,scgeki, Hasenpoth, Grobin,
Tuckuny Bausch Bitten, JakvbstCd-k, T0lfE1I,»JUUxk-
und Frauenburg ist das, öffentliche Creditweserr in.
den »Städten und Flecken Kurlands nicht blos beför-
dert usznd erweitert, sondern in einigen sogar neu
gesch»afferrwo1den. WegenMangelss tm. GPLMVTO-
pitaueu stieß die Etisxknhrnng diese! Institutionen«
ursprünglich— ans große Schwierigkeitem Diese wur-

aber überwuuden und seht, dank einer vortreffli-
chen Leitung, stehen die meisteii der neu ekelt-ten
CrediHstäJnstitiitiocten Hin voller Blüthe, verfügen Hexens-

über beträchtlische Reservefonds nnd unterstützen dukch
ihren Reingewinn in sehr ergiebiger Weise die
finanziellnteisten Theils sehr schlecht bestellten Kur.
ländisehen Städte und Flecken. Die Gründung
neuer und Erweiterung bestehender Schulen und
Wohlthätigkeit-Anstalten ist in vielen Fällen nur
durch Beiträge "aus den neuen CredikJnstitutionen
ermöglicht worden. « «

Ganz besonders aber ist das städtische Creditwes
sen Knrlacids durch die Gründung des Kurläiidischen
Stadt-«Hyvothekeckvereins" gefördert word en, eines
Instituts, welches tu Rußlatid, ja vielleicht überhaupt
einzig in seiner A-rt-Ti«st, indem vermittelst desselben
nicht die JmncobiliecpBesitzer einer einzelnen Stadt,
sondern alle Stdte und Fleckeri der Provinz durch«
gegenseitige Garantie bei Verpfändung der Immo-
bilien zu einein Ganzen vereinigt sind. sEin jeder
Kurländer weiß, was dieses, anfänglich mit. einigem
Mißtrariect begrüßte, jetzt aber« bei einer vorzüglichen
Verwaltung auf sicherer Basis rnhende Institut, für
die Städtekund Flecken Kurlatids seitdem geworden
ist. Es genüge hier hervorzuheben, daß« nur dank
diesem-Institute Jakobstadhsnach der 1878 stattge-
habten Feuersbrunst, fast ganz von Neuen; und in
besserem Zustande-hat aufgebaut werden können. Ausch
wären die meisten Neubariteti Libau-’s- ohne Bei·
hilse dieses Jnstituts kaum ausführbar gewesen.

Unsere Zeit ist- eine fast bis zur Krankhaftigkelt
raschlebigez Die verschiedenarttgsteit Eindrücke-· und
Stimmungenk folgen stoßweistz oft in entgegengesetz-
ten Richtungen auseinander. Dennoch werden sich
vielleicht einige, uicht mit allzn kurzem Gedäehtnisse
begabte Persönlichkeit« in Kurland finden, die sich,
wenn auch unbestimmt und dunkel, uoch werden er-
innern können, auf wessen Anregung, durch wessen
Initiative und unter wessen höherer Leitung alle
eben ausgeführten Einrichtungem "Verbesserungeki,
Institutionen in’s Leben gerufen worden sind. »Daß
die Anerkennung vonszSeiteit der Städte selbst uicht
ausgeblieben ist, darüber liegen zahlreiche Dank-
adressety Telegramtnn Anreden, Kundgebungen vor.
Zu der Verösfentlichnng derselben werden wir je-
doch nur« gezwu.-ngen,ss im Falle neuer Angriffs
schreitenr -

Fragt man nun schließlichx welcher Nationalität
ist der Fortfchritt im Städtecveseci Knrlaiids am
Meisten zu— Gute gekommen» ? so ist auf diese Frage
nur e i n e Antwort möglich.

Durch Einführung der neuen, den Städte« grö-
ßere Selbständigkeit gewährenden Städteordnuney
wurden für die innere Verwaltung du«-Städte fri-
sche Kräfte gewonnen und ihre Eutwickeliing weiter
gefördert. Die Sgt e ll un g d e s G ou v esr -

ne u r s ist aber den Städten gegenüber seitdem
eineandere geworden. Er hat jetzt die Bedeutung
eines, nur die äußere» G«esetzmäßigkeit· pküspnden PM-
eureurs, dernur prvtestirem nicht positiv- mitwirken
kann. Und-wann ist ein, stets nur protestirender
Procureurjepovtrlär gewesen? Obgleich nun als
höchste Instanz in städtischen Angelegenheiten eine be-

souddfy csxjs Vertretern der. Krone und der Gouver-
nementsstadi zitsacninengeslstzke un» m» jkukek de»
Präsidiukndes Gouverneurs stehende Behörde fsnnctio-
UT«- iV Wlkd VEUUVO Alles Ungemach in städtischen
Sachen, wie es auch in allem Uebrigen der Fall ist,
stets der Person des G o u v e r n e u r s « zuge-
schobem Der Begriff Gouverneur ist einmal dem
größeren Publicum zugänglich» und es ist bequeL
MED it! der Person des Gouverneurss Jemand-zuhaben, dem man bei jeder- Gelegenheit, weniiWtwas
Einem nicht behagt, besonders aber, wenn« man selbstsich lkgsvd eines Mißgriffesoder eine-r Schuld be-
WUßk fst- am Zeuge flickenkamnDie alte Städteordnung hat so« shared-es· Jahr-HUUVMTTVETIICUVIWJOhne Ue "Sszinigke«itE- unter· den
VÜVSEPU zip stören und jdie Hingabe fük di; Wphk
fahrt des Gemeinwesens zu schwächen. Hpssey Mk«
daß auch die neue Städteordtiung der ihr auferleg-
ten Ausgabe gerecht werden wird. .

St. Puccio-leg, 1.. Mai. Das ,,Journ"al de St.
P6tersbourg« veröffentlicht das vollständige V e r-
zeichniß der auswärtigen Pr lagen, ih-
rer Gefolge. und der besonderen Botschaftem welche
zur Krönungfeier JhrerspMajestäten in Moskau ein--
treffen werden. Demnach werden vertreten sein :i Grie-
chenland durch die Königin der Hellenenxmit einem Ge-
folge von 5 Personen und dureh eine besondere Mission -·

von 4 Personen; Großbritannien durch den Herzog
nnd-die Herzogin von Edinburgh nebst einem Gefolge«
von 4 Personen, darunter Lord Wolselehz Dane-
mark dnrclxden Prinzen Waidemar und lsPrissWiis
heim von Glücksburg nebst einem Gefolge ·«von 4
Personen; Schweden und Norwegen durch den
Prinzerr Carl liebst einem Gesolgevon 4 Personen;
Oesterreichvilngarn durch den Erzherzog Carl Lud-
wig nebst Gemahlin mit einem Gefolge von 7 Perso-
nen; Jtaiien durch den Herzog-von Aosta mit· einem
Gefolge von 3 Personen und durch ein-besondere
Botschaft, repräsentirt durch den Grafen Nigraz
Deutschland durch den Prinzen Albrecht von Preußen
mit einem Gefolge von II Personen; Spanien
durch den Herzog von Montpensier mit einem Ge-
folge von 6 Personen; Baiern durch den Prinzen
Arnuiph mit« einem Gefolge von 5 Personen; Mon-
tenegro durch den Prinzen Nikolai mit einem Ge-
folge von 2 Personen; Persien .d-urch -Abdussamed-
Mirza,s Jzzoud-Daorileh, Ball von Hamedanz Ves-
sen durch dieiPrinzen Heinrich von Hcssen und.
Alexander von Hessen mit einen! Gefolge von Z
Personen; Sachsen-Weimar nnd Würtemberg dnith
den Prinzen Her-Mann von Sachsen-Weimar und
dessen Sohn Prinz Bernhard mit einem« Gefolge
von 2 Personen; Sachsen-Cobnrg-Gotha durch
Prinzen Ferdinand; Bulgarien durch den Fürsten
Alexander mit einem Gefolge von» 8 Personen; Vas-
den durch den Prinzen Carl mit einem Gefolge von
2 Cavalierenz Frankreich durch den Boischaster Wad-
dingtons und 6 andere Personen; die Türkei durch
die besondere Botschaft Server Was-mir's; Belgikq
durch die besondere Mission von 3 Personen; die
Niederlande durch eine besondere Botschaft von 5
Personen; Portugal, Brasiiien und Rumänien durch

Gefallen.die» eir1zel»c1en»Grr1p»ven in Llugenscheirr zu·
nehmen, Professor Herteks Panorama zu» bewundern»
oder» in einem der zahlreichen Restaurants das erste -
Glas. aus das Gedeihecr des Unternehmens zu leeren.

. »Aus der Frontseite des Ausstellunggebäudes toehen
deutsche und österreichisclxungarische Fahnen, aus. den
Laugseitensolche in den Farben aller deutschen Län-
der; in herrlichsternsMaigrün prangen die Gartenan- »

lagen; jetztwird die Fahne mit dem Rothen Kreuze,
dem Symbol »dieses Ortes, aufgezogen. TEF ist 12 -.

»Uhr,,«.die— Mitglieder der drei Orchester sind siu ihren
Pavillons versammelt; Wagner? ,,Kaisermars.ch« er.- s
tönt und. beim mächtig erbrausenden Klange desselben -
werden die Porten geöffnet, den ersten Besucheru aus
dem großen Publieum den Eintritt gewährend Die.
»Allgerneine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der,
Hygieine und des Rettungwesensf ist eröffnet —.-

möge sie» ihren Begründern und Theilnehmern zur
Freude gereichen, zutzEhrennd der Menschheit zumspHeil.

Literqrische,s.. ;
Die Nr. 5. der ,,Rig. Jud u strie-Z ettun g«

hatderrnachstehenden Inhalt: Die Erzeugnisse des
Waggonbaues auf der Moskauer Kunst- nnd Indu-
strieszlusstellung 1882, von Director E. Bing. -—-"

Befchädigung eines Dampfkessels in Folge ungewöhn-
licher· Veranlassung, von Jngenieur F. Pignob -—

Cvkkefpvtldenzenx Vom XX. Allgemeinen Eongreß
der Vertreter russisrlper Eisenbahnem nutzbare Gestein-
arten in Rußland und aus der MoskauerAusstellung
1882 —- Technischer Verein: Protocoll Nr. 756 und·
757 —- Technifche Mittheilnngem Fenerlose Lococnos
tivez Fundirnng der Schlei-Briickeyinternationale elek-
trische Ausstellnng Wien 1883; Kosten der verschiede-
neu HeizåSyfteltlsz Neue! Zeichenapparah —- Indu-
sttke UND CZEWETVL - sutjspGewerbedtlusstellung in Riga
1883; Ventilation mit Dampf ekfüllkek Räumg i»

Bierbrauereien re; neues Dachdeckungæjzsiaterialz Dich-
tung von- Zimmertlziiren »; Copirpresse von F. Spen-
necken in Bonn; szliiasrhrite zum Isweiseitigen Bedar-
cken 2c.; Mittel zum Farben und Ver-steten von Eisen.
-- Kleinere Mittheiluirgeux BUT» TIERE« Fabrication
des· Aluminiumz "Perbt(1tlck) TIHZEWEIESV Ckavkstki
Gegenstände von riSichmiedeeisett jjtslkmk zkt erhalte« ;

Lösentt verrosteter Schrauben L; s« -«Lrterarrsches : Bau -
und Ausrüstung der Eisenbahnem VDU OVEUUSMOUI

Rudolph Paulus ; Eisenbahnaiialenders fiirOestserreirhs
Ungarn; chemische Unterrichtsbriefe » ·. f f .

·—b—«—.« Vor uns liegt. das ezr ste Reise;
H an db u ch für R u« ß l a n d icn wohlbekann-
ten Formate und in der wohlbekannten rothen Hülle

fchaut uns hier ein wirklicher, richtiger ,,Baedeker"
an in dem mirs-Karten und l—3 Plänen ausgestat-
teten ,,W e.st.- Ustld Mit-t«el- R usß l a n d,-
Handbuch für» ReisendeM Herausgegeben von K.

· B a e d e ke r (Leipzig, Verlag von Karl Baedeken
- 1883). "«Dieses Handbuch ist in jeder Beziehung in,
der bekannten- routinirten und mnstergiltigen Weise

des Vaters der modernen Reife-.Handbücher« heraus-
gegeben —— mit vvrtrefflicher Anordnung des Stoffes,-
in knappen »angemeff.ener Darstellung, mit. genauem
Register. Damit soll keineswegs gesagt sein, das;

« dasselbe im Einzelnen nicht noch Mängel anfzuweifen
- hätte; bei einem derartigen Erstlings-Unternehmen,

swo es mehr als für irgend ein anderes Land Euro-
pcks an Vorarbeiten fehlt und wo es mit den eigen-
artigsten Verhältnissen zu rechnen gilt, war aber volle»
Genauigkeit von Vornherein garnicht zu erwarten.
Jm Ganzen aber beruht das -Buch, soviel wir dar-
über zu ertheilen vermögen, akuf durchaus sicheren
Grundlagen und guten Jnformationen L— ein will-
kommener und treuer Rathgeber für Alle, welche »der
Weg in das« nordische Riesenreich führt. . ·

Verfasser des dem Buche zu Grunde liegmden
« Manufcripts ist der prenszische Hauptmann P a ul i.
Derselbe hat sich wiederholt längere Zeit in Russland
aufgehalten und« dauernd sich mit der einschlägigen
Literatur beschäftigt. Selbstredesnd aber haben seine
persönlichen— Erfahrungen zur Zusammenstellung des
Reise Handbuches nicht ausreichen können und da hat

" der Verkeger in den meisten größeren Stadien Ruf;-
lands wirklich sachkundige Mitarbeiter, darunterncp
mentlich den Geheimrath Baron K ö h n e in St. Pe-
ter3burg, für die Mitarbeiterschaft zu gewinnen ge-
wußt. So hat in der That zuoerlässiges Material
beschafft werden können und in Zukunft dürfte, da es
an einem annähernd ähnlichen Werke in russischer
Sprache noch völlig mangeltz wohl auch · mancher
Rasse zu dem deutschIen-Baedeter- greifen. «— Vorab
ist »nur der Westen und das» Centrum. Rußlands der
bei Weitem mächtigste The« des nxächtigea Reiches
sPolen mit Warfcham die Qf»t1egprovinzen, St» Pe-

Jtersburg, Finnland, Moskau; Nxlklktkkikpxvglstodsund
die Wolgah behandelt worden; in einer weiteren Auf-·

- lage sollen auch« die sroichtigstens sudrussischen » Renten
Berücksichtigung finden.

-Der uns. zunächst interessireude Abschnitt, die
sRoutekrTap ssDorpatund D orp at-Fel-
tin, sind im Allgemeinen gutund sachverständig
behandelt; indessen haben sich doch einzelne Jrrthü-
mer. daselbst· eingeschlichem die· wir im Interesse und
aus den« ausdrücklichen Wunsch des Verlegers -n«otiren,
damit sie in? einer zweitenAuslage vermieden würden.
Der betreffende Abschnitt umfaßt die Seiten --217·sz--222.
Ein ganz handgreiflicher Fehler ist die, gelegentlich«
der Station Laisholm geschehene Erwähnung »von
L ais, als der ,,schönsten«RuineKurlandsC S: 217 :

Lais gehört izu Livland und das; die ,;Ruine«« daselbst
die fchönste Livlandss sei, haben wir nicht gehört. Jn
estnischersSprache heißt· Durpat ferner lnicht ,,Ta ta
oderTartalinT sondern ,,Tarto,oder Tartolin«·. »So-
dann hätte kebensalls S. 217)"Doroat-· »das nordi-
sche Heidelberg«,- nicht als ,,eine der ansehnlichstett
und bestgebauten Städte des Landes ·,,»nach Riga«-
sondern schlechtweg als s,,d i e ansehnlichste und best-
gebaute Stadt des Landes nach Riga« bezeichnet
werden können. Die« Schüterzahl für das hiesige Gouv,-
Gymnasium nebst der Vorschule ist mit ·1700(S. 220)

»— d. i. um ca. 800 Schirler zu hoch gegriffen. Die Zahl
der Studirenden dagegen ist von 1222 im Jahre 1881
(S. 219) aus über 1400 gestiegenlam L» Februar
d. J. l42g6). Jm Uebrigen mag man unsere Embarhs
stadt getrost nach dem neuen ,,Bae«deker« bereiten. —

Was die Este n betrifft, so sällt das Reise-Hand-
buch über ihr Aenßeres und ihre Sprache ein sehr
syinpathisches Urtheil ; verargen könnten es ihm diese
unsere, Heimathgenossen allenfalls, das; ihre Zahlauf
nur 600,000 angegeben worden; dieselbe belaust sich
in Lid- und Estland zusammen wohl aus mindestens
7-—800,000 Seelen.

fpiemit schtießesr wir unsere Anzeige des vorlie-
genden Reise-Handbu.hes: dasselbe bietetauch fürsdie
betreffenden Ortsansässrgen manches Jnteressanth ver-
spricht für alle Reisen im weiten Reiche die,schätzbar-
sten Dienste und. wird, wie »Solches auch »von russe-
schen Blättern bereits theilweise anerkannt» worden»
in der Geschichte bei· russtfchen Reise-Literatur einen
hervorragenden Platz einnehmen.

—b—. Die illustrirte Praihpskusgafbe von
Theodor Kö rn-er’s Werken, vvtfdein Mei-
ster Heisnrich L a ub e· besorgt, ist nunmehr bis zur
H. Liefekung zsortgeschritten und reichlich haben die
neuesterrHefte gehalten, was die ersten verhießerr
Die Jllustrationen gusden Vermischten Gedichten zeu-
gen von wirklich seinem Verständnifsh sind humo-
und poesievoll gedacht und vortrefflich ausgeführt.

Auf Leistungen, wie den Abbildungen zum »Welt-
schöpfer«, zum ,,Gestbrtene Glück-L, zunrszgGkievkagten
Bräutigam« » re. &c. darf das Auge mit wirklichem
Vergnügen ruhen. »Nicht minder. sind die.Zei-Hnun-
gen zuder bedeutendsten »Schbpfung FkbgrnerK dem»
,,Zrin·y««, chnraktervolle und tiichtige Leistungen. Die«
vorliegendeilusgtbe wirdsicherlich nicht verfehlen, dein «

begeisterten edlen Sänger die wiirdige Heimstätte in«
allen. Häusetry wo die deutsche Zunge. erklingt, zu»
schassenk in silberner Schale goldene Frucht izdas »
in der That ist es. was hier uns geboten wird. ·

Ist. v. Hellwald Cultur»geschieh"·t,e"
insihrer natüsrlichen Entwickelung
bis zur til-Je gen wart. Z. neu beatbeiteteAttslngC

J n h alt der i. Lieserunt : J n der Ur..z-.e.i.t:.
Die Naturkräfte. Die Geschichte der Erde. zAhi
stammuug des Menschen und , feine Stellungin der
Natur Alter und Urzustand des Menschen«« Dieso eia l en G e s etzee Die Naturkräfte undsissrePotenzirung Das sotiale Entioickelunggesetzk · « e—
Sittengefetze keine Naturgesetzr. Religion und. Ideal. s
Bolkstbumu nd Geschichte: Abhängigkeit
des Menschen von der Natur. Ursitz Bildungund
Verbreitung der Waren. Wirkungen» der « ethnisehett
Verschiedenheit. Der geographische Gang der Gattin. ·
Die Morgenristhe der Culture Entstehung?
und Emwickelnng de: Spkstchts - . «

Inhalt der 2.»Liefetung; D» ie Morg e n rö «! G«-
der Cultur.- Ursprung».dec» Religion. DIE Ets-
sindung des Feuerzlindenssz und « ihre Fvkgms DE!
uustervtichteiecstauvemv vie Tpdeekkoestatmngz Die
Anfänge- der Familie. Die Arbeit ein· Naturgesetz.«
Die pkimicipekx Formen» vie; Eigentums· r stieg» M
Feste, Its»- . m Fische-po·1tss«» Hsketeiiooctsxs «uetsekgang zum Arrest-an. — Erz-Etwas vorgeht-o
schichtliche Cultnn Begrundung ··der »e«thno-
lpgifchku Geschichtbebandlung spie vorgetchichtlichen «
Zeiss-tret. Die Höhlenzett Die megalttische Zeit.
Zeitalter der-Metalle. , ·«

Hattnigzsaltigest i i -

Unter anderen ausländischen Gästen, die in Mok »
kauierwartetswerdety befindet sich nach der Rufs. Z; «

ckuch der re ichste Mann xder Welt, der-·U·me-«-titaner spMack alt. welcher in -,-,Gdisllfchgft- ecntgfkT
Personen dort eintreffen wird. zDas BCnkcotYpttPLIJ
Zenker up· Co. haffup den« mehrfächen Million» be-

»·ieitssintsHotel Dusseau Zinrnter bestellt. « « ·
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Hssondere Botfchastein Herbien durch sit-IS »befp-sidere
Sqchsexr durch eine beson-

pspke izzoksch H F» IF— Peksyzxkktz gefuhrt vom Prinzeii
Georg von SchünburgiWaldenburgz Tllieekleiiburg-
Schweriiy «Meckleiiburg-Sttslliss de? VTUWV VI«

Pereinigteci Staaten, CPTUE JWYJCPJU durch be«

ssndere Bptschaftem Die. pupstllche Botschaft be-
Pht ans 5 Mitgklsdekm

.... Am Irr-trage, den’6. Wink; um 7212 Uhr

sknrinkzxtrazugna io«u ; -

Hur, Welt» im Ganzen; nur-J? Stunden» unterwegs
H» wird. Ja demselben rverden »sich befinden die
zzsemekqksdjutantenEisöfenjG Baranony A. Adler-
fes-g, T. LorisJMelikoiwJ Wirki. Geheinirath
Oszubrih der Finanzniinisterisund Justizministey Wirkl-
Geheimrath A. A. Abascy Fürst W. Golizycy die

räfin Kieinmichel arg-A. m» darunter auch der Jn-
gs ienr der Wegecommunicationem Staats-
:siy—«r«Ss-«se«sxt«ss«i:-.D««sregnen-gis- d «« » ««

tifii Sizii-r pro ivirde ne zwei Extrazügen auf Kost»
der Regierung Jan: b, und— 7. Mai nach dllioskau ah-
gehem Hslujerdem wird der; DeutschezBotschafter,
Einer-II b. S ch w e"«i nitz, mit seinem Personal und

dem Deutschen MilitäwBevollmächiigten in einem «be-
sonderen ExiraZiIgeEsznach ·"Moskau reisen. «» s

« fis-«- Die Leiche « des Fürsteir G o r t sch a k on)
soll heute, riain L; .Ma-»i," in Gatschtiia eintreffen.

«« Die) »Wer» « liest wlhYeute der Zarenstadt
M p s kikez»»;,,,.zjzk»xzz« sfygijjxs Text wegen der
s ZM »«- U,·t...- vxxP r e is e, di«-dt-tt—P1«r gegrif-
fei«i..«·:«zs»P.ie«le,sbere-itsjhätten xaiuö diesem— Grunde auf
die Reise Nioskau verzichtet und lniaii werde es
nvåpszksiriilirbiiisldaßiieinlge HötekZinimer daselbst leer
breit-ee».;s««ski»·t·.»-;.», . r

In stisilil hat«, sie did «;,Nord." Tel».v-Ag.« meidet,
am W.ixvs."«Mts. ein— Brszasnd etwa« fünfzig kleine
Lade« vers-vers Woiseiekriiifiihits einjg«ei"ischert. ,

» , «— « Rskheitjschxftis Bericht
'd es« Dspsfkrpirter C o nfum - Vereins ·
- pro 11. October 1882«bisx10. April 1883. «» s

Am II. Oktober« 1882 I·zählte, der Verein 170
Mitglk ;«".S,e.itdetti«"1krisgeschieden Z, eingetre-
ten 7, so Zeus; die Zahl-»der Mitglieder zum 9. April188Z-war-: «-I.74.- Unter« ihnen-·« außer dem Hand-werEewVereine undEj5 StüdentenåCorporationen, 47
Dumengslsl Herrenss « ««

« i f « .
Von den -Mitgliedernk des Vereins sind für1200922 VIII. 42 Kop.( ,18(3Rr1.;.-is-) M c: rkr r

g C k XWürden, Fdisir schnittslikhspvon dem Einzel-re» fur H.««113«Rs-I. l; i« Wirnichkeik here» Mar-
kerrsgekauftx 70 Vritgliederkiir 1—.100·Rk-I., 40 für
10o«"—2oo-Rr1.;» 18 fingen-soc »Von, 4 fiir 300

bis 400 NR» Zsfür 400E——5O0«Rbl., 2 für 500—-—600
Nu» 1- für 600«—s—7o0 Nu» z1 über— 1100 Nu.

Die G es arn in «t -"- Ein e betrug
III-Kop.) Der

U m s a» izn sdissezx»—Y-. u d ezsbeltef xxfixh Hauf 19,619
Rblklsx «; HCZZHIHFLTRBIH 76TjKop.fJ, szdavons baar401H».RI)«.9« LEK g« [4749««""Rbl".«78 "Kop.,).

r Bsrkiuit tyo -:G e-w itsn n der B u de
betrug 2992 Rbl. 18 Kop. (3655 Rhl·."·,)».szz«·»fdie Ver«
s-si"üs—-n--d «—a ABC-est e n U n -

kosten, imxit -J«nb:e—grifs- der« Fsrachtery Ibes
liefen sich;auf:—2o14.-»sek;i. , 1·9 »Kop». weiss, Rbr 89
Kop.) Demgemäß? bleibtxein Reingewinn der
Bude re» 9«»77 Nu. 99 Knie. (9xz«·1 Nu. 11 Kop.),
Dazu dersskixsajckkztcspksn ten 198 RbL
64 Kop.-I; — -«s«Kop.?-),-.- ergiebt fichf ein»
Rein ewinn aus dein ganzen Umsatzevon,ÅS"TRE.I632Kyp.-«TE1257 RbL 94 Kop.)

»

Der Verwaltung«-Rath hat im verflossenen Halb-«fahre 2 S i tz u n g e n gehalten. Eine G e n e ral-
V e r f a m m l u n g fand Statt. »

Die Revidenten haben nach Duichficft der Bü-
cher. Rechnungen « cklnBrgsZesewie«wi(s:rfse, irr-z.-schei11igt, daß H snri tzg reinrer-ers.De» V s ltåi »Er crktkh Hosen-THE drei?Herren: Prof. rdniaiin Tliåihsheki Feldmcrsnn,Gym-
nasialsDirector Gööck, Prof. eurer( C. v. ·Ru«mmel,

-

Zu R? v id e n t e n für« dasiineire Halbjahr ivurdenqewähltspidie Herr-en C. -vå:Seir«gbus-chsund"der Cassa-Vorsigher der Corporation Fraternitaök Ris enfis. «
»

t tDge cgxnåralsVersammlung vom 30. risorilbeftäsige ev, s «« eftiBsrichtsxnd dUsRr r«
-

, dbeschlosksx c2erslossene— tben «

Als Di"12k.PTC.U!ze-« fünf i P ro c» esznt von ihrem«Markenoeijrgitchlijsiiuszahlen zula , ««— Zur Eintraqungtder DEVTVEUVS resp- TUch szumjsfxnänpfangtederselben »
sivd die ContipBücherksirom s4issMai ab in« DeiFasse: des eVereiies»-«erzrliefexni« rmd erfolgt einiges

IF« Usch der. Ablieferung sdre etwa geivünschte Aus-«·W? ZIZSsfVST Dlvidende m der Bude. r sieerant d ·
,

handliingen E. Keasrkrbregjhs ist?J Ulst m« C« KVÜSEL die; Sclinitr und TuchYWACMT - HTLJIDIUUS A. W alter die« KlempnersxwittweLietz (auch für Petwkkzsmf Kunst äktnegDTUg.I!.I.I.«-dje. Apotheke von »Th, Isszthkeki «« di;-Conditorei , Bo r ck, Bäckermeifter H p f f m F» nBrodfabrii Riik sauch für Mehl und Grützy DisKnochenhauermeisteiY C. Klein und Mafingget Selters uiid.»Lin1onade iWeberz für bairifcheåierKaufmann F a ur e und sd«i·"e.s««B»ierbrauer«ei M» u f s o.
·- Dkp sEipIPfUng der Marken PeikdemFCassirer fin-deLStatt an» den: erstenspWochentagen zwischen 10
UUVs I,1 tUht.- ——-HDie Lieferanten find eontractlichVexpfltchtet —- bei Vermeidung einer ConventionalxPvn —- denMitgliedern des ConsuswVereins «nur"
sgtåkgute und reelle Waare nicht nurzzuden all-
S M! fkstgefetztem sondexn zu den ihren besten Detail-Abnskkeiztetrgewährten Preisen zu liefern» .
f» n» Use? s PS Bei-»die des Veregns dur-
tengsi e« sMsarvkeeIkpsgsjtstrn tszen Li efe rang-
gabt werdet« sn « es eszrszein8 verausk

JDTJ NEWTON-Ver kanshaben übernommen-
m inråikiknikiZiäåskxstiiMn IN« DIE-Es« M) «»

ditåHHelrren: «G«r o r g e n f oh n ( gegen-
über dem Schrainmfchen Hause), Prof. einer« C.
v. Runimel (in dem Hause Schloß-Straße« Nr.
12), Cassirer des Vereins Jac o b fon, Rechnnng-
Beamter der Universität« »

« - « « - »Rechnun«gkvom «
«11. October 1882 bis zum 10. April 1883.

« csietd-Rechnuug.
Einnahme. sieht. K. Ausgslbei gibt. n.

AnEintkiits eidem 7 — s AuiCvtttssCvrrent
A» Cmwåorrent 8,332 —-· gezahlt . .

. . . 7,700 —-

AnAnleihen . .. 6,380 5 Llnleihen nebstsins
An Wochen-»in«- « senzustxckgesahlt 5,249 62

gen .
. . .

. . . 129 90 Den Mitgliedern .
An diversen Ein- an Dividende ge.- -

nahmen . . . . . 64 83 ··zaå·lt .·
. . , . . 1,515 70

Aue den: Bett-rufe« Furt sutevgezsthlt 17-478 45
laden ;

.

. . . . 3,966 34 «FurFrachten,Spe- -
Aus dem Maksekp Jccl U. «« . · . . 480 38 «

ykkkguf
»

· . 19,009 42 Diverse Unkosten . 1,159.39
VondenLieferanten 198 64 DenLieseranten ges ·
Am U. Ort. 1882

··
zahlt - .

. 3,504 —

in de: Casse .·585·7;·s ; Füreinegekündigte
" « - « Obligettton . . . -600 —

« Zum 1o.Apri118»83
« tin der Casse . . — 986 35

38,673 89. 38,673 89

« Wanken-Rechnung.
Rot. K· " gibt. n.

Für Waaren aus i Den Mitgliedern «
dem Verkaufslas verkauft. .

. .— . 19,009 42
den . . .. . . . 15,619 86 Zumiogtlpriusss

Von den Lieferans « -in der Casse . . 6,471 86
ten 3,504-—.. »»

»

Am11.0cst.1882 « «
«

·

in der Casse . . 6,357 42 E s· sszl - «·

25,481 28 · · · · 25,481.28«

Bestand am 10. April·1883. ·
Aetiva. nor. K. . Passiva. · Inst. n.

Jmmobil . . . . . 6,509 41 ReservecapitaL 1,192 67
Inventar .

. .
529 14 Jngrossationeiydie

Waarenlager«ttach auf dein Hause ,
dem Eintaufspreise 16,258 —- - ksruhen .

.
. . 3,000 -

Cassabestand 986 35- Tilgungfond f·ur .Ve chied. Schild— · die Jngrossatiw ·
« -«ner . ».

. . . s. . 2,494 39« neu, die ans dem
i Unkosten. . . .

. .- 409 88" Jmmobil ruhen« 235 32--
— s Anleihen nebstsinssen . . . . . .s.«10,859 24

ContmCorrent . ·«
I,476 73

»

« - l Guthaden derMit-" .- , glieder. . .

." 6,812 26
. . Coinmission--Waa-

- ren.......1,65231
- Verschiedene Gläip ·-

biger «.
820 78

»« Mai-ten in Circu-
lation . . . . . . 17416

· Eintrittsgeider. . . 16 —-

· Ttvidenve d« 555 . · 947 70

i Sitzung der Doriiater Stadtverordneteu ·
» .voin,2..Mai1»883. . . ·

Aeußerem Vernehmen nach wurde die Tagesord-
nung der gestrigen Sitzung der StV.-V. in nachste-
hender Weise erledigt: - « « - « « ’ « «

Crbffnet wurde dieselbe mit Verlesung des Pro-
tocolles der am 8. v. Mts. mit Ausschluß der Oeffent-

slichteit abgehaltenen Versammlung «in Sachen der-»
-8örtlichenE F e i e r d er sKr b nun gJ h"rer"M··a-s· jse"fkiiteii. Im Anschltisse an das Vorgelegte Pro-
, gramm dieser Feier, für welche von Seiten der Com-

mune die Summe— von 1500"«Rbl. bewilligt worden,s richtete das StHyan die« Versammlung das Ersuchen,
der Verwaltung in derin Rede stehenden Angelegemj

» heitBetreffs etwa« nothwendig werdender Ausgaben ic.,."«
· etwas freiere Hand zu« lassen; was genehmigt wurde!

Nachdem »das gsStHg das« Prdtocoll derjvorigen
Sitzung nunmehr unterzeichnet gelangte, in« Beatrix

swortung einer «diesb·ezi"igli"«rhe"n,« von···der·. StV·..-Versl·s. Z. an dasLivländische statistische Eomitä gerich-
:-teten«2l·rifrage;—s:i"ein---Schkeiben des Rigaschen StRs

v. Oe t t».,i-nyg.e»n-s. als Vertreterszzzdzeksz.ljyxäiidifcheii»
Städte bei der Central Zählungcsousiszsssibiij in Sascheij
der Bearbseittkjiighfefr Resultate der gdjlkszäh lung

· irr-z; Zsdsgkiszszpx t zkkzsiir Verlesung Jijkxkssdemselben wird
spsiiiitsgetheiitgij dnsi zkxdie mit der Bearseitung»de»xg.Zäh«-k i
; kluirgizsiefnctatiekzbeHauten Herren: F.-sk-v·.ssä"ntn«g-Stikliiikg’k

Kind» keinerlei Schwierigkeit darin ·« est-lieb;-
tenpdie Volkssahlungcksrrgebnisse Dorpats selbständigs IMV »ZWCV»IUT-PFY.HL:IGIHIJM2 «Weife, wie dies für» zsiigas
geschiehy --«zi·i verarbeiten, währendtrjedoch eine nochweit-Ue. - Gliederung des« Stoffes nach rein localen

Jssesichtspuncten kaum aussiihrbar erscheine. Was die
sleitendkn Gesichtspunkte fürs-die Verarbeitung des?

Æterials anlange, so seien diefelbeiinach reiflichster «»« sung v·o·n den Vertretern aller dtöij Provinzen be-
reits definitiv ».skstgestellt·wo·rden. Naibdem das Sitz. «dnrausjshjiiigttoiesen, zdaß dieses Schreiben den von
hier ausgeaitßerten Wünschen durchausientgegenkommq ·

, wurde einstimmig befchlossenxmsach Riga das Ersuchenzu richten: »die Resultate derspVolkszählung für Dor-zpat inzgsleicher Weise, wie für« sRiga sit, bearbeiten. «

. Den weitaus: wichtigsten -Punet der-Tagesordnung
der gestrigen Sitzung begriff ein Schreiben des Rak
thes wegen, Uebe nzihseie;z,..»einer G arsa zi t i e, Sei-·
tetis der; Sjtadt—·»frßk·jjeinf·-Mi B e e n disg u ng d e s iB·aues"«d er St. PetrikKirche zu cou-

trahirendes»Darlåhen. «, Dieses· Schreiben basirte auf
keiiierkxdnrch Rcith san die« StV.-V gelangten
Eingabedes städtischen K ir ch e n - C o l legiu·m,
welche die Sachlage etwa· folgendermaßen darstellt;
Die Fortführung d szs Baues der».St. PetrtsKirche habefpttgksetzt mit schwer zu iiberwindenden Schwierigkeiten
zszlekaiztpfeni nirhr nur» das gesammte angesam-
melte Bawcsapital bis» zumHerbste vorigen Jahres «

verausgabt worden, soxtdern«auch·« von den im« Wi1jjkk·"eingelausenen Summen (1252 Rbl durch die- Um-gFtUg8-Collecte,.750 NbL durch idas Livlk Consistw
»Ist-ev Und Lfkti Rot. durch die sonutägtiche iikikchexpCollectn sei der größere Theil auf die· gisquidijkgng

Von· Vsllschlilden ausgegangen. Da· Mut: -·- dies« aus«-i-·dem·- Bauplcctze lageriidespMqterial im Werthe von;677000 Rbl bei lszaiigereinLiegen unbrauchbar werde
UUd-k5i13««Jnteresse«fowvhl der· Petrp wie der Jpe ·hanniss- Gemeinde dringend«ein;e« Beschleunigung des "

iBuusss evbetschtenz habe« das« Kirchen- ·-··FWZYM»i·Coiidtc»t··ihivit·iig."·«eiiie-- Anleihe« in »Aus k-—-·-««gei"ioniit7eti«·-«—77und hierbei sein Augenmerk auf das vom· weil. Ba-
ron U e x k ull zur Erziehung von Waisentindern
Dorpats bestimmte und« vom Landrath - Collegium

verwaltete StistungsCapital von 25009 RbI»SDIeUkk—Falls» nun die Dorpater Cominune die Brggcgcksaftfür die vom Kirchen - CpllEgkUM ZU M « DU-

In! Zinsen von Soxz und IN» CagitakAbäkksg IF!iduiig eines Tilgungfonds im anzen v Ut
die jährliche Zahlung von «1750 Rbl. ubernehMCUwürde, sei vielleicht Aussicht vorhanden, dieles oder
ein anderes Capital zu Zwecken des· Fiirchenbaues
slüifiskl zu machen — zumal das Mitglied des Land-rath-Col·legiuiii, E. v. O e tt i n g e n - JeUieIz flch
dahin geäußert, daßC seiner pegsönlächtenff NIIJUUEUSnach das Landrath - ollegium as e re ei) e a-
pital gegen Garantie der Stadt vorgusfficlätlsglz tåobhlhergeben werde. Wie nun sollen iee -
jährlich beschafft werden, ohne da; Stadtärßrbzu seh:zu belasten ? -Das Kirchen-Co egium a e MI

fäilgåiiden girånahme - Quxllenäub rechnen · Durch
, ir en - o ecten, mil e a en &c. eien im
Laufe der letzten Jahre v o r dem Beginne desBaues durchfchnittlich 1000 — 1200 RbL ein-
gelaufen,Zimkuletzten Jahre« abBrl SOOLNRblB so daßman in— n nft auf eine jä r iche nna me·von1200 Rbl. aus dieser Quelle wrågil frechnen hitzig;ferner hätten sich bereits jetzt 89 er onen zur ei-
stung eines Jahresbeitrages im Gesamrntbetrage von
250 RbL bereit erklärt und der Beitritt noch ande-rer Persoriensdtehe mit Sicåezrlheiszuf ecsrlvahrtenzwürden von en 25000 . t atä i nur ««

,
.

Nu. ekfdkdexiich seiki io daß dek Rest dokkpooo Rot.
zu SØ verrentet werden könnte» was iahrlich an
Zinsen 300 Rbl.. ergeben iisüfrde,- »so daß di? Argen-Collegium nur nsnter ganz— e hnders ungün igen
hättnissen seinen Verbindlichkeiten nicht würde genu-
gen können, respx die Stadt Cassa zur« Zahlung
der - garantirteng Zinsen müßte. herangezogen

·

werden.
Das Kirchen-Collegium schließt sein Schreiben an
den Rath - mit sdegspvridngenden Kälte, der StV.-
Vers. die Ueberna me er gewün ten arantie von
1750 åiibl.szjährlich" erwirken zu wollen. Der Ratt)

hat -riunssdti,eses" ksesuclz aufsSWärmste sunäezsziätzot,sidå-bei jedoch emer t, da die . nmme von· ,.. .
»»

—
für den Kirchenbau jedenfalls nicht ausreichen wurde,vielmehr. volle "25,000 Rbl bürfoifderlxckss wcgrenss Fid-fern aberdennoch weniger ean pru wer en o e,

, möge derYRest- nichtverzinslich angelegt, sondern so-
fortldsemDarleheziErtheiler retrzditrt weräenszs NlachVer eung der: edeu vorerwä n en S rei en e-
leuchtete zunächst. das Sitz. in Kürze die Sachlagns ein evideriter Nothstand für c..-10,0.00 unseker Ein-
wohner -liege vor· die ganze Angelegenheit a er trete—-aus demjåiiahiiieri des Gefchäftliclglendvollglobmiizeii her;aus und aher habe sich. das St er» ga e eineGutachtgeznsån dieStVLzerslenthaltenÄEifer-Zins erggifssder St .«: attie enzu ängerer u ii rung a
Wort: Nicht ohne tiefgreifende principielle Bedeutung
sei die Frageswekilfe gegenrgägsiglkan di? StV.-Feri;Nhek-antreteebe eut am chonz e a «,«wei- zum er en . a-e
eine rein kirchliche Angelegenheit» vor das Forumder StV.-Verf. gezogen werde, vbedeutsam auch in.
Anbetracht der Lgonsequenzletäz diet ein Fsizigehelhsdllfd' s lb fü die ommuna - ertre ung a en« wur e,

. dkxe eihEN nkäh Beschafguiigdder gZKigek zweifelsohdneeine it- ontrole -ü er« as . ir envermögen« er
Petri-Gerneinde müßte zugestanden werden. - Vor
Allem gelte esxsin dieser Sache, die Schatten des s.Z. nicht unbereihtigten -Unwillens über nationale
Ausschreitungen und gewisse— Vorkommnisse, denen
die Glieder; der Petri-Gemeinde nicht fremd geblie-

ben, der Vergessenheit anhei·mzug«eben, auch-hier, wie
bisher im Laufe der Jahrhunderte, im Volke Kirchlich-keitbuitälieikzuthegthfzirn ziti sördexndundvdilirclkydite Zhatzu »e. en

·.
a ·r»iner un ie ie ge ore oc-

tritt: die Nationalität gehe über den Glauben! ———

» keine Geltung habe» Sodann fordere noch ein an-
deres Moment dazu.auf, den - Petri-Kirchenbau nicht»Pnid Sticheznzlassen niihtj hnur dieGPetri-"Gem«einde,on M! auch. d.ie ·. t. « o annis- «emeinde, deren

»« Kirche iiugimehr über ein Jahrzehnt »ai,1ch»vo.n erste-Jrer benutzts werde, trage schwer unter der Tobwaltems
den Calamität Es sei dringendsgebotem sAlles zuthun, um die JohannisssGemeinde »von der» schwerenjYiirdez des jeweiligen«"·Vrovisoriuin szu entlasten;kStV». Schw a rtz führte einige, Gedanken des Vor-rediiers weiter aus: die Petri-Gemeinde müsse sich«ohne eigene Kirzhe unter einem schweren Banne säh-««;le.n, das frelzigiose »und« sittliche« Leben Oin derselbenmüsse ohne den«-Wien Mittelpunkt »der. Kirche ksrhwer

: gesch.ädigt, Armenpflege, Sihulbilduiig er. »in der« Gut-««wszickeluiig uniiatiirlich gehemmt-werden, Dazsukominq«—dii"s«’ In der JohaniiisRirche tshatsäschlicljs ein schwererNothstandzszherrschh dem sabgeholsen werden müsse..S·tV. L iev e n hält Dem entgegen, er, in seinerEigexischaft als ..StVs-.- könne dem Gefühle nicht sosrkiesi Laikfs låsfgi,s. tsvie er es aåschPrivatmaiZn tkiliin-wur e; a . ei er verp i- rei, auch . ier arun; iiüchtern dlie Csnsequenzen zu ziehen, festzus-ste en wie viel er an thatsächlich skosten werde&c. bsanspsr3ikhe· esbeksslizielswekise mehr, als den Betrag
·de gewun e"n ar e ens, o werde —- man möge

sich kein? Hkläusihnen hingeben -— die· Stadt die ga-Täukåiksk zåifksiekåisfåtkstzkskxiemesizkkksgkfDIE« EIN?derte darauf, esliegesdoch einehohe moralische Ga-
rantie sur die Stadt-vor und selbst für den Fall, daßdie »S·tadt thatsächlich alljährlich eine gewisse BeisteuerEi; sxxkkssirrlsxitssszrüsssi ist«-i esse-Eisr . . » ageen -o.i·-.«
Er d m a n n den Bedenken dks StV. Lieven an :

Wer. Werde nach 20 Jahren zum Besten der. Stadt-
casfe noch Collecten, Concerte, Bazare 2r."ve«ranstal-ten YWas werde die Petri-Gemeinde von sich aus thun.
Tun-ei;- dcäjitehliorli åollaufchmit derinnersn Einrliochg ;ng er ir e in nipru genomnien ein wer e.-
Dazu« handle· es sich ja nicht sowohl um Seiii oder
Nichtsein der Petri-Kirche, als vielmehr nur um einePerzögetniig des Baues. StV. S ch w a rtz wiesdarauf ·«hm, daß vorläufig ja nuk npthdürftig dieKirche in· Stand gesetzt werden solle,- daß man selbst?
redendiiicht früher daran gehen, xivkerda Orgel UND
Zlltiarhild zu beschaffen, die Thürme zu bauen it» TFZ ·;This man der Stadt gegenüber gerecht geworden« DTFM fliege auch für die Gemeindeglieder fotkgEiFkEIUE »!Pressioii zu weiteren Gaben· HietgegEU· Mai) i« PTZ ·»Std- kjrr daß der Preises des Kljxchesissoglegiksgiüihm i.gegenii er ausdrücklich erklärt h·a e,-"-.—aul « le« » rme Hggrqxxikzvzzzzzkpzzgz Nqchdem noch die StVV l""eii,·" Bliiiiibkig’,««jMattiesen, Erdmann u. ·A. das JWort in dieser Sache ergriffen UUV U-»A- die Vor-
aussetzung ausgesprochen worden, daß, bei llebernahriieder Garantie, der Stadt unter allen Umstanden eine

starke Mitqjontrole in der Bau-Angelegenheit einge-
räumt und alle einsließenden Gelder zunächstan die
Stadtcasse übergeführt werden müßten, resumirte
das .StH. den Gang der Debatte: man habe die
Wahl zwischen der einfachen Ablehnung des Gesuches
der einfachen Annahme des Antrages des Nathes
Vdsk Endlich dem Betreten eines Mittelweges, näm-
lich DE! Annahme der Garantie unter gewissen Vor-
nnsfstzungen Jn letztereni Falle wären weitere Fest·
stellungen des Thatbestandes, resp. eine Vertagung
der Beschlußfassuag unumgänglich Von der weit
überwiegenden Majorität der Anwesenden wurde hier-
auf die Frage: Jst die StV.-Vers. Willens, übe» »
haupt irgend welche Garantien unter gewissen Bedin-
gungen zu übernehmen? —- bejaht und sodann das
StA. ersucht, sich mit den betreffenden Autoritäten in
nähere Relation zu sehen, um» das für eine desinitive
Beschlußfassung erforderliche Material zu beschaffen.

" (Schlufz folgt.) H, .

Lakeien
Um 12 Uhr· am heutigen Vormittage fand im

Gilden-Saale des Rathhauses der E m p f a n g der
Spitzen sämmtlicher städtischen undlandischen hiesigen«
Behörden sowie der Repräsentanten der Geistlichkeit
Seitens des revidirenden Senateurs, Geheimrathes
N. A. Manassejry Statt. Se. Excellenz begrüßte
zunächst den Protohierei Alexejem sowie die anderen
Geistlichen und wandte sich hierauf den-Vertretern«
der einzelnen Behörden zu. Dem Vernehmen« nach
lieh "Se.fExcellenz dem Justizbürgermeister Kupffer
gegenüber wiederholt seiner besonderen Anerkennung
Ausdruck über die ausgezeichnete Arntssiihrzrxng des
Nathes — Um 1 Uhr Mittags stellten »sich·..in »der
Aula der Universität der gefammte «Lehrkörper· der
Universität dem--revi-direnden Senateur vor, nachdem
bereits-zum II Uhr Vorm-der RectoizProrector und die
Dekane der Universität, der Director des.Veterinär-
Instituts, die Directorendes Gouvernements-Gemm-
sium und der Realschule, sowie des I; und II. Elemen-
tarlehrer-Seminars, empfangen. worden, waren. Von
der« Cour in der Aula fuhr «Se. Excellenz in das
Veterinär-Jnstitut. Um vier Uhr Nachni findet- wie
wir hören, bei dem Chef des Lehrbezirks einDiner
zu Ehren des revidirendenjSenateurs Statt ,E zu
welchem die Spitzen der» hiesigen Lehranstalten« und.

Behörden— geladen worden. s s · s E
Die aus morgen anberaumte,· beiläufig bemerkt»500ste Sitzung der, Gelehrten estnischeiisz

G esellschaft ist, wie auch von dieser Stelle aus««
den interessirten Kreisen mitgetheilt sei, wegen der
wn die-selbe Stunde E statthabenden Bestattung des
weil. Professors Dr. G. Fl or, aus. den Mitttbochj
kommender Woche verlegt worden«; . , «

« » Mit dem heutigen Tage ist die Davids-
schiffs-Verbindung mitPleskau eröffnet types.
den: mit den ersten Reis-enden, welche sich» in flidlik
cbere Zonen aufgemacht·,szv.e,rließ um die gewohnte
Stunde, .8 Uhr Morgens, der Dampfer,-Dorpat«·unsere Stadt. —- Das EmbaclyWasser ist in den.
letzten Tagen beträchtlich« gefallen und, im Interesse,unserer Flußfchifffahrt steht nur zu wünschen,itdaß"

es nicht auf ein gar zu niedrige·s Niveau zurücksinka

«

- «NenenkWan. e "

·""Paii8, 12. Mai (30.«April). Jn parlamentaZ
rklchen Kreisen will man wissen, Waddiiigton f-ei Tinit
einer polctischensllkifsiorr in Berlin beauftragt«."z-—j«i—»—
Die. »Fraence« meidet, der Asliiarineminister habe eiiie
Depesche erhalten, daß Brazza von Loango undjdenr
annliegenden Gebiete§ Befxtzz ergriffen --habe. ·«

In dem Berichte des Referenten »der Tonkim
Credrklsommission heißt es »Die europäischtn ;Nq-—

Linn-en »e.s.·siil.ds2dens, Plänen Frankreichs » eini.·äuHerst-en»;
Osten durchaus» nicht feindlich; ihre · Schiffe und«
Ekzengnisss ·sind in CVchit1-China. und i Tonkitzsebenso Wie die französischen Schiffe und Product,4«e-,;x«zugelassen. Die europäifchen Mächte hätten alsoY
kein Jnteressez das Vorgehen Frankreichs zu hindern. «Wenn auch« in England einige unruhige Gemüthers

sdszie Franzosen mit·eifersüchtigerkälzlicken beobachten,so führen doch« diesEngländef spimjtärrßersten Osten « .
eine andere Sprache und dieYbritischrespRegierung "
hat Frankreich niemals das geringste Hinderniß
bereitet. · . —

..

» ·. s
Rom, 12· Mai (30. April) Wie der ,,Moniieur

de Rom« wissen will, ist eine bedeutsame Kund-
gebuiig des Vaticans an die irischen Bischöfe soeben ·
abaegaiigeir. — Mgr. Vannutelli reist am Sllkitiwoih
nach Moskau ab. i «

Houstnniinopeh 10. Mai (28 April) Der Sul- «—

tan hat heute Lord Dnfferin in besonderer Audienz
ernpfangetu Wasfa Pafcha Wird in Kurzem hier er-
wartet. Rustetn Pascha bleibt auf feinem Posten -

als Gouverneur des Libanon bis zur Ankunft. ·

Tsassa Paschaå »
Hain, 13·.(l·) MAX« Rststeks Bureau meidet :s

Die von der aegypklichen Regierung befragt»
Rechtsverständigetl ,»gnbM lhk Gutachten dahin ab,
daß· die urfprungliche Conression der SnekCgnkxk
Coknpagciie zwar ern Monopol vcrleihe,. dasselbe
könne aber Iticht fvktliestehety falls die Coknpaguie
unfähig sei, VII! Vekksilr zu bewältigeth Diesem«Gutachteii.gegenüber"wird in diplomatifchen Kreisenihetvvtklkhvbkib daß nur iniernationale Tribunqte
diese Frage endgiltig enischeiden könnten.

ill o ur o b e r i eh i.
VI g a er B o k se, es. Apis! 1883.

s«- Okiexwuknkihe 1""877 . .
» ·

CI« VI« I«
«

· . 1878 . . — « »92s-« ers-«574 · » 1879 .- .
.

— sei-« gis-·575 TM»- Pfandbriefq unkündlx . .
Q- 100 9972IV« Nie— Brandt-r. v. Hostie-Ver. . 96 ges« As»-Rig.-Dünd·»Eist-. u— 125 No! .

.
.

—- 148 147
Ss Nin-Dust. Eis. a 100. «. ,

— « ges, gis-«Balttlche Eisenbahn il 125. . .
.

-· —- -.—

52 set! Viel-r. . . . .
.

—- —
--

Für die Nedaction verantwortliap
Dr. E. Niartieserr Geiste. A« Hasfelblatli
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Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
« 101.

Da dieHerren studd. jur. Adald - T t -
I?

bert Baron Rntz en, need. Jefim 188Z« » DIS Zum »·4. d« lUSSFSISFH - s ern» s
E,»l«be-rth« Gwald «·Kc«xjs par« «· «. «« s· ·· ·i . Mkkkwvch 4 Mai IsBB-3, Abonuk «B k sJoshwys «« l e sit-i -

« Dlestretrius « -T - s «

am
non Baum gn r t-e·«n und pharm.. «. - s ·

der s s bat-nur«. Große Wmanklche Opskaäg s P Te« l«
« : -

Alls-ed M«E« U« "k:Dotn9t-Ilicht» «im Gaste« des« cel- Estntsolten Gesellschaft FenilstgsstakkezisgkvssgsznCZ;;YFjF»U-;z3»ch» « ask-entsank, gusss.«s«» .
apzkktrgffen find? fix« werdenxnfesklpen «« ·· · Ylllldw YMccclllsY ·« « s « « NkUlik VVU GiulsppssVetdks «

ssphtkspaspn « I
VVV.«Elll»EM»Kmfecllchell UMVMIYUEV · · ———« «« .

»

« ändern-«(- stBt·t- « s B eletzungkks · Hainen« 4·——«l2sz-Zinki ·««« F

Sesskichjkeslblfntcr AVzDPVHUIIS ·d·eV-"Ex« . Die Sailoni beginnt am Als. Mai, um: ·» Luna· ···. · He» Wird» · Saumsägen ss . :
mntrceuluttott desmtttelstsaufgefordert, faßt -ca.- 80 Vorstellungen und schllsßt » Lepnpke ·.·FklxsGrimmcvget- szj ·« «-g« D’ l " Vorstellun en finden s z - « G--be « sBehorde svorftesllsrg zu machen. « « . «e«r«9em-«sz«9e"«

.
g» ·" , ist vom Mai ab Dom-Straße Nr. 15, « Manne« . . Herr »so .

·. llcnsllkmesser - ·»- szk ..-.- ;

»

- ·
-- bis auf Wetteres Statt. am Sonn , nd» » » Hekk»cchultz. &c. » » . . · . ·» ··

DVPPY VII? 2s III· h· km» wem-sag, Mitcwsoch,.Doun.ers- UND ZU! . s l Fett« Taf? m· s heischt-essen --«« ix""-.·«sz»sc0t: Ist! at. ·

.

. « . s As g a » r·
- Holmszcgkugek eisusosskfxfsYkmies D« FeTITIer Borste« s«:szs«7Y-««sps7«h«7««7" s;«« -

.·.Vvszt··l» ·« den! «Doi:pnt»er Stadstutnte W«- Mis titl— d - the-n; Nähere Auskunft ertheilt- , · lnng ist auch Nichkmkkgkkedekll «« E Ps9q·s:csp99-HH9Y. .· stnerdensixsalle Diejenigen, swelchedie sflskunvgcn M and) H) n« g«· km ·« « 11. J. Hcakomatlow des Dorpatet HEUV«WE7kS-x- klssskällllstlf sln «verschiecle··-«2
Erdarbeiteu Jqkks Erbauung dks Hlllldlllcklkckkkcckcklls
des neuen« Gafometers die - «, - ·s» s - «s -- .. c ·B . s « IZlMCllsllnitgstielenss is; «
auf die Snnnne von 684 RbL PVcszk.·sp-T-.Vk«k·PcHk7-·C3 s - ·s»-·- ; -»-.,5«-.s:
veranschlagt worden sind-« szu über« in denProfcenium-undOrch.ester- : - « - « - « · ·«l 1883. ·.——- , »· . I« «
txehmen getiessgt lejn ·2·sokllten,» des-· .. H ÅVSEUO « DREI-« s· T ·· · »Um 3o« Axsprl · · . »·I«g2l«·,ss«e-b9-"zekkchtsßsslksz .11PI-I.·O·«it·z·1«k7«k
n,cit»»tesxst,. »axifgefocdek·c,««c«i"ml Dienstag ZMVIIHVT ZIYDHIFHJMF Fzgsfztnzz »« »O« - tvsss

Lgcalg Mzs Ssptadtamtbs eine« sanze Logesfür 6 Personen · Reiohsbzulc .» .· ..·...
. .

. . ... .
.

. 95;-73· 44
znsjs·e«r-s»dhe»ij·tke·cc, zjihrensz Bot und· gMins «« ·. s«. «4,«—«—B.—. .-.. . 2 RbL . Z79C«s—9l« m; zzhjbzkz jzzkfeottzx J· J·«J J I - s«

istzrbose«srizis«s-soexlaistb.are:i««oiidihiixs J« Felgs ssssnsstssksssg PssOkchssts»-s«1DTIB-2TT?« ....
:

. .
;

-
- » s s

«« 2s- - -

—. »« « ssiss s; :.s».s-...-pspsssxs»...skzsjgsssksiks«sssssxisig««x-.
texttgespßesolutionxabzuwarten« « Wegfall gekommen und.-sbeginntda«s»Par- I WCIIHUPHPTOXTE·IUID"«"«"·desR9«9"«"I«««sRdI"BS’943-·3«Y«- «30«1’"7,8 S« : lkcskcllllllgoujxss sJYDOVXIEEVEffEITDOEKOstsSUUUIchEEIS sitt« qtlet Alt« Nr; lö- smf der bisherige« v-I««h· sphmdFFxsYtY-«de«te«)

- 111-«
.x.uj·n«r«tte«sei»,nnew; : J - «

««111-stets;StadtsntF«kgiv«o«B. MsilBB3; ; .
-

-sss--sSt»adt-secx.etccire;sMxiiStjlxlsmlsnrks i .-.YkzsztttspuzQZIHYVHFHØHY ··Uuyek»k·s9nu,»4usltzgeu ...5..-. . . .s .. » —.·.5«851 ,«45 »«
s«

·· » ·M·zk·,smgsp·»sz·
YIJFVT

mkäg»tenszsohuxzeugnissell Kam· sie« ··.· ···s···»·1·n·ze··t·I·e n··et·«sdsle·J:··e····nd·n··P·atz · Am· ·· ··
···· · · ·

·»
·

··· · · ···· ·
· ·.·-··.685 88

suche 1ol1·-ln-teressettten, stxolrgojrefgszk
-

LPUJCJHLÄXldllLlleUKjrchspielsgerjchtes SIZtFFIIPHECEY··EJ·bZTf· Zetgfsltgtteån . izgeshnung äuthaben däksenzezY —« «

170 521 «» · « . ·
- « - · ««· «« «· «·« « « «

) ·
«?

« «s— « « DIE« III! ««

rissen-s«BuTIdk.ZFcg.;E-«TE-Yls.meldT22- »IWEI»I.IIIA1IIMEN E«IUEU.PICS..VEUUSEVT Fsaeszjmukgs SWH d« Ha« «««« « « « · 34933 84 s Ein» miihkiipF——«—-··«s—s·s«—
sOhne Billet werden Ktnderszuberhaupt Etäilageuszzzgseu .. ···». ».

»»I«I1I1E. Jllvgo 111-me. lll·szsszzgszssgxkzzgszs»«»,«« »« z2-.T«;k«.;.ä3«TFFks-«;»»«« :::::::: : : : :
« · Hsxåg gg l Wohnung

di;ä..s«szsde»il.j"röeseisenpTbeflkde «·Taszes ·« - «· - sz-«« - ««
. - s« s·-

«..,«.ss;-»k2lk-ss«2ss-H«»s«s;s2,s:«-»«t.-i lll.gsxkzzkkssexikksszzkzsxkssxsxkzsgskissszn WILL-MS? «.
..... . . -

. .... .
. l Jst-IS, YOU· s Dispos-is« ««- esisssii

Pcllsjcll Mit «» st - d »F Be·r.,Befu«cheY;Ve-r nichts. u ·· . - «e.landa7 Arn-Dom gslegcns Istsfljk 7’·

—·-s--jw·szs·sss«ljs·sz»lj«(zhsss»s·s Sisenem twellsn sspks U·- hess - - z· ·· ·
·

· ·
· . i3,159,949 147 Zext der sommerferxeu zu· sgkllllsthsnx

YOU·g;
..

ji«« T; «1-mI.U9Z·E' a« .1 C» Borftellnsigsselnßillet dem FJOelouran- für E) iulagenp lljr täglich kundbar-e (au parte-or, å 300 Rbl., " « ·f«·«-««·«·«f««

«·«ss»»,·
Adresse« m« d« Bezelchnungssssiss tennnf Verlangen« auchswiedersholt s auf Namen von 50 Rbl an) « 3 « « « « «« - « ·
fkeuucllichst an C. Mättläsexks Buchdrs voYuwejfen .- · s ·--s». « «- . km, termjnjrte can pokteukä 300’R’ Ei« Falsn « -D P· L· ·.

II« Ztg--Expd- eins-enden zu wollen— z- ’

"——————— s s s - w7-22·-d?-«· dln « te· n« ·k·
- s Der Billetverkauf findet statü f» D l h HIDIZY kslsdbTkes m« EUFNDUICV 7011190 R« E« IV» H: » DIE-Ist· Winters-erlernt. mit grauem-Fut-

u · · . · ·

at· at« een au er paplere»» ...... . . . . 8 ,- » ·tel-.- Des; Rucktausclk des— by« sk-
- J«- »

bete» send, ist zu hswsskkgkexxigsa
Ziujmerh mit Vszcsrgudzzj Ggkxs «mlk»kC»lg·3» VVU «3««5 Uhr CVVUUMSZ nur· L« ««

«» lIYPOUL Obligationen ..... . . . 9. Z,, « Jchlbssstkasse Nr. 10.. . s- .-«-«- -- -L.«« s« Von 10-—l2 Uhr VormJ M de! Hctclds Wechsel »·»· · ·
·

·
· » · · ·

7t»-»,81 »-
«· "«-—«—«-·-——————«s--«-«·«———————.

Tsllstufsk 111-111 ·SkB-.I.l1"-A1.11I.1.---.-.gnd lUODIEDSO . . H, W « Haus· .- » s - s ·.
· -2 X« -s- »

- --«·-·s - · -8 J»- » · ·«. · « . kl-fijtzjcjj.·s«tkzsjs«e·,«blgxs. 405 ·«« «« «1. " Kapyloffs TM GkVBEU lAVD UU VM« Die Dorpater Bank dtscoutirt sämmtliche im In— uuclAuslsancle eVVU 6 Uhk Ab TM V« shetlkeUCals « zablbaren 00 11190 ns von staatsauleiheux landschaftlichen und städtisicheu « · . g-
w«·««"7««YE« ««« F« «« T« · Billete können« unter keinen m- Pkexudbriefeu und von cler Regierung garäntirten und nicht gaknatirteu Actienz ent « · « « « b- 0 u· - » . . . »

. . »- ·. s » halt der Knchenterg unserer Entwi-
.. « ständen langer« alss bis il2 Uhr übermmmtdenAckunclverlcaukvotxwekthpapiereonaehsclenßigaek «»

«

»? » «, .
von 2 Zimmer» und· Küche · ist» vom Piittags um Tage der Vorstellung I oclek St. Petersburger Tngescoulsserx besorgt die Bineassjrung uustreitiger

Nr. 31·.»Zi·i· erklingen »in, der. Bude. . »Auf» kkk VHkFkkkkUUYHUY s DIESES-I, ««glebt·«-Auwels.ungev uudstsrectitbrieke aus die IJSCOIUSUJSTSE the» Bekannte« sagen. Dei ihrs-kurz·-
——·-——————-———- « «»- bis · MS· Z a -Woch · g

Platze, ab und. nnnmt Geld, Damm-gute, wie überhaupt werthvalle Ge- kejsg z» Hof« ei» hzkzkjches s· «« « · N· « · - EU«OIekE«-U" enaekkskktgeuständez Atb « h
·· te« .

·

-«an Sonntagevsum 7
·· owns-sit«- FHrooxxlocokkguT FYpTZkYÅZg Ilsketipapiske wird· Juckt-us»

- . ««
- je« eposialettehobe ). «. · . ·.

s« « «· ·w· · ···

OIDPHEND · «« s « « - Gsschekte sind« « . -«P» - · »s« Äaolvh Hand-v;HEUVIV-«V»Essens-
- ssssss gi««ss-sssi-i-ii«iig s -

»Zum heutlgen,Tage die Generalutkgentur unserer) .·l7’.euelf«-·-«V·ers·lche»rullgssesellschalt -

. für sllorpat lind die-angrenzenden Kreise demsHerrn A. Plokell übertragen. - -
»· · .· · »·· . Hochachszungswu · —. «. .. · · ·.. ·« · Hsutigxuntzrxnssbetgsiiebz tin tliöohgtheleäauteä Fusklihrämg tut; Niokälkä.i··» Don-par, «30. April 1883. - s« ·» - : ··

n, e Faun— sppara en·ss·e·c. sit-· ·c ne: er, e nimmt: erst! Kam«
o. » .-- «« « ;2 ·

·» · · . · · » · F ··
·· ·· ,· ,·

««
· ··· -»" ·· 7 « . s ·« ·· · «·,·

;., s,

Z -——————————-————-derMel·GEMEINER -ssALA"ANDEH—

- « ·s « " « « ch «
cum Dorpaks und der Umgegend zu«r·«·Ueberna«ll«me-«voZ»Versicherungen non Gebäfjcleix jMobi·lien,T «· · · ·»

szWnarell und lanclwirlhsclxaftlichen Producten jesglicher Art. , » ».: · · · s»« s « « sachlich· das nächste Semester ja einer sind Eyyystkgikkkzkkfkusz ANY» Mk» Hspkz ««

·. —. .
»» ··

« · «. ·s » Hochuzchtujxgsvyll ,· . . z· - · · . »gssbildeteu Familie Psllsl«lItI. Ach. und »
J - . . ; . « · · - greliäakigabe sag· LEZHIIVZSMLEÄUZV l Ysampl.sch"kffsaszlk«ts« ««« ·»

;. s » · · · . .. . . . s .

s« --. atiesenk uc r. «u. tg.- xp. Mk p Du« ».D spzk H s «szz·««-««-
- - eU« I. U» IN« k-

-: s « K ~ ~

- ·« « » - »00 Sinon-neunnennend-neune« Gkoltdts
· · · · · · . » · «· « · · · . · , «

- »»- Lzngen «» N « · · - ---—-———--

ma un um - - , «« · . « s «· «» -· .

sssischsii Osten. Textes-exk-Megsgxtsxkgsselkxenissssuxggk si·
-· a set. kHHLLIZ 0 « « ·«i;· « V« «L-—-———.—sM«s- «

S ’GLo w f « s Ltmbutsgser « Usvcrj . · NO. Gelt-II Nn« «s .»w«
s e et! terty Magazin de Moscou - dc· »

·
swn vofäh . s« HFFZTFJTHFL—TT—IJF—HJFJ

.
·

» H »] ngem ··s · - · · —·,···»·»-Schllltlll llsk -

l . «»· " · » · · ·
·«»

·"·««-···--·«

. , A a· - ·· »

. tschi-now T·e««0.2 THE; - - -. —l—-W -s-l.- ..

Heimchms MUteY FMMU U'«7««w« 7Y9«I9UUSUbISs, USE«- UDCMYCMVUSV gszkauchensz - IZZI Zeiss? Tlgso IF: : II;
wie auch non Maufen und Ratten katls Jeden— Akt, Pl Inn, llälimasclssne empkjnw und empfiehlt Gesinde usw, sind g szzjmmkk as; Mo. e0.9 I-k.1"52 es! -sI to« 14.2· 10 «
durch snnfchadlcclze Mtttel reinigen lassen u. s. w. verkauft; Xgljch von 10 bis V «« s « Hummetwobnung Hkzkzttez»»I—·—«—————————«—

wiu beriebe seme Adresse Horn-Straße 3m« ins-i -
-

-

«
. - F« lgetheclt oder «· als eme Wohnung) mit v

·

..,1!
.. DIE«

Nr. 16 be: Mschael Ponjagiii nle- Prof. Imelllllg . am« Wzkthschafisbequemlichkeiten z» M, ·I·J·-3:Z::n···t·i·sz·in ··1·3. Mai Ajuga-zur; äiäzgf

Von der Cenlnt gestattet Dunst. den 3 Mai löste. « - · ·« ·· · · · · · . · · K« m Au» mC· M···»···········,·s····J···-·



llleue Dörptse ZeitungEricheist tägliskh l
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Die Köln. Z. bringt eine längere Mittheilung aus
Berlin, welche die- parlamentarischen Vorgänge der

ckktzcmz zWoche behandelt. Jn dieser findet sich die-
WMssCUEL «Mittheilung, daß der Kaiser ein Schreiben
an die Minister (soll wohl heißen: das Staatsministe-
rium) gerichtet habe, worin er Tsiih über den Rücki
tritt der« Herren v. K a meke und o. "Stosch"aus-
spreche. In dieser Beziehung sage der Kaiser ans-
drücklich daß die genannten beiden Minister die

»Commando-Geivalt des Kaisers imParla-
mente nicht mit dem gehörigen Nachdsriicke gewahrt»
hätten. Wenn man zu dieser Wiittheiliing ander-
iveitige Nachrichten hält, wonath Fürst »Bismarck
sowohl wie die Generale von Albedyll und von
Waldersee mit dem Verhalten der Minister von

Kameke und von Stosch nicht einverstanden gewesen
wären, so begreift umso, daß der frühere Kriegs-
iniiiisterszbei « seinem Scheiben mit»«Fug-«sund Recht
seine Ueberzeugung dahin aussprechen. konnte, daß
nicht seine parlamentarischenGegnesr ihn« gestürzt
hätten. Jn jenem— vvrerwähiiten kaiferlichenSchrei-
ben erblickt ,nun die «,·,Köln. Z« die Veranlassung,
für die Herren S eh o lz und Bronsart o o n
S ehelle n d orff, daß sie am Montage die
CommandwGewalt des Kaisers in· so anffälligerszsWeife
betont haben. Dabei "·gesteht das sicherlich nicht
oppositioiiell gestimmte rheinische Blatt aber offen
ein, daß die Herren ",,in ihren Aeußeriingen mehrmals
zu weit gegangen« sind. »Es ist schonschlinimxxk
sagt die »Köln. Z.«, »wenn ein -Minister«sagt, der
Parlamentarismus führe zur Republih Es ist aber

Achtzkhnter Juhrgåttgs

noch schlimmer, wenn er sagt, die Regierung in ’.

Deutschland sei eine kaiserliche unter Beirath des l
Re«ichjs»tgges. Der Reichstag hat nicht blos eine «
berathende, sondern innerhalb seiner Zuständigkeit
eine beschlsießeude Siimmeksuiid »der-Traum«
des Absolutismus, sich mit einer reichsständischen
Versammlung zu umgeben, die aber nur eine »be-"
rathende« Stimme haben · solle, ist seit dem 3. Fesf «
vkuak 1s4rspqusgetiäumtss · « « «

«» Mr. Btudluuglx hat am letztejnkyiittworh vor
seinen Wtihlern in ««Northa·mzztot«iz gesprochen. ; Die .
Aufnahme, welche ihm bereitet wurde, wark.ein-e-
äußerst glänzende und der -Ju-bel, smttssdern er em-
pfangen wurdez ein ganz unbeschreiblicher; Seine
Resignation wurde von allen Anwesenden« -»- über»
1000 Personen -"· einstimmigzsz abgelehnt; er -s·oll;e
ihr Vertreter bleiben, . hieß es, unt-»seiner: Sitzim

.Parlamente einnehmen. Bradlaughs erklärte ""hierauf,
er werde das Land von einem Ende zum anderen "
"von;dem Proteste gegen den GewaltcictsdesParlak
ments wiederholten machen und er werde» seinen ·Sitz»
einnehmen, wenn man sich dessenims Hause, am. We-
nigsten versteht. —- Dte Bradlartgh-Frage dürfte-so-
mit erst jetzt recht in Fluß gerathen. « »

Tim K·elly, der zum dritten Male vor den« Ge-
schworenen gestanden, ist, wie gemeldet, schuldig be-
funden und zum Tode durch den Strang verurtheilt
worden. Während das Todes-Urtheil· Ügesprochen
ward, lehnte er nachlässig an» die Schranken und
trug die größte GleichgilttgkeiPzur «Sch.au.« Mit
fester Stimme und ohne jedes Zeichen von Erre-
gung sagte er dann : ,,Jch bin nicht schuldig an dem.
Morde des Herrn Thomas Heinrich Barke. Jch

· sage meinem Vertheidiger den herzinuigsten Dank.
Möge ihn Gott noch lange erhalten, die unschuldi-
gen in Jrland zu vertheidigein »Jch habe Nichts
weiter zu sagen, .mein Lord-« Als er abgeführtsz
wurde, lächelte er Jemandeirr auf der GalerieUs zu
und wars Kußhändchem Die Straßen zwischen« dem
Gerichtshofe und dem Gesängnisse waren von dichten

..Mens7·chenmengen erfüllt. Als derWageti mit Kelly
erschien, erschallten brausende Hochrusr. Die »Be-
gleitmannschaft wurde dagegen wiederholt insultiri. —-

Am Pfingstmontage werden diesmal» keine Vergnü-
gungzüge von Dublin ausgehen. Niemand will an«
dem ,,Trzauertage, wo Joe Bradygehiingt wird«,«. die
Stadt verlassen ! Lauter bezeichnende Erscheinungen

sür die in Jrland herrschende Stimmung. —- Der—
Scharfrichter Marwood ist auf dem-Wege· nach Dah-
slin.,»Er ist von 4 Lllolizisteir als Sicherheitwache
begleitet und gleich diesen mit einen: Revolver be-
waffnet. . s . « «:

Jn Frankreich wird augenblicklich zwischen den
Gambsettisten und -den U·ltrara«dica-

Abutucsmits und Jnsetate vermitteln: in Rigas H. Lange-Its, Uns
uoncen-B1treau; in Welt: M. siudolssö Buchhaudbz in Revale Buchfx v. Kluge
C Ströhmz it( St« Peter-Murg: N. Mathissety Kasanfche Brücke « St; in

« Wurf-»dan- Rajchmau i Freud-let, Senat-erst(- MZT «,

waltung folgende Vorwürfe, um die nöthige »Situ-mung« hervorzurufem Der Canal wird rasch eine
Stätte für Krankheiten und Unheil, und es sollte
unverzüglich Etwas gethan werden, um dies zu ver- «

hindern. Die häufigen Stationen enthalten jetzt »

ziemlich viele Einwohner und nehmen an Größezrn
Der Unrath dieser Stattonen wixd in den«C»g;1al.»-.
geleitet und die Folge ist, daß derselbe rasch eine»
bloße Cloake wird( Wenn man an einer kleinen
Stationfür die, Nacht vor Anker geht, ist der Ge-
stankziemlich stark; an-eiuer großen Station ist er
fürchterlich und höchst unheilvoll. Die Schiffsärzte »

suchen denszPassagieren einzureden, das; der Gestank
von einem todten Kameele herrühre, allein es— ist
Thiatsachg daß.·"Diarrhöe und andere Krankheiten des

Nachts an Bord der Schiffe häufig vorkommen, und»
Idas Uebel verschlimmert sich mit jedem Tage( Da-

zu läßtsich schon die P a ri s e r ,,Agence Havas«
» aus Kairo melden, ein von der aegyptischen Regierung
"eingesetztes, aus Rechtsverständigecr bestehendes Co-
mitöe hättedie Frage, ob die SuezcanakGesellschaft
ein Monopol besitze, geprüft nndIdieselbe einstimmig
bejaht. Man will also die französische Verwaltung
des Canals einfach ins Bockshorn jagen und sie ver-
anlassen, freiwillig »ihren Einfluß auf die Admini-
stration dieses Wasserweges mit den Engländerm als
den größten Actionärem zu theilen. A

Die irische Bewegung «in Nordamerika zieht
immer weitere Kreise. «So hat am verflosseiien Sonn-
tage in Chicago ein Bieeting stattgefunden, welches
die Beschlüsse der Convention von Philadelphia be-
stätigte. Mr. Sullivan, der Liga-Präsident, betonte
in einer großen Rede den Wunsch der Convention,

·Jrland möge ein-er Verfassung nach dem· Principe
der Vereinigten Staaten theilhaftig werden. Unter
»den Anwesenden befanden sich der Bürgermeister von
Chica"go, ein Congreßmitglied und andere N2tabili-

«sztäten.« Am selben Tage hat der Parnell-Zweig der
irischen Liga in— Philadelphias ein Meeting abgehal-
ten, auf welchem eine Resolution angenommen wurde,
welche den ExecutiwAusschnßder neu gebildeten Natio-
nal-Ligajersucht, eine aus Amerikanern zusammenge-

« setzte Commission zu ernennen, welche Jrland besuchen
foll, um dies-wahre Lage des Landes zu ermitteln.
ODonovan Rofsa hat einen neuen Zweig der? iri-
schen revolntionären Brüderfchaft gegründet.

» « - J n l n n d. l .

Verlust, 4. Mai. Aus der , Feder des ehem-
Dorpater Professorss derzeitigen kais. Deutfchen Re-
gierungrathes und Mitgliedes des Statistischen Am«
tes des Deutschen Reiches in Berlin, Dr. Wilhelm
Stieda, ist unter dem Titel »Aus der Wirth-

le N eitle sehr heftige Fehde geführt. -Den ent- «

scheidenden Anlaß bot die Ersatzwahl in dem Paris,
ser»V·ororte Passy, wofelbst der von den Parteigäns
gern der Commune als Candidat aufgestellte Präsi-
dent« des hauptstädtifchen Gemeinderathes, Bouteillery
den» opportunistischeir Candidaten Dr. Thuliå beim
versteii Wahlgange so bedrängte, daß Dr. Thuliö verzog,
iuIXHinblicke auf »die bevorstehende Stirhwahh das«
Feld zu räumen. «Die Anhänger Bouteilleks suchg
ten» für ihren Candidgten unter gAnderem auch« -da-,
»durch Stimmung zus machen, daß sie Hpomphast an-
kündigtety derselbe» würde« bei« der« unmittelbar be«-
vorstehenden sNeukoahlldesPräsidenten des PariserMunicipakRathes « als» Sieger« aus dem Wahlkanipfe
hervorgehen; Bo»uteiller« selbst, der zugleich als
·Correspo"ndent" des ,,Jour«nal de Genäve" fung·i«rt,
theilte seinem· Blatternitz daß die Ehre, zum dritten
Male, gewählt zu werden, noch teineai Mitgliede des

Oemeinderathes vor ihm widerfahren« wäre. ·Um so«
größer ist daher die Genugthuung und Schaden-
isten-de der »R6p. Fraun« anläßlich der soeben er-
folgten Niederlage »Bouteiller’s, da die Rechte des
MunicipakRathes es abgelehnt hat, wiederum mit der
äußersten Linken für deren Candldaten zu stimmen.
jFreilich unterliegt keinem Zweifel, daß auch die

-·»Enthüllungetl« über die Vergangenheit des Herrn
Bouteilley eines aus dem« Dienste entfernten Murme-
Officiers, dazu beigetragen haben, die· Wiederwahl
desselben zumPräsidenten zu verhindern. "Ob aber
dieserHMißerfoIg auch für die bevorstehende Stich-
wahl in Passy von Einfluß iseiti»wird, muß dahin-
gestellt bleiben. Jedenfalls ist der Streit zwischen
den Osoportlrnisten und den Ultraradicalen gegen-

wärtig erbitterter als je, wie denn auch Rochefort
keinenTag vorübergehen läßt, ohne im »Zukunft-

»·-geant« seine Epigrannne gegen das Cabinet Ferrh
zu versenden. Die· TonkimExtvedition wird in näch-

« ster Zeit, ebenso wie früher die tunesische Affaire,
dazu dienen nrüssety die heftigsteij Angriffegegen das
spMinisterium zu richten. «· » « .

Die englische Presse und« eine Anzahl szenglischer
Schiffsrhedey die vielleicht mehr -Cabinets-Politik
als GeschäftsZJnteresseU dabei verfolgen, haben eine
Agitation für die Herstellung eines zweiten Suez-
Ctmuls begonnen; Ersiehtlich richtet sich die ganze

Bewegung gegen» die französische Verwaltung des
zjetzigen Cana"ls, welche den Engländern als e«i"n"«H«in-
derniß erscheint, die wichtigeWasserstraße vollstäiidig

jin die Hände zu bekornniem Ein Londoner offieiöses
Telegramin meidet, die ,,Time3s« befürworte ihrer-

seits ebenfalls lebhaft das Project eines neuen Suez"-
Canalsund betone, das; Lesseps kein Nionopol besehe-
Ferners erhebt »ein angeblicher »Reis·ender« ins« der
»Times« gegen« denjetzigen Canalund seine« Ver-l»Times« gegen« derfjetzigen Canal und feine« Ver-

«

» Jcuiltlk»t»on."ie« " e
Aus einer» Apotheke des» Oliittelaltew ,I«.« »

VonJuliusStinde. « ««

Nur in den Rumpelkammer» der T(Apotheken,
welche eine große Landkundschaft haben, finden sich
noch einige Ueberreste von Droguem die vor fünf-
hundert Jahren dem Arzte unentbehrlich waren, jetztc
aber kaum hin und wieder von dem Landvölke zur
Bereitung von Ärzneien gekauft werden, deren Vor-
schriften uralt sind und durch mündliche Ueberlie-
serung von Geschlecht zu Geschlecht erhalten wurden.
Undauch diese tragen meist nur den alten Namen,
während der Apptheter dem Vertrauenden Kunden
statt der geforderten Sonderbarkeit ein passendes Sm-
rogat unterschiebt , .

Das Armesünder-Pulver ist nicht mehr, wie»srü-her, der zerstoßene Schädel eines Hingerichtetem der
auf dem Rabensteine bleichte, sondern besteht aus fein
geraspeltem Hirschhorm und statt des Schlangenfettes
wird ein wenig Schweineschmalz verabreicht Cletus-
klauen und Mumie werden durch Pferdehuf und
Asphalt erseht, und da. diese Droguen in der Mehr-
zahl zu sympathischen Euren, zur Abwehr und zur
Vernichtung bösen Zaubers gebraucht werden, so be-
währen die Ersatzmittel sich jetzt noch ebenso kräftig,
wie einstmals die Originale, als noch wirklicher
mooschewachseners Schädel, ächtes Schlangenfett und
die Balsamharze einessalten, aeghptischen Leichnams
der Verhexung von Mensch und Thier Einhalt tha-
ten, sintemal die Zauberei weder war noch ist.

Der Heilkundige des Mittelalters wußte, daß in
Thieren, Krämern und Steinen Kräfte waltetem
Wslche denselben verliehen waren, damit sie dem Sie-
chm GEUEfUUg bringen könnten, denn, wie für denHungrigen von dem gütige-i » Schöpfer Speise m
TM«- ID we! für des: axaukeu die« Aszuei erschaffen,
UUVIDWAI für: jedes Gebeechen eine besondere Arg-sei,

die in der Natur verborgen lag» und von dem Wei-
sen theils gefunden-trat, theils; noch gesucht, werden«
mußte« Denn man sahxdaß für den Tod kein Kraut.
wuchs und manche Krankheit den Medicamenteu nicht
weichen wollte, und deshalb« wolltesmaii schließen,·
daß idie verborgenenKriifte der Dinge der EsündigenI
Menschheit nicht alle offenbaret waren. Nicht allein
aus dem Pflanzen- und dem Mineralreiche wur-
den Arzneien gewonnen, sondern auch das Thier-c
reich steuerte in reichem Maße zum Arzneischatz bei,
und in den Apotheken des Mittelalters wurden gar
viele Präparate aufbewahrt, zu denen Thiere das
Rohmaterial lieferten und- die ebenfalls als- Haus-
mittel in großem Ansehen standen.

Dem alten Tobias hat die Galle des Fisches
das Licht der Augen wiedergegeben und deshalb
wurde« Hechtgalle den Salben zugemischh die kranken—
Augen helfen sollten. Hechtgalle nnd Schlangenfett
gaben eine Salbe gegen- den» Staat, denn die
Schlangen haben helle Aeuglein und fressen das Kraut
FencheL so sie erblinden. Aus demselben Grunde
kam auch Fenchel in die Augenwässeru »Wenn den
jungen fwalben .diu äugel weh tuont, so pringt diu
mouter ein Kraut, heizt reledonia, daz ist schelltrauh
denn daz ist guot zur den augen«, schreibt Conrad
von Megenberg um’s Jahr 1350 in dem »Buch der
NOUIIC der ersten Naturgeschichte, die in deutscher
Sprache erschien, und ans diesem Grunde galt das
Schbllkraut als ein Hauptmittel bei Augenleidem na-
MVUMch gegen Flecke der Hornhaut.

Das nach den Regeln der Kunst siebenmal destil-
lirte Schbllkrautwasser war jedoch armen Leuten zu
kostspielig, und so sie auch gern einen Sparpsennig
für dasselbe ausgegeben hätten, konnten sie doch nicht

»immer die Arznei erlangen, da in den kleinen
«Städtl·»ein selten Apotheken vorhanden waren» Dar-
um— empfiehlt Hieronymus Btunschweig um das
Jahr.15t2: »So eins. menschen die Augen rinnen,-

djer gar« arm war"und«nit· "«zu"bejzalen« hat, dein spk
man die orleplinreisseng mit» seiner sslieten, . und eher-
sklar daruff legen, sko wirt er gesund« Heut zu Tage
thut ein hinter das Ohr Egelegtesssugpflasteri oft-gute
Dienste bei »ent’zündeten Augen«« und daher« ist esi
nuch denkbar, daß· die mit der Fliete — einem Ader-«laßmesser — gemachten Verwundungen derOhrlapk
pen sich nichtxjunnützlich erwiesen.

Gegen blinde Augenwandte man auch das von
Plinius empfohlene Hausjnittel an, das darin be-
stand, dem Patienten eine Fuchszunge an den Hals«
zu hängen. Ein aus warmem Wasser und-seinem
Schwalbenneste bereiteter Brei wurde« als. Umschlag
bei Halsleiden angewandt.

- Das Blut aus dem rechten Flügel einer Schwalbe
oder einer Turteltaube war hilfreich bei kranken Au«gen, wogegen die Asche einer mit den Federn Ver-
brannten Turteltaube bei der Ruhr gegeben wurde.
Jn gleichem Falle- erachtet man eine inssungferns
wachs gebratene Taube fiir heilkräftig, die» von dem
Patienten verspeist werden mußte. ,

" Ueberhaupt stand die Asche zu Pulver gebrann-
ter Thiere in hohem Ansehen. Die Asche des Maul-
iourfs mit Eierklar (Eiweiß) zu einer Salbe ge-
rührt, auf des Siechen Antlitz gestrichenJ half gegen
den AusfAT und Blafenleidenden ward die Asche
von gebranntenJgeln angerathen, drei Quintlein
mit ein wenig Wein vor dem Schlafengehen zU
nehmen. Gebratenen Jgel und gebratene FUchsHW
gen sollten Diejenigen.essen, die viel Husten und einen
keuchenden Athem haben. "

»

- Das Blut des Maulwurfs befördert den HAND-
wuchs ebensowohl wiedasFett desselben. Das Volk-v
ständige Recept zu einer «Haarwuchspomccde- Welches
upoxtinakisgmittheiitz lauter: ,,vccxssfetßt tFettivon

Ygpemxrwexggz so man vie send cis-du) ist gewiß Haar«zu ziehen. Juni, samle das. frißt« von einem geset-
tenen Aal, und nimm Hättst- MW EG5Ußichmals,T-

jedes« zugleich; halb« so viel Honig, schmier dich da-
mit,»d·as macht gar langs Haar wachsen, aber schwarz«

« « »Da ,der;:Mauli-ourfsch warz ishmuszten die Haare,
—.welche« sein.Fett- hervorbringt, natürlich auch-schwarz«
werden. »Die« gleiche Eigenschaft« rühmt Conradsiiooik

-Megenbe"rg« dem Blute des Maulwurses nach, wish-«
rend es nachspBrunschweig» den Fingerivurm heil«
»Als man zält 1400 und. sieben oder acht, sahe szich
ein scherer (Wundscherer) haben ein Bogen UBapyeks
(Papier), welicher uff einer seiten gantz überstricheii
was mit dem Blut von eim mulwerffen, daz er gantz
satt roth was. Und so einer den w srm an eim fin-
ger hatt, genannt «panariria, von dem selben bogen
er ihm ein stiick gab und daz darufs leget, von stund
an der warm« starb. Es sprechen CIUch etliche, so
eim ein mnlwersf in der Haut sterb, so bald der,
einen Finger in die Haut nem, da der wnrm nxx fyzz
un ein wenig truck, er auch darvon sterb.« —

. - «·"··««·« (Slu-ol"tj s
Aus Fellicn ßf

-
»

» Fern« ge. ripkiik
In der heutigen öffentlichen S t a d tv,e r ojk d-

» e k e U - Si tz u n g wurde zunächst über die Gil-
tigkeitdauer der Jjm m o bilien-Einschätzung
verhandelt. »Es find im Laufe des Jahres eine
Menge Antrage auf Abänderung der Einschätzung«-
Summe gestellt worden; meist ist der Unterschied ein
überaus geringer gewesen, hat aber so viel Arbeit-
kraft in Anspruch genommen, daß eine jährliche Um-fchäbMIg sich als undurchführbar erwiesen. Das Still.
propoiiirte nun sür die Taxation eine Giltigkeitdauer
vvU vlek Jahren und die StV.-Vers. erklärte siehdamit einverstanden; nur bei bedeutenden Aenderum
gen in der Höhe« der Nevenuen, wie sie durch Um-
bau u. drgl. entstehen, findet eine Unischätzung inner-
halb der vierjährigen Periode Statt. —- Die Hin.
Dr. K ö h l er und ApothelewGehklfs A U V E V i V II
hatten sich an die Gouvernements-Verwaltung (Ab-·
theilung für Medicinal-Sachen) gewandt mit dem Gek-
suchesuin die Erlaubniß zur Errichtung eine"r«zwe»»iten·Apotheke in Fellint Dieselben wurden jedoh unterm«
29. Mär; abschlägig beschiedeiy weil weder« die Zzrhsk

Mittwoch den 443 (16.) Mai ISSFIM. 102.
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weshskfaehs Neid» dnckkurwctddnk Dsasvxlsekzkwnigkeæii «—- ßos Inder
diiiets asgwaiteni Wevshsälljtssiiiijfje«, des; MuGEi·D«e«lMIhcin-g«wes)e1u,. djse

Abs-wie« diie Gntpsßssknidsuifxitvise RuMaiwdS Je. DIE-c-
Alwtidsvs hwd kehre« der« wsbchkigxeirewii Eseskchreisnunigkcekie aiusBT
ddew Wmthsfcljucssvlkächsew Messen; des! Residljsesk w«äh«svenixd- der«

leybvsevfkoskjewesnk Jaihwes tdlåsersgkmtvgkeni wned em-
psffo«hzllit. jfdchk ßesiiwes Bvoschvüxnes zum: Qrdesnsrüvwwgx hüws VIII,
weilche Weh) We· dsiefess Gebder än«ittevejM-i.ve·w,. m« gxmnss de«-
sonmdetkeacs Masse; »

— —-- Der« Wege-Wiss. nmeltdedz daß a Mkssnstcw der-i
W» Alpviill ,, der« Senat-cum:- Gebejnsisvadhk VI? a( n- des;-
Hesj w ddsw Stn Mdsjiefdksisd den«! Bad-Hed- -emipsßwwgie«ns.
www-dem. , d

———- Ekäicew Wwewrksyöehksxfcse Brich-lie- z3u«fdllgxe« kdesxwenc
aÆ dsiiejicmkrifgkevm ldös du«-e« a: W e« m ins. v« e« w, w«e«lIch)e«,e. øh»n-e«
eine« Veso-redete« Gsiiimilladsmwgx esvhwljteacix zu( baden-». Jede«
Kkvsöswwim g« ff e« riese- wchi Mdsssitkisw reißen! wdsllllew ,. et-
weni säcbxeniixöidgziigkeæci Wo« Ha( w bs ncachisjwerldseni

,». der« Sydeus,
ospvwes daW We« deshalb« ejwes befdwdercket Beffljäxdigxwxæsgx min-
zscewwixew EVEN, added gewährt· werdend«

»Ist; Uiigw has-I« wsisker m K«ä1r.z;e« Beweises«- gzcsmie«ldset,, die«
Fdaiwffacsa(w. mjchhceß«iå. b1e«s!ck))ldWe«iai,» in: Wsriscxsßx dsess Krö-
newwgksieHesT denm dosni fix-r« zzuimt ResgxüexruknigskJgtebdkäimnc
des? vedMomksrewetw Kkvisjgsvsszs gkesivßtiedestmi Si e« e« m( w NEMA-
ld e( w. ff e« LGYO Rdlk aslisi Bedciecbssscmpsisdws zkui Mer-
Mveirjsew —·- new« dsed M’as.ß"g(a-de« ,, heiß: via-r« d-iie« Zbnijenk
dssidefyess Elaqpsvkaskss vesikbsrwchsk werden: site-Wen« ———d Im. der«-
fje«Hde«n-«,. am« Freiijaicgxe fdatkgzkehwbsvesw Vksrsyæmindkutiigk de-
Miniimcher dsiser Kwwßjvsainiuxfschwft 82590007 REAL- zzvw Alas-
sychwjsjwnsgx esikwesT d: v« s» tt e«a? Es« s? b« n» echoes ds- CSschIUUiW
hewdaimipsßeyx « » ««

Nimm, FOR. Asp»j:ill. Ja( Sachsew der! nse«tes.e«siesw.
-Puid-llßdcns1-ki«o«ns. der« Kixwll.. Gdiwv«.-Zj· tdbszev dsiser V«- es v· -

h) äi ll it us. in« f s? e«- ä n«- K u; r« b. a( w. d) gehst« der« M’d«tt..
»,dosn1 c«osw.psettenste«n« Seide-«« dsbes niacelzjsiktdkkziegwdxks w. -

fj eh) n! i; H zzwx ,,.Dches acuifzsen"o«nd«emmsK«b.i.chses Risiko-ge« der«
Gdwvusk dsoswu 2?3’-.. Wpwdh ex. liegxtf g(e«ggen« die«

,,,axidsi»"xyi;t·tbek.hssnsncrxeui Qwexldewii vdw Zeiss« z« des-r«-
jjchxiiesdekkdäw axisiissliäiiiidsäffehvewæ Bdäittrerie esmpmdsvkmnschetaxdew
Almgmikjfsses Fremd» gxehpkiifskgzkewnst Jsziisssencwatiiosieiexw gkergxeni d«iie« Ver«-
wdaikttwwxzx der« Brod-das idbesv«hswuqp«k,, ftp-wie» fxpiecierkb gxeskkxxskksx
DIE-r« Pevfostu des? Gosusvserweuscsbm Verwsahsrwsæsz eins.
Ihrem« help-survive« es! iksmsdxesMew sie-in«e«iis’wse«gks"s für« die« Be-
wso1hxime«r« der« Pvv«vsjnszr, Jhsiæierxi iß: dwsi mwfrjchddig wso«hsll-
wd)llllesni.de« Bsetnxidhsew dejrduskgkekxi GIMDVIZVwemweXkksNOIhvxtrgkss
die-this« wwds waaniewlillschrs des? Gdswvsevwewrsz jedes Rtechtitx zkui
Hclyäqsew wnid jedes; gkesneseiiwnsmdtzskgxet Stizrebsesni zzuit fd»c«d«eevn«:,d,
vsäek ldekwnxwk Sije wdisjjeæw skehsv its-Mk« dsastz wesw-
ded gxewähntde Sichdwtzs dem. Wkidnqjehierni des« bsedsrrv«sh«tl«
Estxe«aji·r»lvkj,devyd1e.«niIdächxtszjjliiecwervk ejsxrdfkdstxexchnektids evk"chsäew,, Skopllchsess --

dsuorchn Vesnhsälsijwiisßks b«-e«däasgch» jede« Maus-te;- dejreuk Frist« die«
GIOWernxemesnsts«-O«b«svixgksedüt zxozknkgxewdse Mkosm«e«wde- sicho
der« Be«wvblyfiejsllw«nigc, Fdevns.e«rsde-ldsse«wder» enitzzieshsenk Auch) daß;
disk« GsoswernkewewtssQdvigikedk es! sieh; redslliichk aknigkesllek
ggew fkeiinc Läßt; Gsegxeniskätzket zu« vsesvjöshswens,, dies» wwjeeemk
Dnjtsjvhnildecæc ncctichs,. ssveicbbchx wench:gker« »aus; der: hisstdnjk
skchsenc Endwxiickebwwgx der: Pswivsiskngz hervdegkekzxaeugxen1«««.

wes» M EWLWH Wissen-weit yxixek mische wehe-zip, z»
b«eszeiichswewdew,Mgx«i11tw1tj-v»w fest-Abs, ten-d, ßosweits kvgiewd Ehre»
lliichs,· gxexgzzew Mk; jmds gxesgxerw jedem Ektnszislktvetir
wscds Wkoshslwwbbew wsaiktiew zw leise-us, M ijni Kurvjimed
aswgcemeiw dwnckewds æwerkxxiwwitx DIE« der; Mode-enger-
msekktæOsbwigxksike hsiiejcfårs gkezxwlMre Asnievkewtrutwgk wird
dmxchk gxesljegkewtllbtchx im« der« Presse. eeschemkensdee böswkilkige
Urthiejelje wikchsb im Gesrjwgxijesw gxeszsschkiwäkert werdens. Am
Wensugssieste werd« dies? bewsiiuä wie-abseits durch» Artikel,
gibesischi des-m«- vsoses eewegzestr Zeit Weste. des: ,,«Gegs.eww»wvt.««
gxebstraicheeew ward» vie-w der« Weikltwcgxes der« Kierk G««o«wv»·-Z·.
vom! Ist. Apsvib e.,. als» bsesfouæidsesvss oesellesekeiids bezzeechswes
wes-ever.- Diie iäw desaoßesllbeiai ensijhiwbkeswew vesewnigxlibmkvsfeense
deus Uvtshejlles wersdeecc eben-sto- weæeiw g;eb-b1l".dg(k,» wie« die«
wwgefähsntew Thvaesmchvetm wsbs z;wrveffc«1scid« aiweekmtmt wer-
dew Ida-mer«« « »

Dleseersdmxgk,. 2». Mewix Der bkssgxsusndebied bseftewö
ixnsosnmsäetew III-ff. Wes-if; Z» wird» m BesiBätisgxusnigx krä-
hereslts Nachmiichxtkesm vsow hsisnr akwss ve»l«e-gke«mp«h«i.rt,. die«
Kkrk öx w u; n: F h» r) e- r« ils-E ax j« e: ftä d e« w werde» wie
I! 5-·.. TM? acii esvffesljgkesnsz der keseev«lliich.1e« Gkieszxwgz JHJIZeVIT
MkxjkejIäeeni in« Mkdöskaiw Hei: wuif dein( ll0-». Guid» We« Mäsk-
ke«hke« W·Me·ehsZsiEd«e-nsie«bb1e-w wacchv Peveirskbwirgk aiwf den(
2j91.. Mkais jjefdg;efe«ßckt. — Wink ZU.- Mkæi wsisxdz wide« die·
Resiidsesnizxb»kc·ktjlse«e« needdesiy dsöe Ssejseosici des« H. Dsespsmves
lsernueniw des? Dtsisrisgkivewdesek Gesamt-S» weiiches bekämw
Welijvss »in » fseeniem vvdlMeni Bestkasudek with! Mbsskkivw Ehe-n«-
ssvedelltk gefchibvwesns werd-cui; dsdes Ssistzkitinkzkeisci dieses? De-
paækemenes werdet« isw Messskxiw am« IN. Mktxig raste-den-
cmfkzkenwdmixcmeeui need, asiit Uudevbsrechswnigxsiy bit-s: zzuknci
W. Mkmk daifebldsk spnijgxektkehwt werdens. --- We« den;

" icni der« Siuiktes Sau. Majkeseät bsefäwldlldxiysieni c;- 4001 DEL-
Heikeeiti find; der: »Weder-n( Zeit« zzukßockigez zart: Thesixlinsctshimes
aiw dem. Kvösww.wgxßeiiesvkkch1kejte«ni osfwiseiM Muse« 84 lese-Fuge«
niiink z; d-wz;w. kvswtinmm ßveiubiichs nsrosschv dsice dein Gustav-chr-

»kiikg(e«w« FeGvjDbßchske«isI1ieen« aevachiirtew Osskicierexk
—» Ueber- dew Gesuurkdssh«eeiiitzajfjiainid« Jwasni w r« g« e« n: -.

ji e» w« ’" s! Varwjew desises sychsbireuinmsiEeu Nkæchsvjchtkeni ein,
Wie: weint der« St» Pest. seh-reibt, sit-W er« »in« sdeinsemk

Lexindshetwfxes zu» Bsomigktvswle wähsrensde miehkreskt Tage« hsä«use«-
fiig«e- A! w ßk Ei. s lie- v» o» w w: ff e« r» e« i gkehaibt hsai.b-e«a»..Dsaxnikcki ssei ei! pdltötzesvilchk III-W usnxds vsoswseänidsigq esmspfdndwaigk
bossi Händ Alles; gzew«o«ed-esni,. weis— wem« iihsni her vsowgxinsgk
—- gxkkeichdfsaimi ein« wthsnm:e"s1id»ev« Lefchsæmasme -

——— Den ,,»Mo«stv«o1ifjii««" zkwkowsgies lyait die« Z;I:ht-b. des:
m:- ucnsds arwssllöekudxisßchiesni Kszv ös w a( us: g-:,-e owrr eszpss o« ni -

den» s en; useuxesvdsisnsxgkszi akbevecniaillss ein-e: E«cwsessi1re»k-uiekpkzk»
eefwh«-r«ew,, Ho« daß: desi1e"fs·e««lb«-e« sich) jetzxt muss; 637 b«se«l"äuikt.

—- Mtschx des-te Jmfomimdiäoesweni des( ,,»,H1e»Ls7,psT. D)»;,1pst1..«««
sjwlM dire- Gownxmkisffyfiscosnx zwe- Psre M« w« nigk der« k«ws1Hüf;ch-«-
finiwseäaidsäfkah)esw. Zgosbllvsesrhxäbkniåfj e« Wink
22 ixnx Seh. Petersikissuiirgx ihssker erste« Sxictzxwuig
asbshudtesnsx . " · " ·

Ins( Wonne. PUBLIC-Its; FOR-in, wie! dies ,,«Nosw!osti«« ev-
fa:h«1·.en. hsaibresni wso«slM"e·ns, Masßxniaihxnreni gxetxeosfesiw wvsedesni
Heisa-«. mai. ßämicnsebischxes w- e» b» l; ich« e« M e« v zks e« ,».

wsetchwent den«. Eukrskws tin-« den( hröshveresnc wsesiibsllichdetesc m«-
dbciusifchxew Ettessenx acdfkdskvsiievr Huslksienkz weißer« Dicenijsd zu«
ffjekbexncx · « ·

MIIIITM hat» wehe! mir: dsek Bisse-M. Z. esniknseslys
meins« merk« Wnißuuzhkew des evwliuivlvserissljekppenc Kiechiesnwxkthesk
diTek Dsienmakxäas ishsee«v« Sdsztzkwnigsx vsosew 27«. Wpsirisk eiiasew
giejröjuknreiigiesnk Psvwtzx web-esse: der: Jzwnckevsxchvttises belpsuxßss
Erde-i: de ts n: gk eins. e: S' ev» a«- w gzesdlibsschzewci Hos-
fx P» s» H» a: b. II— wbgketeeüeend · »

«

J« WIQJMIM wsniedes am.2".91.. Apseiik vom« dem: Be«-
ziivksgjeveckpkeet der« vosetesßs dsers Sestuidsivteswddecixx

EPM IIWSEE Es Mk Halt: vsdsw deniew der·
www. der· Wxrderjekztichkkeily fso·sro«i.esd Veketldtgxwxvzx esixwessd
GenSdaxeudmwOfKetees read emäg;e"e· Gcxsussoaceaeeme ,. der
EVEN· wide! der· Bsestckeidiikzxwacgx eimesss Gcassddær·ade·w-:Unk-
tteddßjjirtewrss wälyremddd den· m der· Uaiiversiräst ftadtgkehswbe

Fiiew Mmnitihsew cc;11:g,ekbasgstw«airen:. Rysiwszza wstsxrdes zui Zehe-k-
txägkkze·e· Haft: , Epstetcx Ehe-v zu fiipixiizeetgk Ruibel Strafe
vemreiihsewc Jmi Geritijstsfacisbes hatte« sichs em wakgzetxwöihsnk
Fisch) zzmhsleesiiches Pdbshteumx e«eiæspx«efwtede·ni..

Fug« TIWB Risiko; wie« der ,·»N"o»isd·.. Tab; - AEHM ske-
ndeddet vix-send, die Lllkd·e·igteni aimx a« u- d; es U n: L-
ds e» ej e t ä u - G« e« b· ui d« e· s« wsiieder crwkgi.enio»i1s:umen

" wwwrdensk —- "·D’is.esssen· T.c1«gie« hatt Eise· Dusmkx ldeskch«ltd«ffetnr,
wskdesv dass» Welches« J. e« r mc o» b ai F« ew- wegen
klskcexrfjkckdlieer d eewwgk jBädsIbfsch-»e·v· Geb-
ds e· r· esdases stnwßgke·r«iechst.liischse« Unxvedssxxchuainkgx einszzuilkejkem

Das Minimum-Genusses«
L C esvrewwddwiiakb -d-e«s«- Hei eseltiehsew Eiwzxw gxesst

ÆML des« A! lie- xk ax w d- e· n— M tex-
« w n: d» e· o« w» i« r E et» Sewsmhekeswdsees allem; Mewßiew und»

der Kaiijedini w e· i a. e· d» d— o« v· o« w» w cr- iw die«
P Resjxdew Moskau.

It. An dem von: St. Mai» dem· Kaiser fsüd den
fxeiesvkichew Esnsugz aus? dem Weickrowskt - Pwlasis
Mdskme fesdgefketzeew Tage begkiimer was· vers, zum: be-
Wmmrew Seien-ide- rwit new Kanumew Schiikffew gege-
bewe Sägmw das! ßeievliches Gswekewgsekcköwtes auf der·
gzwsßew llltfpewsykkskccstidedewler komd· fdewew srischs wide« Temp-
pew met den ihswew ecewgeivsskejewe·n. PIäHsew miß.

"gMeich1ev· Zeit: veefaadmxekw Mchx im PesvvdswM - PWMS
Pedsdnie·w. und: Ehargkew «— kdekches wmi Festzwgge

vhveiliwekymsew midsjenk Wem Atllte dsiie ihpwen wage-
wijesienew Plkkjtzkte emgkewommsesiix drehen, Sex sjMwji. des:
K! m i ff e v« sieh) awfsiss Rdßis zxw Herzen: und« IDE- MEDI-
d1«"e« Kwisserkxv wwd KKL Hsosheiretr in; den Eqstvifpw
gew- Pdccitz M. new-seen: giemldkk Habe-w, wenden. arm? eiw
von« dem Hure. Mwsder des» Kaiifk Hdfses dwexzy eine-w
f1peeiew. esvwwwwtew PliaSkLbdjiwtwwdew gkegsedenes Ssdgadcck
des-ei Seh-We« von den· derwrenienk Batweeies gsegsewjizkxsese
dem PMVVIWZTEEPXXEAEBO dbxxzesfeuieevz rot-dank· die« PM-

Fkffkkddti ikw jd·bgxewd·esv· Ordmdngg jfokchs ini Bewegwgx
Jetzstsr " · · . «

J . UT- Eins Pdbizeimseitfrevr wwd liäk Gertssdarirscew , jIe
L) in( der. Reihe, zur; Pferde» Z) Sr.. Werk. des»
Herd Eigewer Eouvsosijz 3"—)) Der-e« Leib» - Esewdrosn des
LeiibgrcrdeiKojakernesfkegimewtss used: eine. Gsmdron des
is. Lerbgkakrde Nlkosäkccswschkew Drægdswerdkexzenrewtss St;

Werkes-W. O! Dies Depsustkrrerr der Rfwßsbwnsds unters-
tihäåwigew wfxidatisfcheir Vkörkeersijchkrfrerr w Pskerdsez je«

m der« Reihe: F» Die« Drepretiirresw der» Keimkr-
tjrupspesiu Si) Der· hehre« Aiddeb zxw Pfe«-rxd-es, vesosrwn der
Mdsskarrkyche Kreis:Mdekssmarjchxrllu T)- Eiw Kammer«-
fjorrrieir zgr Pferde, lkrsiswvere ihm 6501 Hd»kkcrk"cci"e-w, 4
Her: wird» 4L Hosßmioshsrew ——-- Milbe» zu Z? irr der« Reihe« in.
Grrkacsskiivrisje«,- zu: Fwsz 8-)I Der« Kcriserlsikches PTkqerewre zxwPIerdek W; Jäger Fee-Freie, je: 2f ins der. R’eiTV·e-, m»
der« ENGEL-Dreck; bkrwter ihn-den. der« Jäger« Srz Wksw
jefdäirr und» der» Chef der« KiekFerkiicheszn Jagd» zxw Pferde.
II! Ja, ossercsem,« mirs« 62 Pkkerdew bespannten Vorrede-w
wei- ObetrÆeremdsirienxiwerskerk miser den-« Sräbem 1Es))
essen-end, geleikclpifialkiz Es« Pkfzerdxew bespannt-ten Phae-
tgoew der— oberste« Eere«iieio»nxi«ie«wurerfck.er« mit dem Stabe;
II) 274 Kwmmerjcwnikers Izu-- Pferde, je« der» Reihe»ver ixlmens Eerearowksenmetstserk ebenfscrklssxzxr Pferde.
Mk) 112 Kwmmerherrew zur Pferde; jies Z« iw der: Reihe,
ver» ihnen« eisw Eeremdsroikenmeijtserk esbewhaiwsi zu Pferde;
1s3«-)".s Gier. Mixirsckrnw Okfäeijer uinxds 37 Ssmklsrjreschre z»

Pferde. )1 Die« Herde-isten« Hcvsfschrergew m« vrersbizziägew
vergsdlllderere Kdwtfcheru Itäijx Die« irr der· Seite« der:
aarswäritiixgeni Wrkrwxew befrwdtiichesm H:o-fdcavsccikkere» , in.
vierwzdgetrr Gcrbadursschetr IIBLJI Ein« «Hso«fmarßchuM-
osfiewem Megären. weist. dem. Sscwbex VII« Die» ersten(
Doißchrrrgien iltr vszisersirizxigkew vergxdsbdeteeir Galakwcfchene

1s8"-);.s Dies: Miegxkiieder des-s Rksicheratttzxesx irr ebxewfkolchew
Kurs-zehen. EIN) Der: Oberdofmarsschaswk offenem

Staube: YODE Leibesscw medes Gaiadexsfkiezyuierctewts Sie. W
dies« dw Leiiögxavdekxkdeey net-sams- zzw Wespe,

2"1i)). Sile-inne« Mæjk-et-ifitsze"cipits·dse«v- Werks« Zu:Pfade» hsöwired ihnen« der Miiwiiisileeszoes Wes-»,der Kväeg»sscweilteviswer·,. der« Eommwwduveadxe des; Kreis;Haukpstqucersiierss Imd der« dejjowv.inewd"e« Gjeswevwlksxhdjgkrann, G"»enerccil-9JJ«c1xj"1o«n« den( der-Swii11e« Sex McejeW
um) Mge«n--svdjkutawk.

»»2271 die« Gndßyiienjwew : der« Thema»fees-ev« Mit-»Mit Mbexawdcdwitssschy Moses; »»wstitqkdpky Möiicheselx AliexaiwdrowWOi KosmMMntkw»iiksscte,« Kdwfiiænmiw Koswsfiiawttmoswsiiüfchy DwilviiKWIMMEviwowsbwchssp Mike-bat Nsikoskwjieivjtfehs der Weide-ne; Widd-M Mkosllasjewsirfch der« Jifixwgxevek WettedMichaek sjetkoslajkewsiitsichsp WILL-MMichael Migchnklxewitfchp Gsevsogs «de·iixlzsajllowsiittssch,
ænsdw Mkschxeislldwikcksffchy Ssievgejj Miichwiillowiittjckh ; is«Moskau« etwgetrYewew PTnmzsew der wwswärviigxewHetrfchevhdägwfet«, III; Hwkyx die» Fkerckew New«-mswfki Hevzögsksx von L«ewchsrewb·evgx: Mklldlsai Magi-msidiwnsiewsvickdfckKv Idee— Gsnosßshetzogkuixchew Hvheitew die«Herze-Ye- vme Meekltewbwvxyslckvkjlkklszs Gevmgk Gewissen-Säfte«-wiejchs need« GLWSWIGWPKIIUHUI M Pferde:

W w KKL des» WORK-»demmir» Æexaudrdwiefchs med- Sswvgtev WkeexMkdVvwWchx wwdSee Großh; Akt-W WAGNER« PkkIspwWskdd vsowQidewbungk weedew sieh» m der Freud befsitwdgem
22302 Die» Genembsxlidjatitwwvew Meine-Erste, die«

G«eue·rak-M«crjkoee« von der« Swiste ,. die«
tawtew wwd dijes Jhmew Hohseetew eottwchsiswew Geistern-le«
rmd Wdjaeiiænkew Wind— des« mältideivijseches (kHejd-l!g:e der
cewsswätwigsen Weine-es« — zU VII-Indes»

ZYJI Ihr. Mzwzjizdsies Kieeiißenrijre Ihr.Hosen. der« Grvssessiiiieidiin Xenien Wliexnwdrdwnn en. ver-sperren» Gabe-Kreises; Des zkuenches in »wir wahrBrei-»den bespannt; bei. Federn. Pekuerdes befindet? IN) eiinSdcewknektzre z. niedere der· Knrischey en der» rerljseen
der· Oksdersdnldneeijfderz. ern der« lsijtcsken Seide«
rneefder« zn Pferde, vor« der» Kntskehre «M’nrsdacllt-Oßfieierz « ebenfalls! zn Pferde« ;; en den Meinen IF!
Pagen; zn den Sedtten gehen vier» KecenneerxsdofedenGnkwfdkneikdnnxgk ,, lpssinrerr der« Kerne-he— Keinem-er-
pnxzzen ern. Pferde, hsinw diesen 21 Skinllbkneixhkkr eben»
falle? zn Pferde.

»

» .
2L5-«)-· AK; die« Grossßzfxidrjdinnerr :

Pnwdordnn nnd» Aeexandrn Jojefordna bnnggeiM-"der gxordener GnkcwKndfLdek der« jedem« «
Stsnldknechd was« sjke«der" Seite! der Klntjchves edit! IMP-
meisMerz en, Pferde» ;. nn- den Rbernen «2" Pkezemszg szge
den Seiten gehen vesiker Indes? en ;; hsiikctßers edeyspkjsådwischdse

2« Kcenrinessxpeegxen, zxn Pferde, hdiereerr ihswen
kneschrex eslrenfnllljst zan P"sfs·"erdes.

·
2’6»«·»I1 M»

die« Gikxyßqkiiikksjiixksixxew :: Oegn Jedes-wirren. nnd» Meers«
Ateexxcendsrtodvsn.n, Herzxngjin now Gedriincbnsxgxhr iin verwese-rers bmnigxgszeßpcennsters GnbcwKlrtjkrdte« z. der« jedwwx BILDETein Sdnldskneelpkt Yzn jeder· Sedde der. Knttjeljtze eint«
Senlllnreekxder zxn Pferde-s« ;.. an den Neernew xr»,mer» Pisa-s
gen ;:, zur. dxen Seiten gesehen oder· Llnkxeirenz deiner der«
Kndfches zwei Kidxnnrerpkrgkercsp zxn Wfserzdsey hdkrwdee ihnen!
ziwei Sbnwinechtex edenfnllist zkn Wfserdex II) II«KKL die« Gsrosßfiüesetkwirere :: Werks« Kdsmwnitiitwsitstmp
Herzpszgikn vsosn Wederernbserxy ward! Zskwtihwritww Miichwkboswnn in giosbdener need» Ecrngsgxekp-ccinn7er- Gwn»n-K"nrjjixhze«;;
bei jedem Pferde« ein Srcellkkwecjpze ;.. zxn jeder« Sterne« der
Kndfche ern Senldnredster zxnx Pferde. ;; zxn den Seiten
geleert-»vier- Leeteseete ;; lpdfitrder der» Kuitisiche Wer« Kniee--
merpngen zn Pfserdesz brenne« ehrten ein. SrnMiteWzebenfnlIcZT zu Psfxkkrfeex 2’8;.)1 IF; AK; -d»-.Hs».. diies Weite-«
zeMn von Wird-en Maria; Mngziimälsinndswnn und» der«
Pdiinzeßkin»vson. Oddendnrgx Engxencfres Meexiineislliinrteosww
und» Jhe Großh» Hohe Idee» Hserzepgkdn Heere-ne« von
Meekienbnrgx - Strick-Es» en Redeweise«» bnn.agiefpmuvdec«
Gnkacxsdueseklpeex bei: jedes-n. Werde« eine. Srnldkneehes ;» zznjedem: Seide« der: Hin-Kirche« ein Srdnlldineijsder" zn Pferde;zu« den Seiiren gehen viier Indien«-n: «» deiner· der: sent-Wezwei. Kwxwmserpngen zu! Pferde; heiterer· kehrten: WeitSeaslddneeljee ebenssaiclss zin Merdekf2901 DieLeidesendrosnit des? Leedgnrdeex Küxrwfsersssdegjsemsesnesx Srz Mnjiestäe nnd« die» Leisbesendrdn dess Leid«-

der Einwohner noch der ausgefertigten Recepte hochgenug sei, um den gesetzlichen Anforderungen zurConcessionirung einer zweiten Apotheke zu genügen.
Unterm 7. April haben sich nun diese Herren an das
StA. mit der Bitte gewandt, die Nothwendigkeit zurErrichtung einer zweitenApbtheke festz·ustellen, ohnefreilich selbst die Gründe sürein Bedürfnis; dazu dar-
zulegen. Das StA. wies dieses Ansiunen als nicht
seiner Competenz unterliegend zurück und gegen die-sen Beschluß recurrirte nun Dr. Köhler an die StV.-
Vers. Letztere trat jedoch dem Bescheide des .StA.s
bei und erklärte, daß sie gesetzlich zur Zeit nicht in
der Lage sei, über diese Frage sich zu äußern; fünfHerren enthielten sich dabei der Stimme. — Am 23.
April hat das StA. dem neuen Arrendator des
Stadtgutes W i e r a tz dasselbe übergeben. Der bis-
herige Pachtcoiitract enthält die Bestimmung, daß der
Arrendator 72 Stück Hornvieh übernehmen und nach
Ablauf der Arrendezeit wieder abgeben muß. Da
aber über die Qualitätdes abzuliesernden ViehesNichts gesagt war, so ist selbiges dieses Mal in einem
solchen Zustande, daß der neue Arrendator es nicht
übernehmen will und statt dessen bittet, den ejetzigen
Bestand zu taxiren und nach Ablauf der Pachtzeit it!
der Höhe der Taxation-Summe bei der Abgabe Ab-
techUUUg zU halten. Dagegen proponirt das StH.,
das vorhandene Hornvieh zu verkaufen und das Geld
zu verzinsen; dafür aber die Bestimmung des Con-
tracts wegen Uebernahme und späterer Zurückerstaktung einer bestimmten Anzahl von Hornvieh gänzlich
zu streichen Die Sache wurde der Entscheidung des
StLLs überlassen. — Dasselbe geschah mit dem Akk-
trage, den zu ·Wieratz gehörigen Krug K a u u ika
gemeinsam mit dem Arrendator einer gründlichen
Reparatrin die der Stadt ca; 110 Rbl. kostenwürde, zu unterziehen. — Podann wurde eine
Commission zur Berathung uber die m Fellin zuveranstaltende K r b n u n g f e i e r erwählt, indem
das StA. durch die StBV. Wahrhusem Schönberg
und Fielch erweitert wurde. Dieser Commission wurde
ein Credit von 400 Fühl. zur Verfügung »gestellt. —-

Ferner fanden die Wahlen zu· den Executiv-Commis-
sionen Statt. Man beschloß, die bisherige Zusammen:
setzung thunlichst beizubehalten. »— Die Beisteuer zum
Unter-halte der Fellinhchen K r e i s -·W eh r pfli cht-
C o m m i ff i o n ist nach der·Meinung des StAxs
von der Steuerverwalttlug zU kekstsvs Seit dem JOHN

1881 aber verlangt die Gouvernements-Verwaltung
trotz mehrfacher Einwendungen von Seiten der Stadt
die Zahlung aus der CommunabCassez deshalb ist
für zwei Jahre die Zahlung noch nicht erfolgt. Da
die Gouvernements-Verwaltung mittelst Schreibens
vom 8. April an ihrem Standpuncte festhält, so be-
schloß die StV.-Vers. nunmehr nachzugehen, da auch
die anderen Städte den Beitrag aus der Communab
Casse zahlten. —— Endlich lag noch eine Beschwerde
des StRs A. Werncke gegen eine Entscheidung des
StA.s vor. Der Bescbwerdeführende hat für einen
Weinkeller seit dem Jahre 1878 die TracteriwSteuer
zahlen müssen, glaubt aber nach den gesetzlichen Be:
stiminungen dazu nicht iierpslichtet gewesen zu sein
und verlangt die Zurückzahlung von 1044RbL 50 Kop.
Der ablehnende Bescheid des StAs wurde von der
StV.-Vers. gutgeheißem weil Herr W. in den vor-
hergegangenen Jahren keine Einsprache erhoben habe.

Lllanaigsaltigca ,

Das Schloß Babelsberg bei Potsdam,
der Sommers und Lieblingsaufenthalt des K ais ers
Wilhelm und der Kaiserin Augusta, wird
bekanntlich seiner reizenden Lage und seiner inannig-
fachen Merkwürdigkeiten wegen von allen Reisenden
besucht, die im Sommer einen Ausslug nach demschönen
Potsdam macheir. Mit der größten Liberalität ist
den Besuchenden die Besichtiguug des Schlosses und
der Gärten gestattet, und die Wohnzimmer des Kai-sers sind bei solchen Gelegenheiten hauptsächlich der
Gegenstand ganz besonderen Interesses. Als der Kai-
ser am letzten Sonntage mit seiner Tochter, der Frau
Großherzogin von Baden , einige Stunden auf dem
Babelsberge verweilte , machte er selbst den Führer,
um bei dem Rundgange auf einige Neuheiten und
den Zuwachs von Kunstgegenständen aus jüngstek
Zeit mit erläuternden Worten aufmerksam zu machen.
Die Großherzogin folgte ihrem Vater mit dem regsten
Interesse und gab zum Schlusse ihrer Bewunderung
mit den Worten Ausdruck: »Wk8»fchou ist es hier!
Wie knüpft sich sast an jedes Stark eine ganze Ge-
fchichte!« Diese Worte bezeichnen auf das Treffendste
den Eindruck, den jeder Besucher hier empfängt. —·—

Unteii , in der mit Waffen und Jagdtrokhäeii gez
ichmückten Vorhalle, von der aus man zunachst in die
Gemächer der Kaiserin gelangt, liegt ein Fremden:
VUch MS

, in das Hoch und Niedrig seinen Namen

einzei·rhnet. Qerjenigh · welcher sich hier zuerst ein-
getragen hat, ist der Prins von ZBales gewesen. Jn
den Zimmern der Kaiserin· hat sich wenig veranderr;
nur an der Dnrchgangspsort»e, die zu den Gema-
chern fahrt, welche die Kronprinzessin früher bewohnte,
haben die beiden ·Rittecsignreii Aufstellung gefunden,
welche die Kaiserin ihrem Gemahl an seinem letzten
Geburttage »zum Geschenk ge;naiht« hat. diesen
Zimmern, dieganz nach englischer Art moblirt find,
gelangt man »in die Wohnraiiine des Kaisers, nnd
zwar zunaihshiii dessen .Schlafgeinach. Einfach nnd
schlicht·, wie im Kaiserlichen Palais zu Berlin , ist
and; hier das Bett, welihes an der den Fenstern ge-
genuberliegenden Wand·steht. Links» vom Eingange
anfeineni Tiiche vor einem Divan liegen zahlreiche
militarswissenschaftliche Werke ausgebreitet vor· de-
nen Photographien von Mitgliedern der koniglichen
Familie· ihren Platz erhalten haben. »

Der Schmuck
der Wunde besteht ans zahlreiihen Bildern, welchezum groszten Theile die Rnhmesthaten des siegreichen
prenszisihenlzeeres aus den letzten Felzdzugen darstel-
len und mit eigenhändigen Bemerkungen des Kaisers

FIEDLER lllsgxz dSo git der Moiäirch z. B. auf cdemi I, we e en« tur:n aus kalitz am 28. Juni
il·86s xdsctrstellltzdifiäclffficiere des König; GrKeniidifer-Re-giinen , we« e indem mör eri en ampe aus-

ezeiobnet oder ihren Tod gefunden haben mit Namen
Vszelchnet und bei dem einen Bataillon die Bemer-
ung gemaihh ,,I,-, Bataiklon todt l« Unter dem be-

Erxklcil Blei« exlchsäkgssssükeglis eiigssslssgsg
« c

Kslsets so charakteristischen Worte: »Die Achtung de:
Sieger fnr die Besiegteiisz!« Das legte Zimmer, in
welches der Besncher gefuhrt wird, ·«ist das Arbeit:
ziminer des Psonarchen Hier, an einein Platze zwi-
Islflpen den »Fenstern, von wo aus der Kaiser eine herr-
sjliche Aussicht auf den Park und uber die Havelseen
zshski stshk fein Arbeittisch, nnd vor demselben ein ein-—»»gclicber. mit Leder gepolsterter Sessel mit rnnder Lehne
, Uf der Mitte des Tisrhes erblickt man »in rothbrnxp
znem Qammetrahmeii die Photographien der Kaiserin
und« der Großherzogin von Baden; vor diesen steht
VATSchkeIbzSUq mit »den Schreib-Utensilien, das» von
zwei Gewehrässvramiden en miniature flnnkikk ist, Uksd
dahinter der— bekannte Engel mit der Jnfchkift »He-
mSUt0«»- wie» man ihn— am Fenster des Eckzimmers
VI! KMfertn im Palais zu Berlin sieht. Links seit-

wäret-s( Liege-w im« gxnoßew geNchwiIiZKew. Mwbfimesw die» Me-
dwiwoswPdmtrwitsT ßärwmMsTchevs Miåtgckliåever ver: Iöwigxllkchew
Fwmäliep ww- me der äwßevfckiew Kamme— des; Tiischesseinre- osbewmss eüwes M-
Kixjssszevs vsesw L. Ssxhyweitdey Eise« vechscex Sei-be« des·
Tkselxess iifc wwßkecvc Bkkneljenw wochx nat-e wMevhdcmds
Gieyeciisäiäjwvew bedevkbz »weeM«-h;e- dssbe Kjeiisevjni ihqvem
atæhsd Ww Essen. Meifew miltgebsnakipdjt IM- AW
beskchskvener ddewr dem Mowwrchew eiiw Mwwøsnssoskäeltmit: der« Ictcschsvifxis mDkiiqppefl 1186344«» muss« dem! eiiw TIMM
einver- Gbvmvatåe vwhjt Mich» b)i·cwrer« dem:
Zunge, ekwwsk vertheilt» in Wwpiåexr gesvickew eiim

de» Wwfschpcikt : ,,,-Dessn1 erste« im: Hwwmovejr
psrewßäejckptes Tdwlzesv z; l! 21 Ortes-Jesus l18-’66;»«.. Ja: dem:
rechts« am Thfche fjehewlvsew Wsktrcheessjkeposiwmiiuaw ffiwdekder. Bessers-her ein! Gejwmxybsmchy mmds dass Hautso-
veersches Kknch!en-Gei-MJ1vnchi.. sWens Wmchs mnkkchkciigiy
Wieder an: den: Stelle, we» dass« Lsesezeichew bei
dem Lksede 3-9!9- wen« Vers; cnwgiesenijchew Im» von
der« des- Katsescz dmesbesw gkeskchxviebewx »Bei-Lwem« erstens. Beim-He- dsesx Goewesdxisewwessi iiw drei» Skwvyp
Kirche zxæ Loscrdeou am: Z. April! t18MZsgesim-!gew««« Der»
Vers beendet: »Da siehst( Dem Gottes: Odems» Dass keimt
Der versagen-» Mmvm Heim them-esVertvetlst ja Wes» Zagen- Wiss: Dige- kursiv-HAVE»
dsiiswktz Kairtim Heime- Mnrechwäd Jkoschs geben; die— vvsw THE«
Schwur ßososiieil Weh« gewmdswrxm Amte-Te« dem»- STHEVEQT
Häsche- vorr dem Smalpjske lkäxgt eine» Hei-Mk« IMPLIE-wenchsek pas: Lieveiskisgsspkew Des KIND-S
,«-Swdxowtw«« zeigt. Mechtss weben deisfekkkels M»Mcwew einer« djisevolversKanoaxe ask-treffe! EIN-HENNIN-

ekxksem cswdkkekk Tischei bemerkt Wvkzwwjzchew des»
Wiss-gewisse:- des Psiuzeic M» II« BEIDE-EVENM» W— Hkwznk Skkzmuekkwhsssiigeey due» ebewywllkss me Wink-
ew Skmwets ges-Undene RIIYMZH UND« VIIWewßzjchxxk Armee tu kHspetvzk.ipi-xsxitcd,.- wehen; oxesere km
gzzweakpg.szkjzjzzgxx- Tcqxjzewbitsipkr vsosnj»» JUIITMZE Wsentljesz

— Z. 5- m: d 61 s» » Mcxdchew von »fwwH1ewv--
weiß-IS; Iwhiuew vekheinæthekes W? kMFJJichs mick einem;

von mchdem devßellbe vie-Ue-
WU Zwec- hjwdnrxhz itni des: wzuemnwdsknchzskfkw Weine«d» get-weht Von; etwa; henvwgsh

sie: dem· chsnexw Geists-jenem ekgewflmjz Ich-ne
Heim: Beim« fis-M VII-M HEFT-mai-Evas-siisnviv Lege»
kixwyiswelkmm—ecwaivrdaaivmvzsvmeitznackwsswn

D? sue DIE) r pszt II« e« Z E k«vk"is« w a.
e? ALTE?

AS« 102. l883.
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lichkeit mit dein Kreuze und« Weihwasser empfangen;
unter-T Vortritt der lsöeiftlikhsen nnd des Dikizzirendeii»Sjhno.d3 betreten Ihre Majestäteii und die Gliederder Kaiserliheit Familie die Kathedr.1le, wobei dieSsiiigec den zweiten Lobgesang an; dein Cinon derPalmwoche vortragen.

Sobalo Jhre Majestäten die Kirche betreten,
werden auf ein vom Moskau» Coinnaiidasiteii ge:gebenes Signal Z) Isalnischüsfe adgefeuerh JhreNajestäten gernheic den Hsziligenbildecii und den hei-ligen Reliqnien Jhre Ehrfurcht zu bezeigen

Jn diesem Momente treten die Hofchargen und
Cavaliere, die bei der Proeession Soalier gebildet
hatten, an die Thüren dir» Blagokvjefchtjchenski - Ka-
thedrale und ordnen ji«-i) zu Paaren von den Thürenlängs der Tribüiie welche zur Rothen Treooe führt.
— die Jüngeren voran —- um Ihre Piajestäten ans
der BlagowjekhkfchenikiiKailkedrale in den Kceinl zngeleiten.
· »

Von der, llspenskisKathedrale geruhen Ihre Mase-staten mit den Gliedern der Kais. Familie sich in die
Archangelsche Kathedrale zu begeben, und zwar mit
folgender Snite: dem Hofminiften dein Kriegsminifte"r,
dem Coinmandirendeii des Kais. Hauvtquartiers und
dem dejourirenden General-Adjutanten, («Heneral-M.i-
for der Saite und Flügel-Adjutanten —- unter Vor-
trttt der zur Krönung gehörigen Ober-Ceremonienmei-
ster, des Hofmarschalls und Oberhofinarschalls und
des Metropoliten von Nowgorod in Begleitung
sämmtlicher Notabilitäten beiderlei Geschlechts, die
nch in der UspenstßKathedrale befanden. Hier in der
Archangelschen Kathedrale wird vor der Ankunft Ih-
rer Majestäten ein Dankgottesdienst abgehalten wer-
den, nnd werden Hbchstdieselben vom Erzbischof von
Twers empfangen werden. Ihre Majestäten nnd
Hobeiten bezeigen hier-selbst den Heiligenbilderiy den
Reliquien und Gräbern der Vorfahren, Ihre Ehrfurcht
und geruhen darauf sich unter Vortritt der nämlichen
Hofchargen und des Metropotiten in die Blagowje-
shtschenski Kathedrale zu besehen. Diejenigen Hof-
damen und Personen beiderlei Geschlechts welche
Ilsre Majestäten und Hoheiten aus der Uspenski Ka-
thedrale geleitet haben, betreten nichtdie Archangeb
sihe Kathedrale sondern verfügen sich zu den westlich
belegenen Thüren, erwarten« Ihre nltajestäten dort
und geleiten Höehftdieselben bis zuin Eingange in die
Blaggwjeschtsihenski-Kathedrale, wo sie sich aufstellen
nnd die Allerhöchsten Herrschaften sbdaiiit zum Kreml
geleiten. Am Eingange zur BlagowjeschtscheiistkKas
thedrale werden Ihre ssliajestäten und Hoheiteii vom
Protopresbhter dieser Kathedrale empfangen werden.
Die Oberceremonrenmeister und der Oberst Ceremouien
ineister der Hofmarschall und der Oberhofknarschall
betreten die Blagowjeschtscheiiski -Kathedrale nicht,
sondern fassen dort Pofto: die ersten drei vor deu
Hofcavalierem der Hofmarsisall zwischen den zweiten
nnd ersten Hofchargen und der Oberhofcnarichall an
der Spitze der ersten Hofihargen Ihre Piajestäten
betreten die Blagowjeschtscheiiski—Kathedrale, woselbst
bereits vorher ein Dankgottesdieiist abgehalten worden,
und geruben Ihre Ehrfurcht den Heiligenbildern zubezeigen und sodann, unter Vortritt eines· Hofsängek
chores und des Protopresbyters dieser Kathedrale,
sich längs der Tribüne zurRothelt Treppe zu bege-
ben, woselbst sich die Hofgeiftlirhkeit mit dem« hlg.
Kreuze und Weihwasser aufgestellt hat; der Metropos
lit von Nowgorod aber verbleibt in der sBlagowjei
schtschenski Kathedrale Die ganze Procession bewegt
sich längst der Rothen Treppe in den Kreml. Aufder unteren Terrasse werden Ihre Majestäten vom
obersten MarschalL dem Präsidenten und Vicepräsideip
ten des Moskaner Hofcomptoirs und dem Präsiden-
ten der KrbnungiCommifsion nebst dessen Gehilfenempfangen, bei welcher Gelegenheit der oberste Mar-
schall Sr. Majestät Salz ·und Brod iiberreicht und
sodann nach dem Hosminister Ihre Majestäten in die
inneren Gemächer geleitet. . l "

Im KremlsPalais werden Ihre Majestäten geru-
hen fich in die inneren Gemächer zu begeben durchdie heiligen Vorhallen und den-Wladimir-Saal, wo-
selbst der Protopreshhter der Blagorvjeschtschenskii
Kathedrale Jhre Majestäten mit demzKreuzeszeichensegnet und mit der Hofgeistlichkeit und den Sängern
sich in die Erlbserkirche hinter das ,,Goldene»Gitter«
begiebt; die übrige Procefsion aber, an deren Spitze
der oberste Marschall sich befindet, geleitet Ihre Ma-
jestäten durch-den Georgienz Alexander-« Andreas·
und Katharinen-Saal. Diesen letztgenanntens Saal
betreten nach vorgeschriebener Ordnung s. die Ober-Cere-
monienmeistey der oberste Ceremonienmeistey der Hof-marfchall, der oberste Marschalh »der Hofmeisteh der
Commandirende des Kais. Hauptquartiers und der«
dejourirende General-Adjutant , GeneralsMajor der
Snite ,- der FliigelsAdjutant und die HofdamenAlle übrigen Personen, welche Ihre Majestäten und
die Glieder der Kais. Familie geleitet haben, verblei-
ben im Andreas-Saale, wobei sich die Hofchargeit und
Cavaliere auf der rechten Seite des Thrones , mit
dem Rücken zum Fenster, postiren .

Im dem Augenblicke, wo Jhre Majestäten den
Kreml betreten, werden auf ein vom Commandanten
gegebenes Signal 101 Schüsse abgeseuert und in al-
len Kirchen werden die Glocken geläutet, welches Ge-
läute den ganzen Tag über dauert, am Abend wird
die ganze Stadt, mit Ausnahme des Kraut, illumi-
nirt sein. «

Sitzung der Dorvater Stadtvcrordgieterc
vom Z. Mai1883.

(S d) l u ß.)
Ein Gefuch der Livländisclsen Pkåstanden Com-

mission um einen B ei t r a g zu den Uc·1te1"hOktZ-mitteln des Riga’schen Kron-H1lfge--
fän g n i s se s wurde nach einigen Bemerkungen
Ublchlägig beschieden, indem die StV.-Vei·s— bereits
PDVizWei Jahren einen entsprechenden Veschlllß ge-
lsjzt habe und in dem nunmehr wiederholten Gesuche
kein neues Moment geltend gemacht. sondern nur auf
die Geringfügigkeit der Zahlung —— im Ganzen 81 Rbi.
und einige Kopeken —- hingesviesen worden sei.

LFIUT Beschluß vom Z. October 1·88l hatte die
StV.-Verf. die Ekleguug »der e s sj a t i n e n -

szstener von den Stctdtgüstern verweigert
und Ihr Recht auf Befreiung von dieser Steuer zu«erst beim Gouverneurp sodann« beim Dirigirenden
Senat geltend gemacht. Obgleich: nun eine« EnischeiE
dung in dieser Angelegenheit noch ntcht eingetroffen,
habe, reserirte das StH., das hiesige Ordnungsgekichh

bei Androhung der Executioiy die sofortige Einzahlung
der Steuer vorgeschkieben Nah kurzer Debatte dar«
über. ob. man es auf eine Execution ankommen lassen
oder aber. unter Einlegung eines Protestes vorläufig
die Zahlung leisten solle, wurde s— nachdem außer:
dem festgestellt worden wars daß das Ordnungsge-
richt in feinem Schreiben nicht angegeben habe, im
Auftrsge welcher Behörde es ev. die zwangsweise
Beitreibnng der fraglichen Steuer vorzunehmen habe
—- beschlossem die fraaliche Zahlung, unter Einlegnng
eine; Verwahrung. zu leisten, wofern die diesbezügtiche
Requisition von einer Behörde ausgegangen, an die
siäh mit einem Protest zu wenden möglich sei und
auf die in der Folge, bei etwaiger Anerkennung des
Ansprubes der Stadt auf Immunität, Regresi genom-
men werden könne. »

Zu Punct 4 der Tagesordnung lag eine Anfrage
des StAss vor , ob der Bau des neuen Gasometers »
auf ökonomischem Wege, unter direkter Oberaufsrcht
des Stadt-Jngenieurs, in Angriff genommen oder mits .
telst öffenilichen Ansbotes vergeben werden solle. c
Nachdem das Sth beinerkt, daß die Experten »und s
das StA. sich für ersteren Weg ausgesprochen hätten,
weil dieser Bau die größten Ansprüche an die Aren-
ratesse der Arbeit stelle, und der Kostenanfchlag vor-
gelegt worden, wurde vom StV. Umblia u. A.
darauf hingewiesen, daß mindestens die cauf c. 685
Rbl veranschlagten) Erdarbeiten sehr wohl vertorgt
werden könnten; »Man) kurzer Debatte, wurde. be-
schlossen: die Erdarbeiten zu vertorgen, imTUebrigeU
aber den Bau auf ölonomischem Wege auszuführen.Eine wirthschaftliche Angelegenheit zumfaßte auch
«der folgende Punct der Tagesordnung, ein Antrag
des Stils hinsichtlich der Fassungdes Tief-
bo h rb r un n ens auf dem sog. Pferdeinarkte im Z.
Stadttheile Das Sth wies darauf hin, daß es wün-
schenswerth erscheine, eine, wennauch nicht großartige,

,so.doch immerhin einigermaßen monumentale, solide
und geichmackoolle Fassung dem be.tr. Brunnen zu
geben und legte ein diesbezügliches Cementguß Pro-
ject icn Kostenanschlage von 781 Rbl. vor. ·Sehr» ·

wünsdhenswerth aber wäre es außerdem, noch« ein
Bassinvon 2 CubibFaoeii Inhalt, aus dem jeder-
zeit das Wasser in größeren Quantitäten herausge-
puinpt werden könne, anzulegen nnd dieses würde sich
unter 878 Rbt kaum herstellen lassen. Nach einer
Debatte, in welcher mehre StVV. das Wort ergriffen
und in der festgestellt wurde, daß sowohl die Qua-
lität des Wassers eine vorzügliche sei, als auch die
ZJteuge des gelieferten Wassers eine theurere Anlage
wohl rechtfertige wurden sowohl der vorgelegte Ent-
ivurf der Fassung des Brunnens als auch die Anlage
eines Bassins bei demselben genehmigt. s

Den letzten Punct der Tagesordnung bildete ein
Antrag des-StA’s., den Stadtse cretär für die
ihm laut Entscheid der Gouvernements-Behörde für
städtische Angelegenheiten entzogenen Cancellei-G.e-
bühren zu entschädigeiu tlia T) längerer Debatte
wurde, auf Grund der leßtjährigen Durchscbnittseim
nahmen aus den in Fortfall kommenden .Gebühren, ·
die bei. Entschädigung für die Dauer der Anitsperiode
des Stadtsecretcirs aus 1000 Rbl jährlich sixirt
und angenommen. —— Auf gleicher Grundlage wurde
dem Stadt-Jngenieur eine Entschädigung imBetrage
von 200 Rbl per Jahr zugesprochen. « s

Todtratitlr. r

Dr. weil. Johann Carl, N e u m·a u n, s« am
27. April zu Kreutzbrirxk . , .

WirkL Staatsraih Dr. weil. August C a r g e r, f·
am 29. April zu Manuilowo bei Narva. --

» Dim· Aelteruiann der St. Antouii-Gilde,-Djrec·-
tor der Dorpater Cominunal-Bank, Johaini Ehrl-
stian J ob a n s ou, f im 75.· Lebensjahre am 30.
April i-n Dorpah « , ·

«· Fest. Annetie S ch wa rz, s· am· l. sMai in .
« Dorpat » · «

geraten . .
"

« Inder am Nachmittage. des vorigen Sonntages
hieselbst abgehaltenen S itz un g» ·d e s Die k p q-
ter Alexanderschul - Hilfcomttäs
scheint es recht bewegt hergegangen zuseiny Ueber
die Jntrodiicrion dieser Sitzunkl öder vielmehr dieserSitziitigeii berichtet der ,,Eesti VOLK« wie folgt:
»Die Versammlung war in dem Saale des ,,Liiida«-
Vereins angesagt worden. Weit man aber dort nicht
Ruhe zu schaffcii vermochte und der ,,Wirth des.
Hauses«, J. R e i cn a u n, behauptete, in solcher,
Weise könne die sSitzung nicht abgehalten werden,
beschloß die Majorität derjenigen HilfcoinilösGlieder,
welche ihren Beitrag entrichteh sich in den Saal des
,,Wasiernuine« zu begeben, its-as auch geschah« Uebek
die näuiliche Episode findet sich ixn ,,Oleioik« ver-
meldet: »Um 4 Uhr« Nachmittags eröffnete der Prä-ses Dr. H e r m a n n im ,,Linda«-Saale die Sitzung
und fragte an, ob die Anwesenden nicht eine Ueber-
siedelung in den »Wmeiniiine«-Sza1wükkschtzkg we«
hier der Raum nicht ansreiche und es hier auch alls
zu viebLärni gebe. Die bei Wettern größere Zahl
der Asuveseiideii wünschte diese Uebersiedelung.« —

Nun wurden gleichzeitig zwei Sitzuiigeii ein und
desselben Hilfcomitås abgehalten. Der Stirn. A.
S ö r d und der Caffameister der »Linda«, W ar e s,
destandeu nämlich, wie der« »Olewik« weiter« erzählt,
darauf« daß die Sitzuxig im »Linda«-Saatc fortge-
fetzt werde. Dies geschah auch und, wie es fass-litt,
ist" man dort sehr sumcnarisch vorq-.-ga:i»qeu. J. R e i-
ni a u n wurde zum Präses gewählt, Dr. Heruianndieses Llgntes enthoben nnd hierauf der Präses des
Hznipiroiiiitäs, Pastor J. Heut, nochmals« seines An» j
tes eint-Hi. —— Uuterdsfseii tagte die Pisjorstätder s·Con1itkZ-Glieder in ,,W-aiieinuine«-Zaale, von wo aus l
vergssbllche Anstrsngnngeii aeuiacht wurden, das Pro- Utocoilbicch von drus»Linda«-Vereiiilcrxi zu tikszhsiff-.kii.. zJin llscbrigxkii ging nian auch hier sehr eintritt-hin, 5
wenngleich in sehr anderer« Richtung, vor. Jud— E,,Waiieniuiiie« waren 175 stimxribercchtigte Comiiäi HGlied« vereinigt. Zunächst wurde ciustinimia M«- 2
fchlosscth den stu(l.«l’«l1e0l. A. Sörd, den Schllllkklkkk
Pellberzf und den »Das-Preises« Reimann aus der
Zslhl De! ComitöUGlirker aliszilschließeii und beim T
Hauptcomits kagbiir wider sie zu wekdetis ZUM
Vicepräses wurde«Meniiing, Furt! SWTTHUYVTV MTUV s
und zu defssn Gehilfen Jakobfon gecvahlt Das s
Reimanii’sche, in ssk.»Sakala«.«, dem ,,Walg»us« Und
»Wirutaiie« veröffentlichte Rlmikschkekbkll Wider Pa-
stor Hart wurde für nichtig erklart nnd eine Klage

wider die Versasser desselben beschlossen. Pastor H urt
wurde niit allen, gegen zwei Stimmen ein V e r -

tr a u e n s v o t u in decretirt iiiid ein »Hoch l« aus
ihr! gefangen. Beim Schlu e der Sitznng urn 8 Uhr
Abends wurde dem Präses Er. Herniaiin ein »HdchI«
gkbkacht An der Sitzung nahmen viele Frauen
Theil ifintg verlief dieselbe iii bester Ordnung— Wiees an en anderen hilfconiitåsSitzungeit hergehen
Zug, wisset) wir nicht. Sehr einmüthig scheint aiif-
sctllllget LstLetse Das wfei b lich e Hilfcoknitks in Od e U -

p ä ) ge immtgewe en zu sein: dieses WeibewComitö
giebt in einem feierlichen ,,aintlichen« (i) Schreiben
Zur; «3Ld::gtxs« Hfussdchselgst Her ,,Eesti Post«- beiß-en i eine en vre en e otiz —-«—zu ivissen da
sein Delegirter Pauimeister in vollen: Einklang? mit

tzekikätgtaggxegie Hilfcomitö Pastor J. Hart für abgesetzt
r .

Die »Nowosti« wissen zu melden, daß der-hiesige»
estnischelandwirtbschaftlicheVereinzwei
Deputirte szur Krönung· nach· Moskau entsenden
werde. Beruht diese Nachåtcht vers: tauåz eficihserd My-
stification, so wäre der s. g . geme e e e C(

« WO-
nach die Vereine keine Dekutirten zur Krönung dele-
giren sollten, inzwischen ruckgangig gemacht worden.
—-—.---..;

Unrat-te Fugen. d »v St. Httrrsbtxtgsp 3. Mai.sz Der Geschäsissuhrer
des Kaiserlichen Hauptqiiartiers, General-Ad1utaiit
.Wojeikoio, ist zum Gehilfen desDCoinniangiresijiedendes Hauptquartiers ernannt. — ie aui . arz
Unrnheu halber sistirten Vorlesungen des Nordo-
Alexandrowsschen Ackerbau-Jnstituts find am 27. April
Wiedererössnch ff— DieichainGhtxlghkaki ai;s" dein zins-lande eingetro eine-Be e or a ow’ wird eu e
im Sergiusdkloster bestattet. ——— Die Residenzblätter
nielden, das; die Erhöhung der Bier-Accise in der
zweiten Hälfte dieses Jahres, die Erhöhung der
Patentsteiier für Branntiveinbrecinereien und Tracteiiw
»Anstalteii mit dein Anfange nächstdii Jahres eintritt.

d Kosifizifriystä Gxsteråttrbaf rgiitgrsFtiihråiznges ro ür en S ergei er a .un a . a-
tqilloii des Preobrascheiiskkscheii Gard»e-Regimeiits hierein. Vom Publikum mit Enthusiasmus begrüßt,
wurde dasselbe. in der KreinkCaseriie untergebrachn
Ebenfallslangten hier-Theile der ChevsglieispGardeund des KürassirevRegiiiients St. Maje ätaik

Dresden, 12.«Mai— (30. Aprilx Der König und
die Königin von Saihsen werden sich ani nächsten
Niittwoch früh ZIF Uhrbziiiiz Besuche der Higieinek
Ansstellung nach erlin ege en. . »

Zulhlity l14. Vkaifs Trady »icil):i»rtde låeußteim iiiiaiii)am- e angni e ingeri )e . « u er a
des Gesängu-isses, das durch eine starke Abtheilung
Grenadiere und Dragoner geschutzt war, hatte sich
eine große Volkscneiige augesaiiiiiielt Als die schwarze«
Flagge die vollzogene Hinrichtuiig vertan-bete» ent-
blöszte die Menge ihr Haupt. — -

. suiluud 13. (1.) Mai. Heute ist hier derFürstHvoii Äulgarien eingetroffen und ohne Aufent-
halt nach Deutschland iveite»rgereist. sHopenhagein 14. (2.) Pia-L« Prinz Waldeinar ist

»gcsternsAbends nacb Lllioskau abgereish «

Honstinitinopel 1-3». (1.) Brei. Lord Dufferin
.reist am 15. Pius« über Varna nach London iind
wird -sich unterwegs« in— Wien und Paris aiif-
haltem . - « igltuäyoxg 10. Es. Apxilzis sieh Jbiechtsbekau e er erren eri an un « a a en einem
Berichterstatter der Presse die Viittheilntig gemachy
daßTynan sich auf dieser Seite des« AtlantisschenMeeres befinde und daß seine Verhastimg bald er-
folgen werde. Sheridaii und Walsh dürften dann
gleichfalls in Haft genommen werden. Die Herren,
von denen diese tllkittheilung ausgeht, sind auch die

Rechiscoiisulenten Tynantsy —- ·

« eispcciiikcietrgramme ;

der Neuen Dbrptschen Zeitung.
St. Peter-barg, Vkittwochz 4. Mai. Die» Krö-

nungdsomniisfioii istsz gestern iiachMoskaii abgereist
"— Der Vkinisterdes Kais. Hofes begiebt sieh heute
ebendorthiiu »

Wie aus K r so n st a d t gemeldet wird) ist die
Navigation als eröffnet zu betrachten. ,

Handels— inid Iötsiu—Wiichtichteii.
Also, 30. April. Unter dem Etnflusse von Re-

gen und Sonnenschein bei - 8 bis 10 Grad Wärme
bat die Vegetation in den letzten Tagen bedeutende
Fortschritte gemacht. Ja der See haben di; Schfissenoch immer sibwer niit denEisinafsen zu äinp en.
An unsere-n Prodnctenniarkte haben bei steigeitden
Preisen recht ansehnliche Uinsätze stattgefittidew Fur
I20pfüiidigeii R oggen wurde 103 bis« 104 Kot»
pro Pud bezahlt. Oreler Hafer von Durch-fchxkittsqinnitäi ibedang 81 bis 82 Kot« aedorrte
Strnsenivaare 8272 Kop. pro Pud. Geoörrte Stei-
lige 103pfüiidige G e rst e wurde uitt 98 KosxproPud
bezahlt. Ficr SEZIFZI eitel« sszsszsncöbssjksfslltgtevhi i«e Mühlen 14 op. PW U . «chi e sindbiss heute 76 angekommen und 17 ausgegangen,

Fecegtaphischer goursberieljtesxxsssxsrssxexsssst. eer urg,. at. .
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Von der Eensut gestattet Dunst, den E. Mai xssz Anstand Verlag von c. Matthias—

M 102. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.

,ksp .Da der Herr« sind. oec. Pol« I --·-———"'——
.

- T ·Ednard Großwald in DOVPAI » O CI · , «

.nicht anzutreffen ist so »wikd dkkfklbe · . » « FVEHTSL Ve« e« M’"- » AVVUUE- -
. -·, sehe» UmäversjkäkzzVon. «·cmem Ka·s«· . i · · - s «« · ««- Kühsssk Große Xomavtischs Oper in - Vcrzinnte cis em illirte« - A droluli der E·- I - a«gcllchle llllttr l! ·) g »; i . ··

» . . dH , e 4 Dicken, nach» ·deln Roman »Kerl dernlutriclllllllnll desmlttelft allfgcsvks ; - mit; gusseisernem und stahlernzem Kot-per, Znxt Eisen— un ·0 zg Kühn» von Akakkek Scosp bearbezkek m«kam, ssichliinneli 8 Tage« a dato «i H. stell, Ringclwalzcnringa Essen, spslvtlsssqlllllsllxlJkkzskikssiäsåsllishsJ· Z Beihehaltung sämmtlicher Plnsik der OperDies» VEVEW WVMIIHA S« W""k)«""« ·I » ZZiiiF·«FZ(i·«·is-Tiit··s·ii·ilaHi-«·tiaixiiiiiiidis soiiiiiisi ·å·tk··eiehiiet·ter, guzssissssö "W··he·m T····e——·······—·3·—·····« ·· is«Dorpatk den W« ANY· 1883 kgugkzkpzk sghzzkz sshzak und lllessckstahl empfiehlt l Anfang halb 8 Uhr.RECTOVI E— V· TWUhcs «
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Neue Dörptsche Zeitung» Erscheint tssikxsh ,

xkggenoinmeaSonn« un« »He Festtag-
Ausgave m 7 Uhr Abt-s.

Expevition ist von s Uhr Morgen«
ois 6 Ubr Abends« ausgenommett VI«

1-—3 ab: Mittags, geöffnet·

Spred)ft. d. Iiiedactiou v. 9-·U Vor«-

Preis tu Donat: .

iährlich 7 sit-PS» hslbjähkllchs Mit.
di) Kop., vierteljährlsch s sitt« mpuctlich

80 Los.
Nach auswckktsx ·

jäh-lich 7 Nu. 50 Kop.. hast. ( Abt»
viertelj. 2 RbL S.

Zgggsspp d» Jus-Mk! W· U Jlhk Vormittags. Preis »für die Füufgespaltene
zkpkpnzzzzz pp«- peren Rang: bkt dre1maltgek, Jnfettion i 5 sey. Dtztrch die Post

kiggkhende IUTMITG Mkklchtstl S Kpps CW PfgJ für die Korpupzeilr.

glbonnementks
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaengeirocrlmeru «

Zins« Eli-anstatt nnd die Etpediiiau
sind un den Wochentagen geöffnet:

. Vnrmittags von 8 bis l Uhr »
Rnchmittags von Z bis s Mir. h

f Inhalt. - ·
«PolitifcherTage.sbericht. - —-

Jnlaulx D ver-at: Steuererhiihungetr In Sachen der
Alexanderfchulia CompetenziErweiterurzgt ver Gomnafial-Direc-
Joren R e nat: Grundfteinlenung it an: Zur Krönung-
feier. St. Peters b arg: Ein »brüderliches Sendfchkkp
ben.« Hof- n. Perfonal-Nachrichten. Tageschronid Pl«-
kau: Jlcdiläum der lutherifchen Kirche. K r-o n ft a) t-.:·"
Eröffnnng set Nevigatiorr Aus den: Inn ern de s R e siehes-
Anfbrnchzur»icrönung. «

·

« e «
Neuefte Post, Te)legramme. Ideale-II.

Das Allerdöchst bestätigte Krönung-Ceremonial. U. Sommer-
Theater. Handels- u. Börfen-Nachrichten. - -

« Zwitter-in. Aus einer Apotheke des Mittelalters II.
L1tecarifches. Mannisgfaltigec l

politischer Lager-drum. « -
« l Den s. III) Mai 1883.

DIE« Deutsche Reichstag hat bei feinem Auseim
andergehen noch zahlreiclkes unerledtgtes Material
zurückgelassen. Von den wichtigsten Vorlagen ist nur
die. über die Holzzölle vollständig erledigt. Die No-
velle zur Gewerbe-Ordnung nnd das Krankencassem
Gesetz in dritter Lesung, die» PenfiotkGefetze bleiben
für den nächsten Abschnitt der Sefsion vorbehalten·
Dazu das Unfallverficherungxiöefetz . und der neue
Etat, deren vollständtge Erledigung in der Sommer-
Session freilich nicht zu erwarten istx Ein über-
reicher Stoff bleibt somit nach Wiederaufnahme der
Sitzungen —in der fosnmerlicheti Jahreszeit noch zu
bewältigem und auch die störende Concurrenz des
Abgeordnetenhaufes wird aufs Neue beginnen. All-
zu lange kann die Arbeitkraft der Parlatnente nach
Pfingsten unmöglich mehr-Stand halten; gest« »die
naturgemäße Erschöpfung wird mit dem beste« WH-
len ntcht lange mehr anzukiimpfen fein. Um die auf
die Etatsberathung und das UnfallverficherunktkGefetz
Verwandte Arbeit alsdann nicht verloren gehen zu
lassen, wird vielfach anch in: Sotnmer nicht der
Schluß der Sefsion, fondern eine neue Vertagung
gewünfcht g «

Die Gerüchtq welche in der Presse und in Bör-
fenkreifen über dasBefinden des Reichs-
k a n z l e r s in Umlauf gefetzt werden, find , nach
der ,,Köln. Z.«, übertriebeck Der allgemeine Ge-
fundheitzustand des Fürsten Bismarck hat sich in
den letzten Tagen nicht verschlechtert; ·zwar sind die
Gesichtsfchmerzen wieder heftiger aufgetreten , aber
ganz frei war der Fürst nie davon nnd die Krank-

Achtz««ehuter-;LIahrgany.

heitshat keineswegs einen neuen Charakter ange-
noniänem Trotz seines Leidens ist der Reichskanzlergercide jetzt außerordenilich thätig, nurist es ihm
unniöglich gewesen und dürfte ihm wohl auch nicht
möglich werden, sich an den parlamentarische-n Ver-
handlungen zu betheiligew

»

Zu einer in der Presse iauftaiichenden Meldung,
daßzzderrm Schlözer einen dreinionatlichen
Urlaub« antreten werde, bemerkt» die ,,Germania«:
»Naeh unserer Ansicht könnte Herr v. Schlözer seinen
Urlaub ruhig auf so lange ausdehnen, bis die Re-
gierung sich zu einer organischen Revisspv entschlos-sen shat. Denn so lange» dieser Entschluß fehlt, sind
die jVerhandliingejr « doch pro uihilo.«« Das ist· die
clericale Quittung für die Wiederherstellung der
preußischen cäiesandtschast beim Papste.

Am letzten Sonnabend ist in London die inte r-
natiouale FischereisAusstellung

»von- dem Throusölgey in Gegenwart der Prinzessinvors; Walesj der Prinzen der königlichen Familie,
der? Piinister , der Mitglieder des diplomatisehen
Cotps nnd eines zahlreichen Publikum ersöffnet
worden. Der Prinz von Wales gab, wie die
»Es T. CI« meidet, in seineriEröfsuungrede dem
Bedauern über die Abwesenheit der Königin Aus-
druck, hob die Vortheile der Ausstellung für die
Fischer aller Länder hervor und sprach imNamen
der Königin den auf der Ausstellung vertretenen
Ländern und Colonien und deren Repräsentanten
für' ihre hingebende Nkitwirknng bei· den Vorberei-
tungen seinen Dank aus.

Die irische Fraction d«es.l·I»n«ter-
hau s e s hielt am 8. d. unter dem Vorsitze «Mr.
Pä rsn e ll’s eine Sitzung ab, in welcher? e«-
energische Action im Parlamente während der
getkDebatte berathen und beschlossen wurde. Es wur-
den· zu diesem Behuse drei Coniitås errichtet, die

in die Arbeit —- der Obstruction zu theilen
hassen. Dem ersten wurden die Angelegenheit-des
Innern, den! zweiten die auswärtigen und Coloniak
Angelegenheiten und dem dritten der ,,Rest« zu-
gewiesen. r ·

»

Das Bestreben Frankreichs, sich in »dem ehema-
ligen K ö n ig r e i ch«e T o n ki n festziisetzäeiy das
seit eine Provinz von Annam bildet und sowohl dem
clyjnesischen Reiche als den französischen Besitzungen
in Cochiiichiiia benachbart ist, gewinnt immer festere
Eestali. Wie bereits· vor einiger Zeit— an dieser
Stelle hervorgehoben worden, ist der Fregatteii-Capi-
tin de Kergaradec mit der Mission betraut worden,
wn dem Herrscher von Annam die Abschließiing
eines Vertrages zu verlangen, durch welchen im»We-
eutlichen die An n e x i o n von Tonkin vollzogen
sein würde. Die der französischen Regierung nahe

stehende. Presse bestreitet zwar diese Absicht und giebt
ebenfalls nur zu, daß es sich um ein Proteciorats-
Verhältniß, ähnlich wie in Tunesien, handeln würde.
Die Frage complicirt sich dadurch, daß ein zwischen
Annam und China abgeschlossener Vertrag die-Suze·ränetät des letzteren Landes anerkennt und daß dieser
Vertrag nnlängst noch don dem französischen Gesand-
ten in China, Bourötz mit unterzeichnet worden ist.
Freilich hat die französische Regierung ihren Gesand-ten desavouirtz immerhin liegt aber die Gefahr nahe,
daß China seine Rechtsansprüche geltend zu machen
versuchen kann; eine Gefahr, die zu einem Zusam-
menstoße zwischen Frankreich und China führen muß.
Inzwischen hat der französische Marinemiuister in
der ietzten Sitzung der mit der Prüfung der Cre-
dit-Vorlage betrauten parlamentarischen Commission
Mittheilungen über die Projecte der Regierung hin-
sichtlich Tonkiws gemacht. Da Frankreich unter An-
deren das Recht beansprucht, das gesammte König-
reich Annam nach außen zu vertreten, sowie die Zölle
und» gewisse Abgaben zu erheben, wird sich das Ab-
hängtgkeitsVerhältniß nach den eigenen Erklärungen
desiMarineministers nicht wesentlich von einer An-
next-on unterscheiden. Was die Expedition selbst-be-
trifft« so wies der «Minister darauf« hin, daß der in
denjGewässern von China und Tonkin kommandi-
rende Admiral Meyer Befehl erhalten habe, ein etwai-
ges» Ausschifsen chinesifcher Truppen in Tonkin mit
Gewalt zu verhindern. Bezüglich der bereits er-

Iwähiiten Mission des FregattemCapitäns de Kerga-
sprader betonte der Marinemin ister, daß derselbe der
Ueberbringer eines eigenhändigeii Schreibens des.
Herrn Jules Grevy für den Kaiser. Tit-Dur wäre,
Jmddaß in diesen: Schreiben darauf hingewiesen
wurde, Frankreich sähe sich Angesichts der Ohnmacht
der Regierung von Hut; (Haupt- und Residenzstadt),
in Tgpiskin Ruhe und Sicherheit zu schaffen, genöthigt-

selbssäådig vorzugehen UUV sich VCiE1bstf8st3UZEIEU’
Frankrseich garantirt dein Kaiser-Tu-Duc andererseits
ein Drittel der öffentlichen Einnahmen des Landes,
die im Ganzen dreißig Millionen Francs betragen
sollen. unzweifelhaft erscheint, daß das Cabinet
FerrtyChallemekLacour gewillt ist, eine energische
ColontakPolitiks zu inauguriren. Dies äußert sich
auch in der Congo-Frage, anläßlich deren ein Con-
flict Frankreichs mit Portugal nicht ausgeschlossen ist.
Darf man dem ,,Standard« Glauben schenken, sowäre bereits eine Art Zusammenstoß erfolgtzsnachdem
das französische Kanonenboot ,,Sagit·taire« von Lo-
ango und Punta-Negra Besiß ergriffen« hat. Die

Franzosen werden sich jedenfalls wie in Tonkin auch
am Congo davon überzeugen, daß es nicht Deutschs
land oder ein anderes Mitglied der TripelsAllianz
ist, die ihnen« bei ihrek ColoniakPolittkPwenn auch

Its-namens und Juferate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, Nu«
tranken-Butten; irr-Walt- M. Rudolfs Buchhandbz in Ren-al- Buchlk I. Obige
s Stköhnq in St. Petersburgx N. Mathifsey Kakus-h« Vkückg «» 213 in

. Was-schan- Rajchman s Freud-let, Senatorska « W.

nur indirech Hindernisse in den Wegjegein Weit
eher kann es gesshehetp daß bei dem Widerstande der
Chinesen oder andererseits am Congo englische Ein-
flüsse zur lisåeltung gelangen. « s» « «»

, Die ,,Jtalie« betrachtet »es als eine ansgemachte
Sache, daß Murokko mit der mindestens stillsihweik .

genden Zustimmung des Sultans Von Fez ganz von
den Engländern absorbirt wird. Die Befestigung·
Arbeiten am Afsenberge werden rüstigfortgesetzt und
es wird sich vielleicht bald dort ein Seitenstück zu
Gibraltar erheben, das durch szsein Kreuzseuer die
Passage durch die Meerenge zur Unmöglichkeit machen
wird. Weiterhin.bei»Castillejo, dem durch den Sieg
des Marschalls Prim über die Mauren (18«60) be-
rühmten Orte, befindet sich eines der reichsten Anti-
mon-Bergwerke. Eine englische Gesellschast hat da.-
vonBesitz genommen. Zu Tanger führen englische
Ingenieure Befestigung-Werke auf, die bereits mit
gewaltigen Armstrong-Geschützen armirt sind, welche
von englischen Artilleristen bedient werden. Ein eng-
lischer Officier istzuin Generalissimus der Armeen
des Sultans ernannt worden, und alle Subalterm
Officiere tragen die ihnen von Gibraltar zugcsandten
Uniformern Die spanischen Behörden sehen bei ai-
lem Dem ohnmächtig zu, aber nicht, ohne» ein wenig
ihre üble Laune zu zeigen. « «

Der Schuh· von, Persieu leidet an Gehirn-
störungem welche sich inTobsucht säußern Man
bespricht in Teheran bereits die Möglichkeit eines
Thronwechsels und glaubt, daß dem Thronerben seine
beiden jüngeren-Brüder die Nachfoige streitig machen
werden. Der iicteke diese; Beiden, Peinz sent-Sul-
tan·, ist der Sohn einer Bäuerin und hat bereits,
wiederholt gegen das Gesetz, das ihn von der Erb-
sfolge ausschließtz Einspruch erhoben. Er gilt süx
intelligent, energisch, unternehmend »und steht gegen-
wärtig ander Spitze der Verwaltung von Jspahans
Der jüngste der· Brüder ist Gouverneur von Teheran
Wriegsministey aber ohne großes Ansehen-

.JnianM . r
purem, s. Mai. Unmittelbar vor dem Beginne

der Krönungfeierlichkeiten sind, wie wir in Ergän-
zung unserengestrigen kurzen Notiz den »Now·osti«
entnehmen, mehre wichtige S teue r-Fra"gen de-
finitiv entschieden worden. Zur Erhöhung der
jStaatseinnahmen hat man, wie s. Z. bereits bekannt
gegeben, in erster Linie wiederum auf die ergie«big-
ste Einnahmequelle, die Getränke-Ämse, zurückgegrißsen: zunächst ist eine Erhöhung d« Bis»
Accise beschlossen worden, und zwar soll die
Steuer in ihrem erhöhten Betrage bereits vom l.
Juli c. ab erhoben werden. Dagegen wird die

J c u i l l r l o u.
Aus einer Apotheke— des Mittelalters II.

Von Julius Stindr.
, . CS ch l U ß-)

Eine ,,Heilhand«, die durch Auflegen und Strei-
chen Hilfe brachte, wußte sich Herzog Albrecht von
Baiern, Bischof zu Straßburg und Landgraf im
Elsaß, zu verschaffen, indem er sie alle Jahr im
Märzmonat dreimal in dem Gszerögel der Frösche
(Froschlaich) wusch und sie dann an der Luft trocken
werden ließ. So eine Person zu ihm kam, die den
Wurm im Finger oder heiße Gesucht —«"—- Podagra
— an den Füßen hatte, minderte sich die Hitze und
das Weh von Stund an, sobald der genannte Her-
zog seine Hand darauf legte.

Gar viel machte die fallende Sucht, die Epilepsiq
DE« Akte« zU schaffen. Die Asche vom Maulwurh
von der Elfter, von kleinen Fröschen zu Pulver ge-
blau-MS Wvlfshskz hielt man in den Apotheken ge-
get! dieses Uebel vveeäthia ebenso wie vie Klauen des
Elens, ,,das da wonen ist in Prüssen.« Ringe aus-
Elensklauem oder ein Goldring, in dem ein Stück,
chen Elensklaue eingelassen war, wurden an den
Fingern getragen, ,,damit den Menschen die fallend
Sucht nicht aukumpt.« Von glelcher Wirkung war
ein bleiern Kreutzlein an dem Hals getragen, worin
die Namen der heiligen drei Könige, Caspan Mel-
chior und Balthasay gegraben. Dazu wurde ein
Gebet um Hilfe an die drei Weisen aus dem Mor-
genlande gerichtet.

Gegen das Bauchgrimcnen wurden klein gehackte
Regenwürmer, so man auch Ulwurm nennt, mit hei-
ßetqiiosenöl zukkiuem warmen Umschlag bereitet,
»Auf ,n Leib "T"gelegt. Gan; eigenthiimlicher Art istlkdoch splgende Vorschriftx »Nimm das Herze von
EWM Wvlfe und die Dame. Das sollst dudörren

und zu Pulver machen; thu das Pulver. in eine
Büchsz in dem«Pulver wachsen kleine Würmleirh die
saß darinnen. Und wann du das brauchen willst,
·o nimm eins, zerreib das mit Wein und gieb einem
Jas zu trinken und ist es ein Mann, so gieb ihm
von einem Rüben. ist es aber eine Frau, so gieb ,ihr
das von einer Wölfin«

Litten kleine Kinder an Nil-schmerzen, so sollte
hnen ein Absud von den schwarzer! Körnern gegeben
verden, welche von Mäusen herrühren, wie liber-
haupt der Unrnth von Hunden, Krisen, Füchsen
und Wölfen vielfach,·- besonders als fchweißtreibendes
Mittel, Anwendung fand. Gegen die Unsinnigleit
—- Tobsucht — nah-n man eine Bockzlungh die
tvch warm auf das Haupt gebunden wurde; war
der Patient jedoch wohlhabend, so ersetzte man die
Bvckzlunge durch eine schwarze, an dem Rücken auf-geriffeice Heime, deren warmes Blut das Hirn er-
wärmete Auch die Leber und das Her; von einein
Hechte, in einen neuen Hafen voll glühender Kohlen
gethan, deren Rauch der Unsinnige einathmen mußte,
scllte helfen. »Ist er dann besessen, so mag er den
Rauh und Geschmack (Geruch) nie leiden und wird
zrrnig und wiithend Auch so fliehen die Teufel
von dem Menschen vor dieses Rauhes ,und Ge-
schnackes willen«. Daß dieser Geruch der Hechtleber
seinen Ursprung im Buch Tobias hat, bedarf wohlkaum einer Bestätigung.

Ganz besonders wichtig war das Fleisch der Vi-
pern, das einen Bestandtbeil des aus siebenundfeckkzig Jngredienzien knsammengesetzten Theriaks bildete,
der —- ein wahrer König der Arzneien «—- als ei«
Universalmittel angesehen wurde. Man tochte die
Vipern mit ein wenig Kiimmel gar, löste das Fleisch
vrn den Gräten stieß es zu Brei und machte davon
nrt «Tortellium, d. i. gezwirnet Brot, also Zwiebnch
einen Teig, aus welchem kleine Kuchen geformt wur-
den die im Schatten trocknen mußten, weil Sonnen--

schein ihnen die Tugend nahm, gegen bös Vergist
zu helfen. "

"

Dazu kamen— noch die Fette von vekschiedenen
Thieren: Gntenfchmalz milderte Schmerzen, Bären-
sett ziemte den Runzeln und Schrunden der Hände
und Füße, die von Kälte kamen, und den Frostbeu-
len. Wolfs- und Leopardenfeth Hühner- und Gänse-
schmalz zertheilten die Geschwiilste Fuchs-, Geier-
und Bärensett erroeichten Hirschtalg machte die Glie-
der geschmeidig, Bockstalg nutzte der wunden Haut.
Außerdem stand der Moschus als herzstärkendes Mit-
tel hoch in Ansehen, der in Verbindung mit zerstoße-
nen Perlen, Corallen, Smaragden und geriebenen
Goldblättchen den reirhen Patienten verordnet wurde,»wenn die Seele fast entschleichen wollte und die
Schwäche des Herzens gar groß war. Ebenso köst-
lich galt der Balsam aus dem Orient, der heutige
Mem-Balsam, den jedoh die Heiden und die Kaus-
leute mit Honig verfälsehten Um diese betriigerische
Beimischung zu entdecken, wurde gerathen, den Bal-sam an einen Ort zu stellen, wo viele ,,Mucken«
fliegen, die si-.h, von der Süßigkeit des Honigs an-
gelockt- AUf den Balsam sehen. Daß der Honig viel
einfacher durch den Geschmack ermittelt werden konnte,
war den Gelehrten entweder unbekannt oderzu wenig
umständlich. «

Als oberstes "Heilmittel unter den dem animali-
schen Reiche entnommenen Medicagnenten galt eilt
Wasser, das durch viermalige Destillation aus Men-schenblut bereitet wurde. Diese Quintessenz des Blu-
tes zwang wegen seiner «Edelkeit und Beständigkeikt
jede Krankheit, den Menschen schnell zu verlassen-
wogegen das Wasser aus dem Blute eines in Essig
ertränlten Hasen nur die Gelbsucht vertrieb.

Von allen diesen thierischen AGREEMENT! Mk«
Die hEUkkgE Apothekertunst nur notb WMESET VM
Moses-us, das Bisse-geil, einig: thtetische Fette, Can-
thariden n. U.- m. Die get-rannten Elstern, Maul-

würfe und Fledermäufe haben dagegen ihren Ruf als
Heilmittel in der Epilepsie, wenigstens beim Volke,
noch nicht verloren und bilden die Hauptbestandtheile
einiger theuer verkaufter Geheimmittel gegen die fal-
lende Suchts Einstmals gehörten diese, meistens
widerwårtigen Mittel, zum Rüstzeug des gelehrten
Arztes, aber das .war in der·alten Zeit, die fälsch-
lich so oft die gute genannt wird. (.Z-.hl. Z)

» Literarifæheä —

Nord und Süd. Der siebente Jahrgang
der Monatsschrift ,,Nokd und - Süd« beginnt unter
günstigen Aufpiciem denn sein erstes Heft weist einen
überaus reizvollen Inhalt auf. Da ist zuvördetst die
Etngangsnovelle ,,Die 2Bertrauten«, eine Geschichte
voll liebenswürdiger Erfindung und Laune; ihr Ver-
fasser, Otto R o q u e t t e, der·Dichter von »Wald-
meistens Vrautfahrrs hat eine feifeindere Prosadicry
tung bisher nicht geschrieben. W»il»he·lm Lübke
folgt mit einer umfassenden Studieuber die von dem
Berliner Museum erworbene Hamilton-Sammlung.
Prof. F riedri ch jzllthau s m London bringt so-
dann seine überaus interessanten und für die Lebens·
gefchichte des Dichters bedeutungvollen ,,Ericmekuk1-
gen an Gottftked EVEN« ZUZU Abschluß. Lor enzvon Stein in Osten hat» eine Studie beigesteuert
übe: »Am« W? Dtnntswissenschafrc J o h« u ne e
S chetr giebt eine vvrtreffltch erzählte Jugenvekiune
tung- JMEffEUD US »Pnssivnipiel zu GmüuiwzFerdinand Hiller in Köln fchließt sich ihmg» mit einem Essah über den fraiizösischen Akademi-let Elszkksxlme Du Camp. Den letzten Roman EmileZolas »An Bonheur des Dame-s« macht der Her-MISSEHOV Paul L ind au zum Gegenstande einergststtelchely an feinen Beobachtungen reichen Studievon fesselndem Reize der Darstellung. Felix D ahnkxtfk schkleßlkch dem großen Meister Richard Wagner
eitle fchrvungvolle Todtenklage nach. Ein von W.
Rohr in München meisterhaft in Kupfer tadkttes
Portrait Otto Roquette’s gereicht dem Heite zu be« -

fonderer künstlerischer Zierde. »

—b-. Die von Heinrich D ü n g» besorgte
und-von den nainhaftesten deutschen ünstlern m:
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gleichfalls genehmigte Erhöhung der P at e n tsteu e
Von den Brenn ereieu erst mit dem Beginn
des kommenden Jahres in Kraft treten. Gleichfalls
vom 1. Jannar«1«884 ab soll auch die P atenst,
Steuer von den GeträkrkeDålnstaltensis
beträchtlich erhöhten: Betrage erhoben werden Ein!
da es zur Zeitetwa 90,000 derartiger Etablissenieiits
in Rußlaiid giebt, dürfte den: Fiscus aus diese

. ausgiebiger verwertheteii Einnahmequelle ein sehr an
sehnlicher Zuschuß zu Theil werden. c

—— Der Präfes des AlexanderschukHauptcomitås
Pctstvk J· spukt, scheint entschlossen, mit vollei
Energie feines Anites zu walten, um die Alex-
AUVEVNXULAUgelegenheit aus ihrer gegen:
lvärtigen Krisis herausznfiihreir. Dieser Entschluß
giebt sich u. A. in zwei iPublicatioireii kund, di(
uns in beiden hiesigen estriischen Blättern, dein
,,«Eest. Post».« und dem ,,O"lewik« vorliegen. Die
erstere derselben lautet: ,,-Hiermit niache ich bekannt:
l) Niemand darf in Sachen »— der Alexanderfchule
den Comitås oder einzelnen« Personen a u f -

« reizende S·chr-iftstü ck"e-zusertigeii. Wer
Solches thut, unterliegt schwerer gesetzlicher Ver-

«
antsvorturig ««

2) Der nämlicheti Verantwortung
unterliegen Alle, welche « Ver sam mlun ge n in
Sachen der Alexanderschule in gesetzwidriger Weise
abhalten. 3) Jede Neubegrüiidung eines Hilf-
coniitås, oder Veränderungen in einem« bestehenden
Hilfcomitö niüffen, vom Tage des Erscheinens
dieser Publication an, direct mir angezeigt werden.
4) Die nächste« Sitzung des Haupt- und der Hilf-
comitss findet um Johannis Statt. Ort nnd Zeitwerde ich rechtzeitig zur öffentlichen Kenntniß bringen.
J.sHurt, Präfes des HariptcotnitäsN — In einer
zweiten, an alle Hilfcoinites gerichteten Publication
fordert Pastor J. Hart binnen vier Wochen, d. i.
bis zum ·21. d. Mts., RechenschafkBerichte von allen
Hilfcomitös ein. Dieselben haben ihm aufzugeben:
die Zeit ihrer Gründung, die Zahl ihrer Mitglieder,
die Höhe der gesanimelten Beiträge für die Jllex-anderfchrile &c. 2c, endlich, ob sie das im ,,Walgus«
wider ihn, den. Präfes, gefällte Decret der Amts-
entfetzung billigen oder nicht. — Die bezüglichen.
Antworten· müssen Namens und von Seiten des
ganzen Hilsfcomitss und nicht etwa einzelner Glieder
desselben abgegeben werden. « ·

— Residenzblätter wissen zu berichten, daß man
essfür nothwendig erachte, in Zukunft« für alle Vor-
gänge in den G h m nasie n und sonstigen niittle-ren Lehranstalten die D i r e ct o r e n verantwortlich «zu machen, und aus diesem Grunde beabsichtige, die
C o m p e te n z derselben bedeutend zu. e r w e i-
te rn. So soll- den Directoren der Gymnasien
Und» Realschnlem sowie den Jnfpectoren der» übrigen
Schulen dasRecht eingeräumt— werden, vonsich aus
Lehrer, Erziehersz und andere« Beamte der Anstal-
ten anzustellen und zuentlassery was gegenwärtig;
von dein Curator des Lehrbezirks abhängt. —- Ob
wirsklich »eines derartige Entlastung der Curatoxsv ge-
plant wird, «·er«scheint uns vorab recht zweifelhaft.
·" Jst Kkou«lj"hat, wie die örtllcheii Blätter berich-ten,.« am Ditistage um 11 Uhr Vorcnittags die fei-
erlicheGritndsteinlegnn g des neuenJS y n a g o g en- B a ne s im Beisein der Gou-

«"ver"nements- und Stadtvertretey der jüdischen Ge-
Xrieindeglieder und zahlreiche: geladener Gästiy dar-unter auch die evxlutherischen Predigetz stattgefunden
Die Festredcy welche in« längerer Ausführung die

r Entwickelung« des Judeuthrims und die Bedeutusnz
e des Tages beredteensz Worten hervorljob,i·ssj·«·wnxspd»«s« von. dem« ei»g·ens7T"«-»z.n diesem feierlicher: Zwecke:
.- -.Mitau nach Revirlzgekotinixieii Rabbiiier Dr. Pusehe1
U« gehalten. Hierauf wurde inüblicher Weise die Grund:
) steinlegung "vorgEnomns.en, wobei eine Urkunde unt:
s diverse Münzen in’s Fundainent eingemauert wurden
r Nach Erledigung der ofsiciellen«Feie-r« versanunelter
- sich die Festtheiiiiehineubei einem Gliede der ört-

lichen« jüdischen Gemeinde, um bei einem Glas«
,. Wein auf das Gedeihen des begoiinenn Werkes an«-
r zustoßen. 7 z ». J:
- Fu xjMtuic ist, einer Correspondenz der St. Pet
- Z. zufolge, das Programm der »ör,tlicheti
«; K r ö n u n g f e i e r folgeudernictßsik festgestellt worden:
e Am Krönnngtage sollen Von 7 Ul)reMorgens"an«alle
i Kirchenglocken bis 8 Uhr geläutet werden, alsdann
! feierlicher Festgottesdienst in der gricchifclporthodoxen
: Kirche von 10 bsis 11 Uhr. Uiu «11 Uhr beginnt
! der feierliche Festgottesdienstin allen übrigen Kirchen
- und in» den-« drei» Synagogetk "Punct 12 Uhr wird

ein Musikchor vorn« Tisiircn des festlich geschniiickteti
Rathhauses einen Choral blasen und daraus werden
auf dem Mar·kiplatze" 101 Kanonenschüsse gelöst.
Um s1 Uhr großer Festziig zciin Schlosz — an der
Spitzesdie Stadtverordueteiy alsdannidie Feuer-mehr,
sämmtliche Zünstcz Gesangoereine, der Schützetivereiitz
die Bürgergarde, alle mit Fahne« und Musik — um
densGouvernenr zu bitten, die Glückcviiiische «·»der dem

Kaiserhause treuergebenecx Bevölkerung Mitaus den:
geliebten Kaiser und seiner Gemahlin zu Füßen zu legen.
Um 1 Uhr wird sämnitliches in Mitau anwesende
Untermilitär gespeist: Von der Speisung" der Arre-
stauten ist Abstandgenotnmeti worden , da denselben
von der Ritterschast ein Festmahl gegeben werden
soll. Urn 3 Uhr Nachmttags Eröffnung des"Volks-
festes auf demPlatze bestreiten Pferdemarktesx Abends
große Jlluminationy Außerdem siud zum Llndetikensz
an das hohe Fest die Zinsen von 3000 RblJzicr Bil-
dung vonStipendien -für" arme Schüler bestimmt.
Auch werden denArtnenhäusern und Wohlthätigkeit-«
»Anstalen Summen zur festlichen Speisung ihrer Jn-
sasskin angewiesen werden! « Auch» die Ritterschaft trifft
bedeutende Vorbereitungen »zum bevorstehenden Feste;so wird erzählt, daß für die"Aiisschn1ückung des R«i«t-««
terhauses allein 3000 RbL assignirt sein sollen. ·

St. ssetetsburxh Z. Wink. Mit einem höchst ei!
genthürnlichen Schriftstiicke debutirt die »New Zeit«
in ,ihrer heutigen Nnmmerssan leitender Stelle, in«
auffällig großer Druckart veröffentlicht ,sie ein von
J. P osl o n ski uuterzeichnetes Poöin unter; der
Aufschrifk »B«r«üderlich es« Sendschreix
ben an die Bkoskauer HändlerC Jn
schivuiigvolleii Versen gedenkt diese Epistelkzuiiächst
der Bedeutung der herannaheuden Krönungfeier und
fordert-sodann iinrecht unverblüniter Sprachez die

Lllioskaiier Handeltreibenden auf, das große iFest
durch ihre Selbst- lind Gewinnsucht» lkicht zu ver-
bittern. Beweifetuns Fxheißt es daselbstszin A. —-

daß ehrlicher Dienstzfür Kaiser und Vaterland, daß
Aufopferung Ench nicht leere, eiichtssngende
zWokn esiudzdqß Ich: Christen san; kxicht fähig seid«
zur Heuchelei, daß Ihr disk« in den »,Maue«rki" des-Müt-
terchens Moskau herrschende allgemeine Freude nicht
vergiften wollt durch die schimspflsiciekt Reh-HÄLFTE! Dis

zEiggekxkiixtzeeYdaß Jhk szuicht Juki iszschcdeikfksohesilx"Tü"ck-:
die« Festtage z1ir,Fi"1lliii1g" Eurer» »Tas»chek; aeisnutzeitz
durchszungerechten«, raschen Wucher die Hnngerudeci

g» inzzzMoskatc bedrücgenz ringt-LECLAIRE« EVEN! Triblfmirs; der Höhe aufe;rlegek«c?s’wo?ll»t,, wie ihn selhst »duTatärenszfporden nicht» · würden serhobenf .haben,-««»:-j».
Dieses« ,,Sesxizjchkkkieekk« deckte «iii Moskau schwerlichOder. ftkeuiidlichsteciAufnahme begegnen.

»
·:« « « «

I« «—- Aiti 3«0.« v.«Mts. hatten die Geknahlin des
. sGeneralkGoiiveriietirs A l b e d i n s k i nebst ZWET
i Töchtern nnd die Gernahlin des Ge»cie,ral- Mæjors
- ««d««e«r Saite, Gräfiii Steenbock-Feriiior, das
e» Glück, sich Ihr. Mai. der Kaiserin vorznstellsin

—-«- Anliißlich des G. e b n r t f e st e s St( Ksks
des G roßfürsteii T i) r o n so l qers wird»

wie der Minister des Kais. Hofes bekannt giebt, i«
z der JsaakszKathedraie ein DanksGottessdietist celebriri
Z Werden.«"«»sz «

«:

«. J «·
»

r· «; » ——?A1n,«"1. MaiwurdezdiErLeiche des weil.»Reichs-c »kanzlers« Fürsten G o rt s ch»·ck«k««o"«w"is11 K1O"stCV,SfEV-
k giexpo beigesetzt-· Um 3 Uhr Nxichknittags waren
c, mittelst Extraztcg"es" der Ministergehilfe«Vlaixgali, der
c« St. Petersburger Gonvernenr und andere hochge-
) stellte Persönlichkeiten dem Tranerznge nachGkitschitiaj ientgegektszefszahretiz Von dort wnrde der reich ge-
:. tnückteYSarg in die Gruft» geleitet. «» - h
H «. ,—— Atiispdorigeii Sonntage tst in St. Petersbiirg
.- der« bisher«i·ge»B«i»schos« «»voi1»Pio·ck, Dllexrinder G i n-

to kp t, zum Mctxoporitiii dsk kdmiscikrxcinpiischsxx
Kirche Rnßliriids getdeiht worden. Dem seietlichetl
Akte wohnte n. AYanchder Oberptociireiirsdes Ditt-
Zgiretidcn Sy«i«1ods, «,«Wirkl. Geheicnrath Po be d o-«
nosszew,bei.»" ««

« « -
—«— Neben dein« GenerabAdjutanten Drenteln und

Grafen Jgnatjew wird, der St. Bei. Z. znfolge, nun-
mehr auch GenerabAdjutant H nJrsz k oals ev.-Nach-fokgerdeFGeneral -Altkj»ti·tacjteti«Ll««l b« e d in« s k i in
Warschnii genannt. «« i « «. « «

—« Bei-der Kirxkuxig werden, wie wir« in dek-
,",Neuen Zeit« lesen, « vier besonders hiezii ernannte
o berste C ere nio nieti m etster fnngiren,
nnds zwar die »sWi·-rkl.·Staatsräthe Fürst A. A. Kritik»-

» An, N. E; Dawhdotv und der Director des Mos-
kanerZenghatises A. A. Talysinz sowie der dem
Ministerium des Answärtigexi attachirte Kamme» «
jnnker Fürs? A. S; Dolgoxukis ««

—- Die Ernennnng des Reichsrathsenitgliedes,
Wirth, Geheimrathes Grafen P a h l e n, zum Prä-
sidireciden der! J u d e n - C o m m i s s i o n wird
vom ,,·Gr«ashdani»n« mit großer ckseniigthriiing begriißtz
ohne«»Uebertreib1i11g könne man ihn »als einen der
eh r e n h a f t e st e n« rnssischeix Staatsmäikner im
höchstensz« nnd « absolntestexi « Sinne dieses» Wortes«
bezeichnen. « sz « » » . « "

—- Am Krönnngtage sdllexp wie die -Resi»denz-
hlätter mesldenj in deiHEriöserkirche in Moskau und?
in« der Isaaksaskcjthedrale in St. Petersbkirg photo-"
grnphisehe sP o r t r ij t s JYh r e« r« Mk« a j e stIä te n ·
nnentgeltlicis unter das»Vis»lk»»vertl)s-:ii»t werden nnd «
zwarszaiisJkiitiative eiirer«Pri«d«-a«t""persoi1, tvelche Ldie
Bilder: ff» eigene Rschzijxgsg »;;«s.g«-schqfftry;it.

"«-«- Auf Kostcn der finiiläijdiskfiseiiRegierniy für
die« «f·«i"«i1n lä ii«·diiscl)esn, Krönseiii gFDepu tikg rtses"n« ein besonddres Loszcal gegeszifeixke Zahlnngs den ,
3H(«)«Rhl; »t«ii«gl"ich»fzjeiinixkthetzXdordjeiig Unter den «D«c«s- «j
pntiiteitnyird ·«stch" aiirh«jde«r" Itector der Helsinzzsorser «nkxivekfsixetdrsfiskdckig « « s ;
« Wie die »Norvost"i««« erfahren, »habeii · ins-Ihrr·Stiid«te« des« südlichen Fkciißlatids bei-n Mitiisteriiixxi Des« ·
Jnxieirn Inn die« Einführung« krie g s g e r «i"ci)-ttid) es: z
A hu rtheil n n g der Ps c rd e· d i ehe« nnchgs·ss.icht. s

It GevLt«3;tswei ie melden TUlsilche Blätter, daß
e den Ministerien" desJIIUMs UnddersVolksanfklärungH
.«« biedeiiteiide Summen assiziiiirt worden seien behufs«h« »Verthetliiiig von G til« f U c! i i onenakk Hi« Beam-

ten dieser N ssvszkiss «
·

.

z e — Di- «»N0ivosti« muss-I» W« folgende« p «, -

istalische n EreigUkslEöU berichten: D» ami Conisierziizse derlljiozsknilsk Wilh« Ullgebrachte PM-z kasten öffnete sich auf del! Reife Uach Vcvskau a»«24. April während der Fahkt sUsld schüttete— set-»He»Inhalt anfdie Schienen irae. Als das, Zugptzksz,
», nal diesen Fehler» beinerkte, wurde »der Briefkafkkg
i« verschniirt und inaehte ruhig die Reise bis Moskaut in die-sein Zustande. Das» Schicksal der herausge-

falleiieiiezäriefe ist nichts bekannt; sie, werden wohl,
- wie. leidereso sviele ihrer Brüder, · nicht« an ihre

- Adresse gelangt sein! -—— rufen, -die ,",Nowosti«- um—-
: Schlusse dieser Notiz aus. .- . . · «

k —- Jn Berliner Blättern decuentirt die »Noch,
- T e l.-A g e n t u r das von rnssischen Blättern re?

i gistrirte Gerücht von dem Uebergange dies» AS»
- tnr in den Reisig« des Redacteurs Katkow. . «

» — Der Pfroceß der Kronstädter
i B a n k zieht sich uun »scho-iteüber eine Woche hin und
- fördert vielfach neue Vtißbräuche zu Tage, ohuedaszes leicht zu— entscheiden wäre, Wen: die Hauptfchtild

i an all’ dein Uebel beizumessen sei; JmsEinzeliteix
- bieten übrigens» die »Gerichts"verhanbluiigen weiitgs ««Piqiiantes. « «. " I .

It! Zjlltshnn wird, wie wir im ,,Plesk.. "Stdtbl.«
lesen, an: 26. Mai, als am Htm-iiielfahrttage, das
ice-jährige Jupiter-« des Bestehens
der 2-e.v- l nsst h erisch e n K i r ch e daselbst festlieh
begangen werden. Nach dein Dankgottesdieiiste soll
der Grundstein zu einer Kirchenschule gelegt werden

»und hieraiifeiir ·F"estdiner, zu welchem auch die
Spitze« der örtlichen Bihörden geladen werden, statt-findeiis ’ .

Ju Firiiusjndi ist, wie eiii»Speci·al-Telcgramm
tiiiseres gestrigen Blattes ii"1eldete, die N a vigax i
tio u endlich eröffnet worden. Noch ain Montage
waren, wie wir in der ,,Neue»i1 Zeit« berichtet finden, .
westwärts von Kroiistadt so starke Eis-nassen anzu-
treffen, daß kein Daiiipfer es wagte, sich durch die-
selben hindurchzuarbeiteiy uiid daß man sich. darauf
gefaßt inachte, erst zu» Ausgang dieser« Woche die
Schifffahrt eröffnen zn können. « s

Thus dein Inneren des ilieirtjes siiid bereits uiehrs
fach die Wiirdeiitriiger und Deputiittoiieit zur K r ö-
iiu u g fe i e r iia(h.,Mvskai1 aufgebrochen ———" so der
Geiieikalssldjiitniit Fürst Dondijkow-Korssakow, ferner
das StH. »von Orenbiirg die Deputatioiiett ansNoivotschcrfask er. , » « «

Das Lillerhöchft bestätigte sirönuug-Ceremonial. II.- «
I1,. Cereinotiial der feierlicher! Verkündiguxng

des Krönungtages Ihrer Majestäte«»n.
Jni Laufe der drei letzten Tage vor dem Akte— der«hlg. Krönung wird öffentlich vor allein Volke« eine

dahin bezügliche seierliche Kundgebung erfolgen.
- Mit« dieser Kundgebung werden betrautv Unter

dein Coinmando eines iin Range eines volleri Gene-
rals stehenden General Adjutanteiy zwei General-Adjutanten im Range eines General-Lienteuants,
zwekoberste Krönung-Cereinonienmeifter, Vier« Ecke-
moniennieiitey zwei SenatssSecretäre — Alle zuPferde— und zwei Reiter-Divistonen, die eine voin
Che-eal"ier-Garde-Regimente Ihr. Majeftäd die anderevom Lieibgardeilieginieiire « zu Pferde, mit Partien-schlägern und vollen Trompeterihörnen Gesondert von

Jllustrationen ausgestatiete vortresflichesz »« J l lu -

strirte Pra chtausgabe von G o.ethe’s
W e r k e n« (Deiits«che VerIagsOZliIstalt vormals E.
Hallbergey Stuttgart und Leipzig) ist sziunmehr bis
zur 23. Lieferung vorgeschritten. Die letzten vier
Hefte enthalten »Götz von Berlichingen,«« ,,Egniont.«
und den Anfang der »Jphigeuie,« und wir niüssengestehen, noch) nied luckrzis ldiese jzDichtåriverkg an?nur in anna ern a ni g anzen em ewan e en-
gegentretem wie es hier geschieht. Vor Allem ha-
ben uns die Jllnstrationen zum ,,Götz von Berlichimgen,«. »Mit dein ganz vortresflichen Porträt des« Hel-
den» mit der eisernen Hand an der Spitze, zugesagt.
F; Jn welchegii sMaße ddie Vveikeinsteåil stBftmåilhunkgene Herausge er wie er er ag - n a ner en-

rbiung in der deutschen Fseriliielg sisndetiG arti; iåiesgrgßerspeits der bisheri e r o g ie er oe e- u ga e
ist, geht in beredgser Weise aus dem Umstandehervor, daß schon vor Weihnachten die erstes,255000 Exemplare un1fassende Lluflage vokgstaxikdig ab-
ge etzt war. und da chon jetzt er. ru einer
zweiten Auflaxeshat in Angrifs genommen
werden ’müssen. Damit ist gleichzeitig auch eine
neu e Subscriptio n auf dieses Prachtwerk
eröffnet worden, d. i. es wird mit anderen Wortenget: GoetlFFreucgdten die günstige dsåelågbenheit ge;oen no na täglich in a onnemen
auf dieses Werk einzutreten und dainit ermöglicht,
a l l»m ä l i g·, ohne eine größere Anzahl schonerschienener Lieferungeii mit eineuiMale nachbeziehenzu niusseiy sichdie Goetheälsrachtaiisgabe anzuschaffem
-— Indem wir nicht daran zweifeln, daß sich auchunter den» Lefern unseres Blattes gewiß· noch » so
Manche finden werden«, welche gern diese Erleich-terung zu benutzen Willens sind, lenken wir deren
besondere Aufmerksamkeit auf diesen Umstand.

Palästinain »Wo rt und B»il.d, dessenerster Band vollstandig und von— dessen zweitem
Bande uns die Lieserungen 30 bis 34 vorliegen,
gereicht den Herausgebern E b e r s· und G ut h e
und der Deutschen Anklage-Anstalt in Stuttgart und
Leipzig (vormals Eduard HCUVEISEVJ II; besonderer
Ehre. Die zdhlreichen Textbilder und die prachtvo»l-
leii Stahlstichä bringen alledem BibelfTeUUPL wie
dem Geographen sbemerkenswerthe Landschaften und

Bandenkmiiler in naturgetreuen Abbildungen zur
Anschauung. Die Lieferungen 30 und 31s schildern
den Libanon von Dnmastszbis Bei-sent» die· Lieserungen
32, 33 und 34 die· Seekuste «vo.n-Tr1poliss bis Th-
ais. »Das Werk eignet sich in herporragendeni Maße
dazu, m Fakniliem wszo der Plserth vorn Buaiern hoch
gehalteg nsoirg nnd qkerngeinaß kslenie Bibliothekeii
vorhan en in ,die erle von· ocheii zu bilden.
Jnsbefondere wird Allen, welche Dori:'-’.s«,-,Jllustrirte
Prachtbibel« besitzen-·—- und die« Zahl dieser soll in
unseren Provinzen eine nicht kleine sein —— das in
Rede stehende Werk eine sehr werthvolle Ergänzung
des B1belwerkes"·bilden.. - « '

i « Wannigfaliigcn r i
Der Rigaer Dom - Organist W. B e r iuer

ist dieser Tage— von seiner ausländischen Reis: zu-
rückgekehry welche er, wie s. Z. mitgetheilh im Auf-
txage der Administratioii der Donikirche unternom-
men hatte, un: die im Bau beqriffene ne n eD out·-
Zrsg eågin der weltberiihinteki Orgelbau-Werkstatt von

. . alcker cis; Co. in Ludwigsbiirg bei Stutt-
gart in Augenschein zu nehmen. HerrBergner, sihreibt
das ,,Rig. Tgbl.«, ist voll des? Lobes über- die knei-
sterhaste Ausführung desgroßartigeci O«rgelwer»kes,
welches bekanntlich »das grokzte der Welt sein wird;
er gesteht, daß seine hochzespaiiiiten Erwartungen
noch qweit übertroffen sind, » Die Wiens Hirn-Orgel
wird zu Aiåfang des JnnspMoiiats per Ochiff in
Riga eintre en« die Anfstelliing derselben dürfte ca.
3 Monate dauern. - Der nöthigen Vorarbeiten» we:
gen wird die DoupKjrche bereits. am Hininielfaiirts
tage (26. Mai) geschlosseii werden. —« Musikpkkkkkok
Bergiier hat »in Marburg »der Anfführniin des« Liszskz
schen Oratorium »Die heilige Glis-weih« bei Gele-
genheit der XIV-jähriger! Jubiläiim-F.eier ·de-r St.
Etisabeth-Kirche2 heigeivohnt nnd ist dort dein Alt-
nieister Franzzsizszt vorgezstöklt ivorden z«- ;weleher
Ehe. I« Des« ttItskksspsxsdsssst-«s!s Ins-esse se: sssch
Weiniar Fig« »e»·,«»lud. »Dort bat» denn auchHr
Bergner iifbetijksiihonen Viilzr Zisztsszniehregenukp
Feichedäåiifkideiixgesrbracht dieRsireäiidlichstef Tast-VSUU · szera ten« an - en; ei er,,.»a1r eine
Bitt-il spie1ea«;ihöten«.. : Liszt ixkiet HAVE-Versenkt: ges;
genuber das lebhafteste Interesse fur die neue Dom--

Orgel nnjdegi Trg«»·gele·.·z·t ntsgd ihni eine» C o sii p o -»«s i t io n«zmfsbeborftehendeci JirbekFeier Izer »R i -«

g a— er Lied er tnf e t«, deren Ehrecuiiitglied der ist,-
überreichtzz - « . . .

.--.«—·-««Aus Wesenbera berichtet das örtlichei
Woshenhlatt vdn einem dedarierlichen U,n»fall, der;
sitt) nnlringft daelbst zugetcagen«ha·t» Zwei Geschwisteysj
Söhne »eines Hrn v H» der Eine« 6 Jahre, der
Andere 2 Jahre« alt, wurden jvxihrend der Abwesen-
heit des Vaters von-der« Dienstcnagd in dessen Zim-
merkgelassen und fanden-Hans dem Arbeittische in·
einemspfxabakskästcheixz einen geladeneri Rev olvers
mit welchen; der Aeltere zu spielen begann. Dabej
entlnd sich die«Wa«ffe, die Kugel fuhr dem Jüngerei
ins Auge und · blieb in der Knoöhengegend stecken.
Das Kind ist zur ärztilichens Behandlung hierher
nach Dorpat gebracht worden. . ·. , - -

—- Aus Groß - Ltutz schreibt man der Lib. »F.
unter Anderen« Ein sieltenes Vorkommnis; kann ih
Jhiien airä der »2»l.icsz’sk;hest» Gegend knittheilem De

sM ä use habekfiic diesen! Winter große"Verrvi-
stungen in den Obst giirte n angerichtet, indem Te
die —Obskb-äkrin"e— versagten; es« sind Obstbäume, die
schoissdreis nnd triebe-Zoll« im Dnrchmesser haben,
abgenagt gefunden worden. «· « i . ;

Er d b e b en. . Man schreibt dem »Dami-
Cor1:.« ans Nr) m, 9.» d.- Verschiedene Blätter
lieben behckuptehses hätten sich in derA e t,n ai s ch en«
Zszdii e « mehre neue Krater gebildet; Das «ist eine«
Uebertreisiittngxs EDaqegett stkht es fest, daß die« Ne-
benöraterbei Nicolosisich in voller Thätig1eit- besick
den. Sie speien mächtige «Flaknxxeensgarben» ais»
Ader »ein neuer LavcuAusvwiirs ist» i1icht» wiederzu-
fo»lgt., » Jnsplge der«

» aiidaueriideir YErd"-"Oscill»aiiöneii·heitrsch«t««iiriNicokfosi,"tnehr til-erstickt) in Mascalncta"enn- p ikuvsschskcihiichc i Pmikz gdse Land-teure can-Hm .-
größtenzTheilsx in.Baracken, ummichtkins ihren stark,
lädirtcn Lebens-enge«- rexfchücktsstkekk werden» »Mirdie» Vitleudöizser»-Punto,szniid»Treniestier,i haben unter»den· jjxihcflkexiden EJLSfJYHBeiI ·"schw»er’ zu·»«leideii. Bei·
Inn« Leywddkrhalb "Nicokdsi, verspürte Tnan giksterti
freies-sinkt ciccentniktisj Skößkkdeisens Extenfiottxsoresabmsebr «— gksekszingkijzeweseus ssäin smiißsxdåm in : Catmix —-

ItsNichts kdevenk leerte-sitt; »Ist de: gesamten»
HEFT-Zone herrscht« seit acht Tagen ein grauenhaftes

Uiiwetten »Orkane und wolknibriichartisxe Nieder-sihläge wechseln mit starke: Hagelschaiierii ab. Jn-zwiscdheii Prols. Oilifestrtt dass: tpbserfritaklitiiiizgkeifuin esn » n ieg )eriixi1 owei er— ig ge e
,· a

wenigsteiis die wichtigste« Pnncte eine Station be-
sitzeik Nnr beLNicolosi besteht leider eine solchekioch nicht. Dis« Elend innre-oder bcstroffenen Be-bölkeriiiia spottet jeder Beschreibung. Dieselbe ist aus-schließlich ans die« fluie Privathilse angewiesen.Professor Silvestri prophezeitnachwie v o r eine g r osz e E rsupti.oii. -——«Wah-reiid ins Sicilieki das Feuer wüthey richtet in Ober-
nnd Süd-Italien der Regen beträchtliche Ver·h»e»er,1i·n-
gen an. Mehre Flüsse. droheiiniit Ueberschweintnutkgen. Bei tsrescia nnd Ferrara befürchtet inan keinen«Daminbriicix Und das Regenwetterdanert fortlz

.--— Eingesalzeciee Holz. .Wer hätteje gedacht, daß man diese Aiisinerksainkeit dem spxöz
den Material zuwenden würde, nnd-doch ist dein so.Sie csOfkfsskZklsläßtjd gichf bericlljyteiy dagnifaixhliytiiiker ne Sardinien a - o en e, an ina le»kanmJzii iiberstreffeiide Versahirxxerkanweiidehi um das—-
ziir Herstelliing von Wagenräderii dienende-Holz VII·
dem Schwinden, Werfen uns) Reisszen zu beinah-E«-Jene Holzsti·i"cke, welche zu Wagenräderir beste-plisper-
den sollen, läßt inan vor· ihrer Bgazbeitcnig fUUI bis»acht Tagelanq in mit gewöhnlichieai . HAVE« Ufer?sättigteni Wasser erweichen nnzgerzieolz därgshllddieeksiekfVers-a ken »da«-. weder Sonnen «. E «

,

«anderehr äirßerkr Einfluß im Mindest-III CUT VTIZ Holz«
eiiiwirkin " " I «.

,

·«.- Tertiäre Men«schenspusr»en. Die—
Fußfpukektz welche im vorigen Jahre beim Bau«
des« Zeug-Hauses i» sCarson, Aiewada,- vorgefunden
imd bald dem Urmenschery bald« dessen unmittel-
baren Vorfahren zugsschkkebsn WUVDEU - ssltxd Uachdptxgenauen· Untersuchuiiqen der Herren GilberHziindRussel keineswegs« Menschenspuren ,. sondern richtenvdn seinem· ansgestorbenen faulthierartigerr Gefchopfh
dem Morothekiiim , her.- Daß weder Evens-Krallennpch »Von izu erked,»; »ese r eina ; te» a reikwuxenj einen« »«Wicheki Schlcåniiäisakhgedithüctkt Z, ; Ost. Ulchkd -.E.»IUZIFILUmrisse-s es« ii e« ewa re un ,an en. an »»dessEindrnckes zwei bis drei Zvll hpch empostquollxo ·(-

eusse D ö r Hsktszsfch efkkxqxiäijpsz 1883M 103.



TroiiipekekiChvrteu find jeder Division zwei TTOMJpeter mit Herold-Trompeten beigegeben. Alleldriebenzzeeg
nannten Personen, mit Ausnahme De; PxsviskonenOsficiere undzjder unteren »C,hatg2U eåten Schatte;haben über der Unisorrm kiberftesjrbien m» Goldseidene Schärven in den drei RslchcskeremonienmeisterVckbkämII Die sHeroldO obersteLtäbe Die Hzroldeund Ceremonienmeistee trage« S « ,"

.-

tragen ein ihren FUUTUVUEU entfpkechknbes.Cos.tum«
—— Bei jeder Division s·ind 12 Haidpserde in reichen
Gesssresszeq Tage versammeln sich alle» obengenann-
ten Personen im Kreml um 9 Uhr Morgens auf dem
Platze zwklscheu dem AgsenalSieittjicilvtsdielrltzKgserige, vor;w» aus »He sxch daufO In Jtvae ·ege en un
do» sich msolgen er» « r nung aufs e· n.

Die beiden Divisionen mit entwickelter Ironie,
wobei das ·Chevalier-Gardeckliegiment den Trompeter-
chpk und die Paukenschlager auf dem rechten, » das
Gardeäiiegiment zu Pferde dieselben auf dem lmken
Flügel hat. Die Handpserde befinden sich zu sechs aus
dem rechten Flügel« der Trompeter des» Chevalie»r-Gardeäliegiments und zu sechs auf»dem linken Flu-
gel der Trompeter des Garde-Regiments zu Pfekdes
Der spcommandirende General nimmt vor der Mitteder Fronte Stellung, vor sich zwei Senats-Sect·etcct»e,

Jzubeiden Seiten je ein» General-Ad1UkCNk-·1e M)
Oberst-Ceremonienmeister, se ein Hekold und se zweiCeremonienmeister und hinter sich vier Trompeter mit
Herolds-Trompeten. Aus Befehl des conimandirendenGenerals erheben die Herolde ihre Stabe und aus
dieses Signal entblrßen alle Anwesenden das Haupt,
die Trompeter blasen zum Sammeln und ein Secre-
tär verliest, ohne vom Pferde zu steigen, eine Kund-
gebung folgenden Inhalts: «

. »Der Allerdurchlauchtigsttz Allererhabenste Große
Herr und Kaiser Alexander Alexandrowitsch hat den
von Seinen Ahnen ererbten Thron des russisclsen
Reiches und die mit diesem untrennbar verbundenen
Throne des Zarthums Polen und des Großfürstemthunis Finnland besteigend, dem Beispiele Seiner
gottesfürchtigen Ahnen folgend, zu besehlen geruht:Die» allerheiligste Krönung St. Kais., Majestat und
die hlg. Salbung, hat unter Gottes Beistand am —-

Mai stattzufinden und soll an dieser heiligen Hand-
lung auch Seine Gemahlin, die hohe Herrin und
Kaiserin Maria Feodorowna Theil haben. Von die-sem seierlichen Act wird hiemit allen treuen Unter-
thanen zu wissen gegeben, damit sie an jenem ersehn-ten Tage ihre inbrünstigen Gebete -zum Könige aller
Könige emporsendem Er möge in Seiner reiche1i
Gnade die Regierung Si. Majeftät segnen und Friede
und Ruhe sestigen zu Seinem Heiligen Ruhme und
zum unerschiitterlirhen Wohlergehen und Gedeihendes Reiches(

· Nach Verlesung dieser Kundgebnng vertheilen die
Herolde gedruckte Exemplare derselben an das Volk,

, während der Trompeterchor die Viational-Hhmne, »Gottsei des Kaisers Schutz-«, intonirtx
. Darauf begiebt sich der Zug dank) das Spasski-
Thvr aus den Rothen Platz zum Denkmale des Für-sten Pofharski iind Minin in folgender Ordnung:

" l) Vier Handpferde für die Ceressionienmeisterz
Z) zwei Handpferde für die Heroldez Z) vie! fUk VI?obersten Cereenonieiimeisten für jeden se zwei ; 4«) ziveifür die conimandirenden Generalez s) Die» Divisiondes Chevalier-GJrde-Regiments Masestat im
Zuge, voran die beiden Trompeterchore »und die Pau-
keiischlägers 6) zwei Herold»e, voran svier Trompeter
mit Herold-Tromi«eten; 7) vier Ceremonienmeistetz se
zwei in einer Reihe; s) zwei obersten- CeremoniemMeister; 9) der commandirende General; W) zwei Ge-neral-Adjutanten; II) zwei Secretare; 12)» eine» Di-
vision des Leibgarde-Regimeiits zu Pferde M ZUgEtL

Auf dem Platze ordnet sich der ganze Zug von
Neuem, die Kundgebung wird verlesen und an das
Volk vertheilt. Daraus theilt der comniandirendeGeneral den Zug in zwei AbtheiIUUgclR dlc eine —

bestehend aus einem General-Adjutanten, einem ober-
sten Ceremvnienmeister, zwei Ceremonienmeisterw
einem Herold, einem Secretär und— zwei— Escadronen
des Chevalier-Garde-Regiments Jh. Majestät mit dem
Tronipeterchor sofvie den Paukenschlägern und mit
sechs Handpserdem die andere —- aus denselben Per-sonen, aber jiingerer Cbargen und zwei- Escadronen
des» Leibgarde-Regiments zu Pferde mit« dein Trom-

« pfetegchor und denJPciukenschlägern uiidjsechs Hand-p er en.
Der eommandirende General giebt den kbeiden

Abtheilungen die Plätze an, auf welche sie sich zu be-
geben haben, und entfernt sich dann selbst.

Jede Abtheilung setzt sich dann in folgender Ord-
nung in Bewegung: 1) sechs Handpserde; L) die
erste Escadron i..im«—?Zuge, der Trompeterchor und der
Paukenschläger voran; 3)’·’ein Herold, voran zweiTronipeter mit Herold-Trompeten: 4) zwei -Ceremo-
nienmeisterz 5) ein oberster Ceremonienmeifterk 6)
derrommandirende General-Adjutant; 7i ein Senats-
Skctetätz 8) die zweiteiEseadron ini«-«Zuge.Beim Eintreffen des Zuges auf dem bestimmtenVIOBE Nehmen beide Escadronen Fronte-Stellung, dieTrompeter und Paukenschläger aus dem rechten Flü-gel, drei Handpserde rechts von den Trompetern unddrei links von der Escadron Der eominandirendeGeneraliAdjutant nimmt in der Mitte vor der FronteStellung, yor sich die Secketäre uudsHeko1de, auf de:rechte« Selke sit! Oberster Ceremonieniiieiften aus derlinken zwei Ceremonienmeister und hinter sich zweiTrompeter mit den Herold-Trompete.

Auf Befehl des commandirenden GeneraliAdjutansten erfolgt die Verlesungder Kundgebung und Ver-theilung derselben an das Voll und»zwak von dex
ersten Abtheilung aus folgenden Vlatzem an demWarwarski-, Jljin- und Wladimir-Thoren, aus demPlatze des Großen Theaters, ain Woskressenski-Troizki-und BorowizkiThorez von der zweiten Abthei-lung: Am Fischmarktq aus dem Bolotna-Platze, beim
Kalugckschen und Sserpuchowschen Thore und bei
der Krassnocholmschen Brücke. «

Am folgenden Tage, um 9 Uhr Morgens ver-
ssmmeln sieh beide Abtheilungen wieder im Kreml
Mf dem Platze zwischen dem Arsenal und der Ka-åzkue uudpegkveu sich zusammen auf» den FiiotheuW« FVD sie sich auf Befehl des commandirenden.Gene-ITkAVMtanten wiedexåtheilenlund zwar begeben sichtV« E T st ekAbtheilung : aufsden Markt auf der To-HAVE; IUFU JausaschenxZPokroivskiz NijassiiizkbundEs« NVZVEU Thore, aus den jPlatz .,,Johannis desEljlfeks Und aiif das Woronzoivssche Feld bei derIsts-KIND« die· z w e it e Abtheilung i« zur Stein-

Vkückei zUM Arbat’fchen, Nikita-, Twefschen und Pe-«2!k-T!)Dt·s Und zum Zlioihvestwenski-Kn-stek.
T »Am dritten Tage, die e r st e Abtheilung : zu dert;iumph-Psorte, zum Karetnrkshhakz zum Ssamsp
e, zum SsucharewsThurnn ans den Rasguljai undTUI VEU Dsukschen Markt; die zweite Abtheilung :

aus den Subhw-Platz, den Ssmolenskischen Markt
und den Kudrinsk-Platz.

Wahrend die Abtheilungen sich von einem Platzezum anderen begeben, spielen die Musikchöre MärscheUm den» Weg anzugeben, reiten den Abtheilungen
voran ein Oberossicier und zwei untere Ehargen der
Moskauer Gensdarmerie-Division .

Die ausländischen Botschafter und Gesandten
werden vom Tage der Krönung durch Ceremonien-
Meister mKenntnis; gelegt, welche sich in goldenen
GalivEquipagen zu ihnen begeben, die Geschästs-trager durch den Director der Expedition für Cerc-
monial-Angelegenheiten.

· Sommer-Theater.
Die diesjährige Theater - Saison,« die bekanntlich

vorzugsweise die Oper pflegen soll, wurde mit dem,unserem Publikum wohlbekannten ,,Tr o ubadour« er-
offnet. Läßt sich auch nach einer Ausführung
noch kein endgiltiges Urtheil über unsere diesjährigen
Opernkräfte fällen, so berechtigt uns doch schon »

die
gestrige Leistung zu den besten Hoffnungen. Denn
wenn bereits eine erste Ausführung, die gleichsam
noch vom Reisestaub umhüllt und vom Getöse der
Eisenbahnsahrt nmtönt zu sein pflegt, so vorzüglich
von Statten geht-, wie die gestrige —- welch hohe
Kunstgenüsse dürfen wir uns da nicht späterhin,
wenn erst Alles ins rechte Geleis gekommen, ver-
sprechen !

·«

Der ,,Troubadour«, der in voriger Saison mehre
Mal zur Ausführung kam —- was gestern wohl mit
ein Grund für die Leere des Hauses war —- ging
in theilweise .neuer Besetzung der Hauptrollen in
Szene. Jn der Rolle der Leonore führte sich
Frl Gr im m i n g e r bei uns ein und zwar in
so günstiger Weise, daß wir, was den gesanglichen
Theil ihrer Leistung betrifft, in ihr mit Bestimmtheit den
ersten Sternan unserem Opernhimmel zu erblicken glau-
ben Man wird nicht oft aufeiner ProvinziabBühne eine
so vorzügliche Sängerin, wie Frl Grimminger,· zu hö-
ren Gelegenheit haben. Eine überaus«umfangreiche,
in allen Registern vorzüglich ausgeglichene Stimme,
die mit einem tief - gesättigten, üppigen Timbre den
ungebrochenen Schmelz der Jugend vereinigt, eine
vorzügliche Schulnng, die sich ganz besonders in dem
künstlerischen crescendo und Decrescendo offenbart,
wobei die geschätzte Primadonna in gleicher Weise
durch ihr bauchig zartes Piano und wohllautendes,
leidenschaftlich dramatisches Foste glänzt ——· das
sind Eigenschaften, die Frl Grimminger in hohem
Grade eigen find. Dazu kommt noch eine bis auf
die etwas verwischten Staccatis und einige nicht
ganz, gelungene Läuser geschickt zur Geltung gebrachte-
Coloratun die mit graziöser Leichtigkeit in den
schwierigsten Figuren dahinperlte Jedenfalls scheintuns das Gebiet, auf dem uns Frl. Grimminger die
arößten Kunstgenüsse bereiten wird, nicht so sehr das
des colorirten, wie das des dramatischen Gesanges
zu sein. Was die schauspielerische Seite der Lei-
stung anbetrifft, so befriedigte Frl Grimminger auch
in dieser Beziehung durchweg, wenn auch das Spiel
am Kerkerthore unter dem Fenster Manrieo’s drama-
tisch« bewegter hätte sein können. Uebrigens bietet!
die Nolle der Leonore wenig Gelegenheit zur Ent-
faltung einer schanspielerischen Leistung. Wir wzpllen
daher die geschätzte Sängerin erst in den Riöllen
der Margaretha und Elisabeth (Tannhäuser) sehen,
ehe wir uns nach dieser Richtung hin ein Urtheil
bilden.

Den Manrico sang Herr G ro be mit verschie-
denem Erfolge. Jn den Partien, die Kraft und
Ausgiebigkeit der Stimme verlangen, klang der Tenor
des Sängers voll und wohllautend — wir erinern nur
an das hohe C im dritten Aete, das Herr Grobe mit
der Bruststimme nahm und vorzüglich zur Geltung
brachte. Doch im Piano, ja selbst schon im Mezzo-
Forte, war die Tonbildung gepreßt nnd der Klang
der Stimme ein unschöner. Jn Folge dessenkver-
fiel u. A. das poesievolle Ständchen das der Tr ou-
badour hinter der Scene singt: ,».Einsam steh ich«
vollständig, wozu· freilich auch ein gut Theil Jdie
hölzernen Töne des verstimmten Vianinos, dessen
Aeeompagiiementdie Harsenbegleitung ersetzen sollte,
beitragen. Was die schauspielerische Leistung des
Herrn Gkobö betrifft, so ist er eben — ein Tenor.
Auch hatte Herr Grobey besonders in den ersten
Arten, zu wenig Sorgfalt auf sein Exterieur verwandt.
Man konnte in ihm alles Andere, nur nicht einen
liebeglühenden Troubadour erblicken, für den sich
Leonore mit Freuden den Tod. giebt.

Frau M a tz e n·a u e r -und Herr Wild wiesen
gleich vorzügliche Leistungen, wie im Vorjahre auf.
Dasselbe gilt von den übrigen Darstellenden

Ueber den Eh o r , der in dieser Oper äußerst
wenig zu thun hat, enthalten wir uns vorläufig eines
endgiltigen Urtheils. Mit dem Wenigen, das er zu
leisten hatte, fand er sich brav ab. Ueberhaupt zeich-
nete sich die ganze Ausführung durch ein vorzügliches,
sicheres Ensemble aus, dank der umsichtigen Leitung
des Herrn G i l l e, der über eine Ruhe und Sicher-
heit im Dirigiren gebietet, wieman sie sonst nur bei
alten Praktikern findet. Er dirigirte nach einem
Clavier-s2luszuge. Das O r ch S st e? W« VUkchWEg
sicher einstndirt und besriedigte weit mehr als das
vorjährige. Möge es ferner« halten, Was es gestern
versprochen! Die R e gi e war eine durchweg sichere,
wenn man von der peinlichen Pause, DE? DUkch das
Vekzögerte Niederfallen des Vorhanges am Schlusse
des ersten Actes entstand, absieht. Kein Wunder, daß
Graf Luna die Burg Castellor eroberte,»denn wie bau-
fällig mußte die Feste « sein, wenn in demarmlich ausge-
statteten Burggemach der Thürrahmen sikll so gelockert
hatte, daß er auf den hinter der Thur stehenden
»Pytvphvk«, der dem gesammten Publicum offenher-
zig zeigte, wie man den Feuerscheitl Vpxl Scheiterhau-
fen durch bengalische Flammen imitirt, zu stürzen
drohte. s.

Tod teiili se.
Frau Alide Wa e b e r, ;geb. Eichholz, f am

28. April iii Moskau.
Friedrich F a l t i n, f am 27. APTU in Hei-

delberg.
Fri. Eleonore Henriette G r a v e, f im 69.

Lebensjahre am 28. April inRiga
Frau Anna J en tsch, geb. Dies, f im 89.

Lebensjahre am 30. April in Riga.
WirkL Staatsrath Dr. Carl v. S p ö r e r, f

am I. Mai in St. Petersburg
Eduard Fritz S e e g e, f am l. Mai in St.

Petersburg
Philipp N e r k i n g aus Si. Petersburg, f

um den l. Mai in Mainz
Frau Maria Oberthür, f am 2. Mai in

Si. Petersburg
Ehrenbürger Carl Friedrich Ariidt, f im 84.

Lebensjahre am 4. Mai in Dorpat. -

Lakeien
Nachdem am Dinstag-Abend die Ueberführung

der irdischen Hülle des verewigten Profess ors
F l o r aus dem Sterbehause in die Universität-Kirche
erfolgt war, fand am» gestrigen Nachmittage unter
großerBetheiligung des akademischen Lehrkörpers der
Studirenden und vieler« Freunde und Bekannten des
Verewigten das feierliche Begräbnis; auf dem St.
Johannis-Friedhofe Statt. Nach Vollziehung der
Funeralien hielt hier der College des Verstorbenen,
Professor Arthur v. Oettingen, demselben in tief be-
wegten Worten einen Nachruf, der ebenso den persön-
lichen Gefühlen des Redners, wie den Empfindungen
Ausdruck gab, die Jeder als die seinen erkennen mußte,
der den Hingeschiedenen nach seinem wahrkn Werthe
zu schätzen die Möglichkeit gehabt hatte. Der Gesang
des »Wenn Einer unsrer Brüder« &c. schloß in ge-
wohnter Weise die ernste Feier. -

Abermals hat ein »b e·d e u t e n des S ch a -

d e nf e u e r die Thätigkeit der Freiwilligen Feuer-
wehr durch mehre Stunden beansprucht Am gestrigen
Nachmittage, bald nach halb funf Uhr, ward dieselbe
in den dritten Stadttheil gerufen, wo in der Jama-
schen Straße in einem im Hofe belegenen Nebenge-
bäude des unter Nr. 11 belegenen LulikschenHauses
Feuer ausgebrochen war. Die Situation ließ sich
von Anbeginn sehr bedenklich an- Denn in» der-Ecke,
in welcher das Feuer ausbrach, stießen drei verschie-
dene Grundstücke theils mit Remisen, theils mit hol-zernen Zäunen aneinander und fand so·das Feuerso-gleich bei seinem Beginne nach verschiedenen Seiten
hin Verbreitung. Dazu wehte ein ziemlich lebhafter
Luftzug der die-Gluth fortdauernd anfachte und bin-
nen kürzester Zeit das an der Straße belegeue drei-
siöckige hölzerne Wohnhaus des Lulik und durch dieses
auch das nebenan, unter Nr. 7 belegeue Wohnhaus
des Sammel in Brand schief. Es» war ein ausge-
dehntes Flammeiimeer, dessen Beivaltigung der Feuer-
wehr nur durch die äußersten Anstrengungeu mogliih
ward· Zwar die zum Grundstücke der rnssischen Georgi-
Kirche hin belegenen Remisen wurden binnen Kurzem
abgelöscht aber um so heftiger wüthete dasFeuer in dem
gut gebauten Lulikschen Wohngebäude, welches. beson-
ders nach« der unter dem Winde gelegenen Seite hin,
eine furchtbare Gluth ausströmte, die« die Annäherung
fast unmöglich machte. Trotzdem harrten die braven
Feuerwehr-Mannschaften wacker aus, selbst als die
Meldung einlief, es sei auch in der - Allee-Straße
Feuer ausgebrochen und ein Theil der Manuschaft
dahin"abrückte. Die hier durch Flugfeuer zum Aus-
bruch gekommenen Flammen konnten jedoch raich ge-
löscht werden und endlich gelang es, auch an der ur-
sprünglichen Brandstätte dem weiteren Wüthen des
Feuers ein Ziel zu setzen. Ebenso war es möglich
gewesen, zwei gegenüber belegeue hölzerne Wohn-
häuser durch unausgesetztes Unterwasserhalten genügend
zu schützen, so daß gegen halb sieben Uhr Abends die
Hauvtarbeit derFeuerwehr als geschehen anzusehen war.
Leider war es derBergungmannschafhtrotz allerWachs
samkeit; bei den von allen Seiten offenen Zugängen
zur Brandstätte, nicht immer möglich, die zum Theil
geborgene Habe der vom Feuer Geschädigten vor den
diebischen Händen des auf allen Seiten schwärmen-

den Gesindels zu schützen —- Das vom Feuer ver-
nichtete Jmmobil des Lulik war von der Russischen
Feuer - Versicherung - Gesellschaft auf 3920 Rbl. ge-
schätzh aber nur für 3300 Rbl versichert, die Im?
mobilien des Sammet waren bei der CommerzFeuev
versicherung - Gesellschaft für 5300 Rbl. versichert.

-Wir bemerken noch, daß das auf der Brandstätie
umlaufende Gerede, es seien- zwei« Kinder in den
Flammen verunglückt, wie auch das Gerücht, es habe zu
Beginn des Brandes eine Gasexplosion stattgefun-
den, sich als völlig grundlos erwiesen haben. -——a -—.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Die Ihnen von einer, mir unbekannten Seite

ziigegangene Mittheilung über das am 22. April
vorgefallene Schadenfeuer auf dem von mir arten-
dirten Stadtgute Sotaga« veranlaßt mich zu folgen-
der Zurechtstellung Wahr ist» es, daß eine meiner
Futterscheunen abermals niedergebrannt ist, wahr
auch, daß» sieh dieses blos durch böswillige Brandstif-
tung erklaren läßt, und ebenfalls wahr, daß der dort» be-
findliche Strohvorrath nicht versichert war. Als un—-
richtig muß ich »die Auffassung und Schilderung
der daraus für mich entstandenen Situation bezeich-nen, denn· der durch das Jiiederbrennen des Gebäu-
des Vetntlnchte Schaden ist durch die Asfecuranz so
ziemlich gedeckt und was deii Verlust an Stroh an-
belangt, so bin ich dadurch diesmal in keine schwierige
Lage verfetzh da mir außer dem zu Grunde gegan-
genen noch genügende Strohvorräthe übrig geblieben
sind« Angenehm sind allerdings solche Zustände, wie
die nUgellbIkch herrschenden, nicht, wo man jeden
Augenblick durch Feuersgefahr alarmirt werden kann;
sie sind vor Allem fiir die Allgemeinheit beklagenss
Werth, ich persönlich aber habe diesmal keine sp
empfindliche Einbuße erlitten, daß ich den Beistandfksllndlkchek Nachbarenjanzunehmen genökhlgk»wak·e-
wie spcchet mir übrigens im vorigen Juki« M WI-
chem Maße angeboten wurde.

ll"
. tun vo. Hochach sg Ch.Krogh. .

Die Monate· März und April haben an Liebes -

gaben fü r’s Sie ch enh a us EMSMASEUT Jähts

liche Beiträge 20 R. Einmalige Gaben 6 R. und
außerdem noch: Von N. N. 1 dicke ParchenvDecke
Und 6 Paar Messer; von Frl. R. 1 Pfd. Theez von
Frau v. L. 1 Matratze 6 Ohrkissen und verschiedene
Gummi-Apparate; von Baronin v. Bruiningk l seidene
Decke und 3 R. zu Ostern; von Fu Westberg Z»
Paar neue L-:cken, ZneueKissenbiirem 2 Pfd. Strick-
baumwolle; von Dombrowskh l Liespfund Mehl,
5 Pfd. schöne Butter« und Zubehör zum Kringel
Außerdem ein Korb Bier.

Herzlich dankt
« derVorstand.

»Es» In der Nacht auf den 27. April sind der
Befitzerin des Hauses Nr. 39 an de: Lang-Skkqße
aus deren Commode verschiedene Tücher im Werthe
von 40 Rbl gestohlen worden. Der Dieb hatte aus
der Wand einer Ablegekammer, deren unverschlossene
Thür ins Zimmer münden, zwei Bretter herausge-
rissen und eine Schieblade der Commode aufgesprengt

ne n c ne ils a n -

St. pktersbukg «4. Mai. Gestern langten die
Königin von Griechenland, Großfürst Koustantin
Konstantinowitsch und der Herzog Nlkolai von Leuch-
tenberg hieselbst an. —- Gestern reiste der Ober-Ecke-
monienmeister Pahlen mit der EeremoniakSection
und der Krönung-Commission nebst deren Präsiden-
ten, Richtey nach Moskau ab. ·

Htonskndy 4. Mai. Die englischen Dampser
,,Marsdinli, mit Stückgut von Hull, uud »Cler-
meist« , mit Stückgut von Newcastle, sowie der
russische Dampfer ,,A,lexander Il.« mit Südfrüchtem
sind hierselbst angekommen. Dieselben haben ost-
wärts von Hoehland mehr. oder weniger starkes
Treibeis und 17 Dampfer und 6 Segler gesehen.

Berlin, is. (3.) Mai. Die Gemahlin des Gra-
fen Peter Schuwalow ist hier eingetroffen; sie be-
giebt sich snach Paris zu ihrem an der Lungenent-
zündung erkrankten Gatten.

Waddington wurde vom Kaiser beim gestrigen
Diner in sichtlicher Weise ausgezeichnet Einen
gleich angenehmen Charakter trug der Empfang

beirnsmsürsten Bismarcb
ten, 15. (3.) Mai. Der Fürst von Monte-

negro ist Abends umzehn Uhr auf der Durchreise
nach Moskau hier eingetroffen und in der Hosburg
abgestiegen.

London, 15. (3.) Mai. Bei Lockerby, auf der
Caledonischen Eisenbahn, collidirte in der verflossenen
Nacht der von Glasgow kommende Courierzug mit
einem von Earlisle kommenden Güterzuge Sieben
Personen, darunter derLocomotiwFührer und Heizer-
des Güterzuges, sindgetödtet und niehre Passagiere
verletzt Der Personenzug ist gänzlich zertrümmert.

Paris, 15. (3.) Mai. Der »sGaulois« will wis-sen, in der am 4. Juni stattfiudenden Generalver-
sammlung der Aktionäre der SuezcanakGesellschaft
würde Seitens der Aciionäre selbst die Erbauung ei-

. eines zweiten Canals beantragt werden. Die com—-
· pagnie Pranczaise würde die Initiative dazu ergrei-

fen. Die Baukosten würden 125 Viillioneri nicht
überschreiten. E.i n Eanal würde dann für die
nach dem Jndischecr Oicean gehenden und der an-
d e r e für die von dort kommenden Schiffe dienen.

Weis, 15. (3.) Mai. Bei dem Juwelenhändler
Prestof, Gallerie Ntontpellier im Palais Rohal,
wurden gestern am hellen Tage die im Schaufenster
besindlichen Diamanten im Werthe von 40,000 Frcs.von Dieben geraubt. Ein Diener Prestos’s, der
die Diebe überrafchte, wurde ermordet. Die Uebel-
ihäter wurden bisher noch nicht ermittelt.

Der ,,Union« wird ans Rom telegraphirt: Der
Papst richtete ein energisches Schreiben an« die iri-
schen Bischöse, worin denselben die Theilnahme an

s politischen Versammlungen sowie Zeichnungen zuGunsten der irischen Nation untersagt werden und
zngleich anempfohlen wird , sich eines ehrerbieti-
gen Verhaltens gegen die Beamten der Regierung
zu befleißigem

Zocciakblrtcgrammk r
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Pttkrsbnkg, Donnerstag, 5. Mai. Se. Kais
Hob. der Großfürst Wladimir und Gemahlin sind
gestern von hier nach Moskau abgereist.

Der ,,Regierung-Anzeiger« n1eldet,« daß Geheim-
Mkh Makkvw zum Gehilfen des Justizministers er-

'nannt worden. -

Generakilldjutant Baumgarten, Praeses der Ge-
sellsehnft des Rothen Kreuzes, istdgestern gestorben.

London, Donnerstag, 17. (5«.) Mai. Jn Ballina
in Jrland sind sechs Personen verhastet worden, die
beschuldigt werden, in einem Complot zur Ermor
dung der Grundbesitzer theilgenonnnen zu habe»

Bei der Haussuchung bei Einem derselben wurde
eine Höllenmafchine vorgefunden.

Telegrszaphrsshek Coursbericht
der S"t. Pete rsbrtrger-Börse.

St. Petersburg, B. Mai. l883.
Wechselt-mirs«

London 3 Moll. AND. «; . . . 2329jzz Pf, 23a1-32 Eh»Hccmbllkg 3 « «»
- - ·

i 20474 20472 Glis«
Pclris F « .« s - - - 2513X4 252 GILHalbimpercale . . . . . . . 8,23 Eh, 8,26 Pf«» » »Fpttds- Und Actien-(Eqqtfy«
Beamten-Anleihe 1. Emission . . 224 Gib, 224I,« Pf«-Pramieiriillnlerhe 2. Emissipn

«
« 21214 Eh· 213 Pf»574 VEUTVZUEIE T· Emission . · 9584 Glis. 96 Pf.ös- Bnnisbtllete H. Emission . · 9374 Es» gzih Pf»594 Jtlscttptionen 5, Serie. . . . 9334 Gib. — Pf.Pfand» v. Rufs. BodensCredits . 13414 Gib. 134I-, Pf.Aktien der Baltischen Bahn . .

· 107 Glis. 107-J, Pf.
Berliner Börse,
de 15. . · s. « .

Wechselcvurs auf« St. ZIZZteJkFZEkTZ 188

3Monateciato. . . . . . .200 M. 30 Nchsps
3Wochen dato. . . . , .

.201 M. 90 Rchspß

Rufs. Creditbin (für 100 Rot) .
.

.
202 M. 75 Nchsps

Rllsische 1877 er Anleihe. . .

. . . 95 M. 50 Rehsps
blenden; für russische Weitre: stiu

Für die Redaction verantwortlichk
1)-.C.Mattiesen. Guid. A. Hasselblatt

W 103. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Von de: Eenfur gestattet. Dunst, den s. Mai was. Dritt« nnd Verlag von E. IN« tfieien
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« Du die Hecken studd jun Adel« Kosani ' l Der Freiwilligen Feuerwehr und
berl Baron RUtz e n, Weil. Ewald , Czzjkgkglssxfaktg i den Herren staunenden, die beim - l · rKasp a r» Johann Zale« s k i« » »

»—·«l « , gestrige-n sohadenkeuer mir die Lei- « « g ekgche »AUE- die es angeht, fiel) » Z
Dcmcltllls Von BanMgc! l? l: e n PUh 111-usw, Mai( f· «» l ter Zum Pensteiszhinauk reichte-n und «; Freitag, den s, Mai, Ahnung« Ziel) esægltexx 111 Zahlungen an "
und pharm Alfred Mal» k a u . "«·—'·"'-'—-··-s--faab s Tät-111 T? der grnsksten lPkefahr geriet· s« meins-Vorstellung Nr. L: »Mir! der , Hofgerichts AdktzsociätecrclnSdegiHertn
.

«. «.

- . . ~ I ia n, sa elO me , « «, «
«

-
.

m Dorpqt spucht anzutreffen sind, Waneniuise nattlejcitesh linlljakests i o
g - me« F nszckloßdeiklonålsoniitilcskäle II? DE; wenden zu wolleiy der di« esskk

lv werden dieselben» von Einen: Kerl« la mUUsiku koorist " ;
- splkhe NWUUUSEU IN Meinem «

serlicheii Univeriitatsgerichte unter Eeski keekeg jäkzpnjze »,,,,pe,i- etendatudz - S - « Beipehaltung sämmtlicher Musik der-Oper « am« z« eVledVeO
Androhung der· Exmatriciilatidn des— «. —...——- l siWllhelm TM« VVU Rollknks s Y Yqkqn Engekhawr
niittelst aufgefordert, sich binnen a l gknfan—————ghalb8 »Uhr· i ·

,
.

14 Tage« a dato dieser Behörde -

«

Vokskellxg z« Uzachezh »
ehk

»
» « l ert- esiichNjoiesex Vprstelq E« a l;

Qui-F den 2. Essai 1883.
N

Mulkcasp ANDRE— s Stettin dtelggEli-III: eszkch ldmalitilidteekdkeercrk · la a et.
erkor: ’. von Wahl. I äiteinäng laulu- ja muusiku xnänguga »

··

Vereins qestattet
«

wünscht tut· die somcnerkefe '

9LLLEF-kszSect-:—F.—EgHberg. 5 WAETUTET V- A— Wvlffi järele eestis- l spsckhtjggksgsghäjt «·"·""««·" « ·-··· sz·-——·—————- » Isvsletskerstsllii Gen. oft: SZHUHIZIZ
Die Herren stu(l(l. med. Nahums kaum) Fzslsekbekgs · »

Ei» s empfängt C. Mattiesecks Buehdtn d:

Go[ d U Und phaknx - sgjnsjad ; 1 kubsa
St ·

- .» , Da 25 k » - « SIICCIIIICIIIGII unter Zusicherung In Grosskcamby ist zu usklnietlisth Zu · I
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Zsxoktiiekunåszkz z« Veklaukhakesh Der auf allcksliier gangbare natürliche .sz, Hszszxjzsko F Tritt-kein, französlsche

sonstige« Bedingungen» können in kkzsohszszeklllzzigglzagggE Mk- «« -

«« sulllmll · Tgsrd Rachs « Cancellel kluge-sehe« ZEISS« Mk! HIIITIIJTSSSIDSU II! kllkzsstsk s Z·»F
er en. j Zeit: aus . ·

. E
Dort-at, Rathhaus am 2. Mai ·1883. —sz»·,»-sp»» Ä« w· MUSIUZO ·· ; lMJFJllldfjfltltlnxjesillxltiiilltslfulsfetiis· aymfnpk

N» M AiiOmsgdstikgi: ·

- i ·Dei«M·- » .- » xixs··« Fkltcesstritkjlsdssgicslggcskzzkås· ,

-

.. reise e« er sind verschiedene Au« 14 Tag; ein, Numj «.-s mer. Preis viertelsährlich -
M. i,25. ,Jeihkl·cl -

"«« «· « - «« ·· Z« J« O— »· Gb e I . Rsckslteriittlikctrllern mit Tlolletlern i'-"—«««-·-- s»( ·· —— Fetrocknfitzk aqemiise « ,
2 Pfejlsks jgggj « -h · m· -

nnd Handarbeiteiy enthab » « » · Hi! l, CHORUS— c VI«
ils-VIII)El! Vtkllxllllfzn aåätivgxlllzekg teeiid gexgeiti 2030 Abb»ilsdiin- l o
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xingehende Jßskfexssks Hjssps «.Pfg-J· die«vsorpuizeilr.

v .0 szszf «-··:«-.

auf die zNeuekDörptfches Zeitungkbtperdens zu jeder
Zeit entge»enqeziek2segsm-eo2.sx- ":-Ti.. .-J.k-s«:«3-· L; » «» pas. «»

«--———-——--—-—--«·.—-.——--«——«—-—:—--——-- e«diese! lllompnnt und die Greci-Men-
sindsiaet den Wnchentngen;sgeöffnet-J;?«- V«

« sekVreemitcgq sgsrsvoiispszbikznkfjllktr J!«ie"iextkwikksqgisvpa»xs Zeig okzsnzir.:s,-i-;·

YZZJFZiLLZ ZskrpkixaxgiiksiiiiesAnsehn-womit wesen-runde
Nach Masse. . ;nunikkiick »: » Kxöeimg--k.nda»;imn1-V«f4geichstenzzAzljendorf;»Yrand3.».sz-V1zg,a:z;ukd,« disk« · W;Kronungz

,
St» Pet ex? b arg; »··»to»nunH-Fgjte» As « ·» »

Personal - Nachrichten. Togeschronckn M H tu: » beider«
iammlung Drei: Von« der städtiichen Bank. II psiu s,«;«...·

seien-s« Post, Spieler-sinken. seecsxsgxssxsk
Dazs Allerpöchft HftzönnngkcseitewyjghzzlsplllHsndelsz
u. Börfei1-N»achx1chten. V »» g ,"

««

«F-e-iiuetonjs Atchjioiogifehes aus. Grönlandx Die Ex-
öffnmigjeieci ver: HVgieine-Ausftellung-. - iM a tiati gsf aitt g eHe.

r : e » Vennschek:Tagskslieticht:.-:e» :

« » " «— - « «idei·k-eiss«(«lsxj79egi 1883;
Die neueste Note der« szpxenßxjfch«en« Rejieskllilg

au die Cueie wirdxjtzskikeitek,lebhaftHitzeqtict,Heer-or
noch der Jnhaltsdeisselben bekannt« gehenden» Was
darüber« in clerlcalen rheinischetr Blättern --.-—,— die;
» Geomanten« ist diesmal seltsamerWeiseF sübergangszeii
worden«. — zn 7lesen» ifhvkann übrigens gnicht übers
raschen. Das iyons Seiten der Regierung angebotene
Zugeständnis Toll« in »der.AufhebungszderStrafanå
Drohungen gegen die rein geistlichen Handlungen
des Messelesens und» SacramentekSpeiidens bestehen;
also in der Gewährung der Forderung des· bekannten
Windihorsifschekszi«Antrages, der vor Kreisen! esrstIdaE
AbgeokdUetenhaUHY auf's Eingehendstsk szbezfchäftigte
Als Gegenleistung für dieses nicht geringfügige, bei
Seelsorgernoth und Even, lautesten Klagen des« katho-
lischen Volkes mit einem Mal« ein Ende machend«
Zugeständnis; splI tiun diesAnerkennung der Anzesisgeg
psiicht gefordert wendet; fein« ieckv.c.F0.rderung, welche
die Kirchsespatiderwärts unbedenktiihszgewährtz und« von
welch« d« Papst-see« sssssstssssssscssskekn es? »Bei-E«
kikchuchee Pxiuekp gereicht: eekxglse jutjzdfkgkgedjtstpst«'
werdenvksniies Bei. dem7gexsi·n·g«.stg1»M»sß,s YOU» AUHFUI
Weitxkeqjusfkixchiichee Seite ihätte auf Grunde dieses.
Note eine Vetständigung,»wenn. nichksübkk DIPTER-
cipietkFkagen des Verhältnisses» von-Staat
— eiiie sotche list bitte-ones Eursjsxøbsrszhsevt gute» MEDI-
1ich» — sp docheevei djeijzzxjqgkziifchj»jekxhtiigijexz"IV;stände desxSteeites ,ereleltszweedensxkönnetn «« edeln-»,

Aufnahme aber. . hat · das neneste sAetierbieten » bei«
Eint« gesunde« Osihxslslebxkhktsxksgk kEhxefks.»Zx-xück:
weifung «Dle Curie zieht sich hinter das unfaßbare,
Alles in sich begreifende.und- eben darum-ganz nichts-
sngende Wort der Yorgnnischenz Reoision der Mai-·

Aschtzehnters Jahrgang.

-gesetze«- zurück( die Regierung hat wieder einmal
»ein außerordentlich Tweitgehendes Entgegenkommerr
Jbewiesen und die« Curie spricht ihr kühles Bedauern
Haus, die geforderte geringe Gegenleistung nicht bieten
Zu Tdnnenk «Diejeniges zorganische Revision dick' Mai-
rseseheiixsz jnit " der sdie Ultramontanen zufrieden« wären,

xpüxde ins» Desse- «—etss- diesgküudcichsie Zkkndkuugss
««der ganzen Dittehenpolitischen Geseygebung bezeichnen ;-

fgivas übrige-breche, -«wan wsiircich de« Couservikeus
z»kiichtsp«stire«ht szwerth. Man hat die jüngste pteusßische
sxNote als Ultimatutn spbezetchnet Hofsentlichs ist sieFidaskrdirklisch ·u-nd- der Cnrieswäreisomitsnberlassety
Ynun sGegerrleistungen Tanizubietenxs « - — «? - - Es!

if! Ist-»Die Gespinnst-Beethovens, ewetchee we einiges:
F» List-Gen» in T London unds Birmingham; verhastet wor-

den, standen ans-W. d.- abermals vor dem Polizei-
Vrichter Ein sBow-Street Izu Lko n d«’o n; »Der— Ange-
sBerY Nsorniain ,« welcher zumsBehufe der Iden-
-»tisication durch einen der Zeugen vorgeführt wurde,-
sieht-außerordentlich leidend« aus und war-so· schwach,

daß eir sich« auf— den Arm -des Gefängnißwärters
stützen mußte. Sein Zustand-setzten! seinen Mitver-
Ijschworenen große Freude zu bereiten, sie lachten, mit

" Ausnahme Dr. Gallaghers, Alle herzlich, ais sie ihn
»so schwach sahen,- nnd riefen : »Das ist TDir recht,

Verräther; das ist die Strafe» Gottes« &c« Eine-
s Reihekvon Zeugen, die von Liverpool helrbeigeholt

a worden waren, bestätigte- die Ueberfahrt der Gefan-
Xgenen von Newport-nach dem genannten Hafen-
; platzk Dis-G a-l la g sh e r, sein Bruder Thomas
Hund Ansburgh kamen zusammen in dem Cunard-
. Dampf» ,,Parthia·« herüber. DrxGallagher fuhr
I« als SalonsPassagiey die anderen s Beiden als Zwi-
· »schendeck-Passa«giere. Alle Dreilroaren während« der
c Uebersahrt in beständigetn Verkehre. Ein Postbesame
-« ter legte die Register -Vor, ans denen hervorging-,
s daß-Dr. Gallagher Geldbeträge an mehre der« Mit-
- angesklagten mittels? Postanweisung über-sandte. . »Den

interessantesten —Theil « den-Verhandlungen sbildete Tie-
". doseh das Verhör der Sachverständigen, Uweiche Tvokr
»dem« Angeklagten Wshtt esh e a d, dein Birming-

·s«hamer« Nitroglycersin -Fabrikanten,« einem scharisen
sjKreutzverhör unterworfen-wurden. Whitehead sprach
»die Zeugen dabeistets nur mit dem desspectirlichen
I:;-,,Mister« statt des üblichens,,Sir« an und— legtegseispine

stviirklstch Überraschende Kenntniß wissenschaftlicher, Saus
sdienyemtsche Zusammenseszungu-nd« Erzeugung« von
"«Sprengstoffen Bezug habenderseDetatls an den Tag.
»Den ersten SachverstättdtgenjOberst iVivtansMiiijeni

-« die, RegiersunkFJnspector für Explostvstoffcz trieb er
so in 4En«ge,«daß dieser erklärte,- kein Chemiker

« von· Fach zu sein und von Explosivstossen nur so
vie1kzu-.verstehen,- um— seine Psiichteii salskissnspector

· ersiilleniszujx können. sAlsI derzweite Sachverständige
--«· .:,-« «

· «; · kpirxks

svortrah Mr. IDoiieghan,« Assistent im chemischen La-
chorakorium Dr. Duprcks ,

spsagte Whitehead zum«
Richter: »Entschuldigen Sie, Sir Jughan, allein
diesEiVMaiiU hat die-Bibel nicht"geküßt, er hat nur

sdarbns gerochenx Es« wäre gut, ihn. nochmals ein-
"zuschtio"ören."« « Dies geschah auch. Whitehead zeigte
scisichkauch diesem Chemiker «von-Fa-ch- gegenüber als· ·

einiden Stoff so beherrschender Prüsung·-Commissar,
daßsxsdie Vorladiing Drjs Dank« - selbst beschlossen·
wirkt-e, um Whttehead Rede und Antwort zu stehen,-

sderjf anscheinend behaupten will, daßsder von Yihms er:-
zeugte -,,Stoff« nirht « N i ts r o g lsy cse r i n «, sondern
seinksanderer unschuldigerOandelsartikel war; Inter-
essajtt war ssauch die Aussage einesiTGepcickbeamten

cim Bahnhofe verkennen-Sense» it: London, vie
:- durch« einige-Tage ins? der« größten Gefahr schwebte.
ANY. März übergaben« ihm Dr. Gallagher und, s

spWilssonUein «60 Pfund schweres GepäckftückEzur Aufs.s beivsahrungsmit der Weisung, es kühl zu halten und·
vorsichtig« zu behcindelnsda es lkicht zerbrechliche can-
dirtse Sachen enthalte. Die Weisung wurde glücks
licher Weise befolgt -.-—·- das Gepäckstüct war mit

· Nitroglhcerin gefüllst ! -Whitehead" ßwünschtes einige
Pfund imOGerischtssaal zu haben, um damit zu ex-
perimentirem -,,es- würde-«« mir dann Niemand sagen
könnenkdaßs es Nitroglycerin gewesen« —«——-- eine Be-
merkung, die ihres Doppelsinnes wegen große erhei-
terkeit erregte. «————, Die "Ver-handlu-kigdgwiirde soertagh

HJn Frankreich hat sder neue-Präsident« der Bud-
getspeConimission der ikDeputirtenkaaimer, S a d i
C a· r n o t, sdie erste Sitzung« derselben mit einer

sLliingerenkRede eröffnet, sin Ewelchesr Her snicht verhehlte,
Tsdaß die gegenwärtige Finanzlage eine etwas· weniger -

« igüsnsliigesseikundTdaher die BndgetssConimission für
i eine cirbeitbolle und oft« undankbare - Aufgabe

. «halien?«w"erde. -«-,,Zur gegenwärtigenStandes« sprach
Ver, ,«,haben· Unistiindex denen« »die Politik fernliegy

s Eritis-Den Finanzen-« eine mehr bedrängted Situation -ge-.
xxsfifjasfasisp und wir haben —- eine weniger brillante -Mis-

.si"on-"s"z""u erfüllen. EszDbchL wenn· wir7ii7iisere7Hilsqitellens-«
;mit-»Vorsstcht verwalten, die methodischeDurehführhtng
der Arbeiten, welche die nationale cksitherheit wund

« Prosiperitiit intereissirszem sirhergestellt und das— Budgset
. Frankreichs so vorbereitet: haben- swersdens dass-es
: seine niomentan ihm fehlende Elcisticistätwiedersindeh

F so werden. iwir unsere Aufgabe-s-ssnc«tßlieh« « erfüllt rund
das Vertrauen unserer sJCollegen gerechtfertigt habe-ne«

-ISadi-Car-not bedauerte »so-dann, daß«das außerordent-
· · licheIBudget noch michtsihabesvorgelegt werdet! kön-

nen,-bemerkte;sasuelykhiebeizk daß die träge-reine kSeni
edlen sssichtklichithsstkDskisxizkln d«.s--Bk«Dg«-t i» vie!
als möglich zu entlasten, indem man· die Mitwirkung

z, - der Privat-Industrie:zurkDurchflThrung xder großen.
: Iöfsentilichen sisrlimtens:tzkuHilfe«-r"itsie«x" — ·—- « ;

sit-sausen« In) Stier-te vermittelt- in Rigas O. Lange-is, Its«
nvneensBurygu; in Watte M. Rudolfs? Bnchhaudcz in Reval:«Vuchh.»v. Klsge
« Sie-Ihm; i« Scypetkkshukgx N. Nachweis, mifcmsche Bkückk « St; i»

. Warschqnx Reichtum; s stritt-Er, Smatorstc IN. "

AusBelgrad schreibt man der »Presse«, daß die
Tchon vor einem halben Jahre ausgesprochenen An-
Tchauungen der »Ptesse« über den politischen-Hinter-
srund des A tt e n tat s der Helene Markovi es
durch· den Verlauf des sProcesses «· bestiitigt werden.
Jn der That hat die Untersuchung klargestellh das;
mit-Ausnahme der Helene Knitschaninkwelche sieh -L

im Gesangnisse erhenktshatz keine politische Persönlich-
keit oder Partei itiUSerbien an dem Attentatss direct
oder» indirect betheiligt war; Dvchsshaben die Aus-
sagen der?beideusAngeklagten mit ziemlicherxEvidenz
ergeben, daß gewisse Personlichkeiten sserblscherljtatios
nalität in· Ungarn« wie mehre sAgentenvons Pansla- .·

vistemlsvmitss an dem Arrangement des Ylttentats
gegen den König Mitten— betheiligt waren« Wenn-ji«
auch nicht die Persönlichkeit-der .Aitentäterin, so war
dochs schon vor dem October v;- J. mehren Personen ««

in Belgrad,- darunter» auch dem EyMetrnpoliten
Michaehder Plan zum Attentate inspForm seines
Gerüchtes bekannt gewesen, doch vermochte den -be-·
züglichems romantisch ausgeputzten Versionen Niemand
einen ernsten Glauben beizumessen. Jn iBelgrad
wird vielfach-angenommen, daß König Milasn idle
zum Tdde verurtheilte Attentäterin zur Kerkerstrase
begnadigen. werde. - , · « -

- DemENewyorker ,,Herald« zufolge soll Präsident «

Arthur erklärt haben, daß, wiewohl er diesin Dich«
linverübten Morde nicht als politische- Verbrechen
anertenne, er die A n sTl .·ie f« e r u n g wen« irgend
·welchen in den Vereinigten Staaten,ansässigens Pers
soneu rnischt gewähren werde, falls er nicht die« Ver-
sicherung erhalte, daß denselben Vor einer Jan) der s
Proceß gemacht werden w.ird,.:da die Procedur -vor
drei Richternspnach seinem Ermessen dem Geiste der
englisch-en nnd amerikanischen Verfassung zuwider set. -
Der- ,,Boston Advertiseris ein amerikanisches Blatt, «

welches die intelligenten Classe-i inden Vereinigten
Sxtaaten repräsentirt, chezeichnet die gegenwärtige Lage -
des amerikanischen AuslieferungsGesetzes als gsast scanks s
"dasl«ös« und behauptet, daß, wen-ri- sTyna-n,s-Shesridan—
und Waish unter dems gegenwärtigen Auslieferung-
Vertrage nicht ausgeliefert« werdet: - können, «—"- es! »die—
Pslicht der Regt-erringen« Englands »und Americas- sei,
diesen— Vertrag zu.am-endir·en. s . .

Verrat, S. Mai. Der »Rish..». Westkkxh hkgxüßk
hoffnungvollvdie ssüngst gebrachte Mitthrislsixng.s-süber
d sise c o n f e« sssi on· edit-PMB esiw egueng im.
Le- aiischesiix ihm weht aus, dieser Mittheilung
ein Hauch aus der Zeit der vierziger Jahrsentges

- gen; di nahst-nen- erblickt stiarkin ; seinen abermaligen; Bkkgx
dasür,sps.k,,daß ernster-»« der, Masse ; der hiesigen« B,enölspk»e.- «

s sjkai»t»-»t·-3:t«a «

, Archäornnisches ones-zitternd, s? i r
Seit « dem Jahre 1878 Hhntjrpieg drxnische ·»Vegi,e,-T;

rung eine bedeutende Suinnie " dafür; Fausgeivorfens
daß von Seiten ,»wissenschaxftlichek Expeditioneu» Unter:
suchungreisen « in« Grönlastildö vekanstaltset roerdenx
Dänemark besitzt allerdings schon seit länger» nls»·«10"0"
Jahren Handels-« und «Mji"ssion"pl»ätze aus der West:

Lüste jenes Landes, von «der«Südfpi-tze.san bis IF.
NBnz indessen war bis »vor-einigen kJahren die rein
geographische Kenntniß über Grönland wägen « der
großes! Ausdehnung» spiirlichen Bevölkerung «· und«
schwierigen« Communicatison inne eine«iseh·r»niangelej
hastesz Von den« zahlreichen »F«jorde"n" ydeKMgskkskjjkg
merk, diesden äußeren Saum des Bodens durchschnei-
den, waren selbst einige bedeutendere swenig oder« gar
nicht bekannt, geschweige denndasxLand set-Hi, diese«
fchjleebedeckten Berge mit ihren non-» Gletschern ans?
gefüllten Klüfte!- ihren öde» spS.chln«-ie)tien, igkoßenu
mensehenleeren Thälern und der großen Eisdecke des
Binnenlandess Hand in Hand-mit den geologischen
Forschungen l und den Beobachtungen der Wirkungen
des Eises ging deshalb auchdie rein geographische
Arbeit, die, Ausnahme neuer, und, die Berichtigukigs
älterer. Karten. Ueberall«sist· man seht» soweit es
eben möglich, durch die- Fjorde und über Land bis
zum Binneneise vorgedrungen, hat den Yäußeren Rand
desselben zu verfolgen unddsie inächtigen Bewegun-
gen dieser scheinbetJxistccfreen Masse n; eeforlchese ge;
fucht Daneben sinds in einem früher ganz unerhör-
ten Grade Berggipfel bestiegery s gelegentlich auch
Pflanzen gesammelt und« archäologische Beobachtungen
angestellt worden. « «« · J «

« Z -

EknMitglied der sComniission zur Leitung der
sesldgesclpgeographiichen Untersuchungen H. seine, hat
D» Herze: Zeit das Reis-nat denselben, in« ven Peter»
W« schm Mkkkhsklungen veröffentlicht. . Wir-entneh-

men den; reichhaltigcn Berichte kspecsiellsisDasjeznigez »was ;

deoselhespincnrchäolcogischet Beziehung« üheri.da3.-:Lcc:1d
«» Es« ::·." v »-.s J·- "».«..«-

sifdlichr District Grönlandsks szåliulictsnehccctlrx
wird Jheknnntlich I»den" Sggus CScHgenJ und» åiiszuinenz
Folge« alszztaiesiQesterbygd der« altenScantdincrvier Ett-
gesehensssiSchvrisszder Geologe Steenstrupk hatte iinrksk
Jcrhre! 1876 bei Eis einer- sgejographisclpgeotpgtsihen Unter-·!
suschungjdifefer TGjegend seine.Hauptixufnrertsänrkeit der i
Axchäykvgie zugewandt. ··Jmsz»J»ahre. 1880 Wurde die»
Fortsetznsng dieser-Arbeit dem Peemiewixjeutencrnt der
Pier-irre Heini gübertragenissder sich nun sehr· einge-
hend« mit der« Untersuchung« derKRuinen «be«s.chäftigte.-«
unt« ühersz die« Vorgeschichte der Grönländer Aufschliisse
zu Zn«ge«,szzu· sö'rdern.·»·Trotzdem diese Arbeit durch
eignen— außergeroöhnlisch ungünstigen Sommer sehr er-
schwertswurdeghat derselbe doch mit agroßem Eifer
sichifeiner Aufgabe angenommen und nicht weniger.
als 40 Ruinengruppen soder ultscandinavische Wohn-
plätze rnit etwctsosNuinen untersuchh d, h» Aus;
gxuhungen veranstaltet: : « . ,k

Jm District von Julianehaab allein kennt man
jetzt nicht weniger als 1sz0»0 «Ruinenpl··i»itze, von denen
die größten dreißig Namen« eåthörlieni"«-»Die gewöhn-
liche Größe der Wohnhäuser der früheren Bewohner
des Landes ist 20 hie« 80 Fuß in« der Länge. von
12 bis 18 Fuß in der Breite gewesen« Abtheilum
gen scheinen die meisten »Häuser rricht gehabt zu h«-
beth und wo sich solche Uschwskfen lassen, betrug die-
Länge des Hauses gewöhnlich 50 Fuß« während die
Breite auch« hier »nur 12»bi8»18··»FUß ausmachtez
Beittshinwegräucnen derSteine fand tnscn aus dein»
ursprünglichen Fußboden-»unter Holzkohlen Reste von—-
eisernen Nägeln, die Jedenfalls» von den zerstörten
Dächern herftammekp FNeben den T Hänsern befanden
sich sehr schmale Gebäiupes«die· nls Stxille oder Un-
terkunftplittze für das Vieh gelten können. Größen,
von einernSteirrwalle umgeht-US Pkäss sivd smch seht

shäufig osfse-nbar, zumsfxsusainmentreiben xdes Vieh; «-

sbsftklnmt«gcw9fkcl-.7 «· J! «. s U«I,»«-«

«
"" Die Entsernungzder-Ruinen-- pom Meeresufer ist, «

wenngleich durchschnittlich, entschieden Fgrdßer ciläszdie
: der· esximoisscheit Wohnhäuserj so» Idpeh imjtlllgemeinen
keine-bedeutende. JI Man Juni; bedenken« dajsgdas eigentg "
liebe» Festland xauehs ihier sssunter s Eis begraben«-liegt.

und« das; dievon dentselben hervorspringendeliHalb-
inseln aus ««

mehren szstausend Fuß« hohen, hsrhstzunzwegsamen Felsen bestehen; Ansnahmensbilde«n"einige
niedrige Partien. inkszJnn"e»rn»dex,Fjorde, darunter be-
sonders— umesssgaliko herum. kVon Kagfiarsusams

I Jgaliko-Fjor2d, wo: man -den alten BischofssitzsGarde
' wieder erkannt zu ·· haben glaubt, esbiss nach dem« Innern

des LichtenaussFjord hinüber; trifft maneinssolcheTaus niedrigen Bergen oder xsügejln mit Thälern.und"
- Landseen bestehendes, 2 bis 3 Meilen« breites-Land.

- Hier fand Holmxnach ziemlich beschwerlichenx Wande-
rungen Namen-im» Innern, die sreilih vor gerade -

100 Jahren von Aron7Aectander- besucht und be-"
schrieben worden, sind, deren Lage - aber-theilweiseganz in Vergessenheit gerathen warc Die Umgebuns
gen dieser Denkmal-er« einer Coloniq derenSchicksalwahrscheinlich in ewige Dunkelheit begrabeurbleiben
wird, werden als überaus anziehend geschildert; Nicht
allein- die Thaler; sondern auch die Hügel« sind, wennauch nicht von Bäumen, so doch »von— hohem Gehkischiibet.wachsen.- UeppigeTGrün umkrcinzt die Land-seen-

die durch schäumende Bergstrbsme mit einandervers
bundcn find. Ein» Tvrahtoollet Wasserfalk«sstkkktk9sich»
in einen solchenSee im Innern desLigtenauslvkdsQberhalb desselben liegen die wichtigsten Bitten« DMU
freundliche Umgebung« noch besonders« durch DE« AU-
vrick des mächtig» Akuriaeaseciiiawssgss sei-DIE«
wird, der das Jnnere des sjötd··stnskkweis2lkms· munt-
uuv dessen Kraft: mit« .Gretsche:ii«actgefüllt- sindi "

? Die ver des: Ausskaoukxgen gefundenen Gegen-
stiinde sind an? Museum ff« UNDER« NUMBER«

insKopenhagen zu— jlnäherer-.Unteisuchung" »und Ver·
glseiebnngsssx abgeliefert-- n) orden- - . --Steens"trnp eihat - Hauf
seinen s. weitläusisgenx Reisen« , und. besonders , szuletzt-.sim
Norden auch esliiitoisehe Aslterthümer-, namentlich« eine
große Anzahl Gräber untersuchd Weis. natürliche;
Steinhaufen« sich« sqin der-s«- Nsähex der - Häuser hättst-del!-
sind««.s" solche vorzugsweise-s- zur Anlage-»der sGrableller
benutzt -Wo solche-..sehlten; iwnkdeni die Grabkeller.
auf Anhishen iu- ieiuexx» etwas» gkößsvene Entfernung
angelegt. Bei« Nalerdlut rakuf »der i»l,llnbekannten-
Jns—el«s- befanden-« sie Tsich sogar in einerkhöhsssvvtt
640 Fuß kund nur durch einen ziemlich steilen Berg-«
stieg von den Häusern aus zugänglich— Sie sitld
davn einfach aus Mshxtssdkx Wenig« IVISTEM AUE-
gefudhteci Skbeknbtöckektlsz sinds Deckftdinenii zusammen-
gesetzt"" nnd umscbließens seinen« Engel! « REUND II!
welchern die Leiche in derjliegelin mehr oder wem·gkkfzusqmmeagaebogeversStellung Kleide-gelebt ist, aber
auch mit-rate: ausgestreckt« liegt. Häufig findet
man zweisisTodte in demselben« Grabe, mitunter
quch mehre· · . ·

J» "e»inem.Grabe, dessen innere Dimensionen 4
Fuß Länge, 2 Fuß Vkekksutld Höhe betragen, wur-
den dies Schädel von 13 Erwachsenen und. zwei Kin-
der-n gefunden. Jn einem Grabe bei Ecaluih wel-
ches Basaltltücke mit gediegenem Eisen enthielt, lag
eine Leiche in ausgestreckter Stellung, in einein akk-deren lagen zu unter-ff 2 Leichen »und darüber eine
dritte, halb aus jeder der-ersteren ruhend. Etwas
räthselhaft sind die Gräber, in« welchen, wie erwähnt,Köpfe gefnndeu"wutdeti, olzne daßszdie übrigen Knochender Zahl derselben« im Entfernteste-us entsprachen ållochmerkwürdkiger sind die seltenen· Fälle, in denen manbehutsam zugedeckte Grablammern sindet, in die au-genscheinlich niemals eine Leiche niedergelegt wordenksts Ob, NOT« Etwa: ZttsyErinnernngan einen. Vet-lchWUUVEUEUJIUfgefühkt wurden ?[«Dk«e· Von De» V»-TMMMI - UODs«1Ass6UO«U-«Gkgenst"ände, welche nian
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rung immer noch ein Zug zum alten Kaiserglauben
einpficndeti wird« Zum Schlusss heißt Es imssRlgaek
russischen Blatt« ,,T!Bir Zweifel« !Fkt·«hk, Vsß es —-

wenn in der Leakschen Bevölkerung sich wirklich ein
vollkommen gesetzcnäßiges Streben nach dem Ueber-
tritte zur rechtgläubigesi Kirche geltend macht —- kei-
nen Verläumduiigen und Dennuciationeii gelingen
wird, dasselbe zu heuimen und zu unterdrücken.«
—-- Die eingeschaltetete Prämisse dieses Satzes sieht
nun die New. Z. als »zum Rkindcsteii noch recht
zweifelhaft« an. ,,Muß schon«, schretbt das gen.
Revaler Blatt, ,,das m a s s e u w e i s e Uebettreteir
an sich immer etwas auffalleud bleiben, da es Psycho-
logisch kaum glaublich erscheint, das; sich plötzlich
gleichzeitig in« Hunderten von Gemüthersr ohne ä n -

ße r e Anregung und Lockung der spontane inner-
liche Drang nach einer Veränderung der religiösen
Bekenntnißform geltend macht, so sallen hier noch
besonders die von uns hervorgehobenen authentischeri
Umstände in’s Gewicht, welche szdie Spuren dieser
äußeren Anregungen und Lockungen deutlich errathen
lasseru Auch uns drängt sich die-Analogie mit den
Vierziger Jahren Angesichts dieser Erscheinung von
selbst auf; aber gerade diese Analogie sollte der
»Rish. Westn.«,- dem die inneren Triebfedern in je«
ner Erscheinung doch. wohl schwerlich unbekannt ge-
blieben sind, wenn er sieh auch so anstellt, für seine
Auffassung der in Rede stehenden Sachlage lieber
nicht in's Feld führen.· Wer nicht nur der eigenen
Ueberzeugung zufolge, sondern, von anderen Niotivxn
ganz zu schweigen, nur um irgend Jemandem und
sei es selbst St. Mai. dem Kaiser damit niöglicher
Weise einen Gefallen zu thun, von einer Confession
zur anderen übertritt, an dem verliert die eine ebenso
wenig, wie die andere gewinnt«

-— Die aus Livland und Oesel zur, Theilnahme
an den Krönungfeierlichkeiten be-
stimmten bäuerlichen Vertreter, fünfan
der Zahl, sollten sich, wie der ,,Balt. Wehsisrxi mel-
det, am Mittwoch den 4. Mai auf die Reise nach
Moskau begeben; die bäuerlichen Vertreter K u r-
la n d’s, zehn an der Zahl, sind schon am vorigen
Montage abgereistz " «

— Jm Jahre 1856 waren zur Zeit der K r ö -

n n n g. vom 26.-28. August die G e r i cht s -

b e hör de n im ganzen Reiche geschlossen. Die
neueste Nummer des ,,Reg."-Anz.« veröffentlicht nun
einen Allerhöchstets Befehl, wonach am Tage der
Krönung Ihrer Majestäten sowie an den beiden nach-
folgenden Tagen alle diejenigen Behörden in M o s -

ka u nnd S t. P est ersburg, bei denen Solches,
nach. demUrtheiledes Bett. Ressorts, thunlich erschet-nt,»
geschlossen bleiben sollen. . .

— Von dem stellv.Livländifchen Gouverneur ist
am 21. April c. der Pernawsche Ordnungsrichter A.
Baron S t a ä l v« H o l st e i n, seiner Bitte gemäß,
des Amtes entlassen und an dessen Stelle, nach statt-
gehabter Adelswahh der zweite Adjunct des Vernun-
schen Ordnungsgerichts, Baron» Theodor P i la r
v. P i l cha u zu Arrohof, als Pernalkscher Ordnungs-
richte: bestätigt worden. »

««

» » i
Unter Iitlloüdors ist, wie dem ·,,Balt. Wehst.« ge-

schrieben-rvird, im: vorigen Monate d a s B e r -

nau’sche«- Gezmeindw nnd Schiilhaxus
sendet-gebrannt; verninthltch ist das Feuer aus dem
fchadhaft geweseueiiSchorissteiiie ausgebrochen. Der
Gemeindelehrer soll einen Schaden von c. 700 Rbl.
stritten haben. - .

. —

«

Zins iiigq hat sich, wie die Blätter ineldeir, das
StH. Robert B ü n g n e r bereits am 2. d. Mike.
anläszlich der bevorstehenden K r ö n u n g f e i e r
nach Moskau begeben. -—,Von der S t a dt v e r -

w a l t u n g sind mit Bezug auf die-v Krönungfeier
zwei Publicatioiieci erlassen worden. Jn der ersten
werden sämmtliche Corporatioiieiy Vereine, Zünfte
n. s. w., welche an dem F e st z-u g e theilzuiiehnien
wünschety aufgefordert, spätestens bis znui-7. Mai
in der Caucellei des StLLs ihre Beiheiliguiig an-
melden zu wollen. Jn der zweiten Pnblicatioirwird
an die gesacnmte Einwohnerschaft Rigas das Ansuchen
gerichtet, schon fest auf einen. würdigen S ch m u ck
d e r H ä u s e r für die Krönungtage Bedacht zu neh-
men. —- Dem »Rifh. Westn.« zufolge, soll das
B ö r s e u a-. C o m,i.,t 6 das» ihm von. mehren rus-
sischen Kaufleuten vorgestellte Gesuch um Speisung
des Mllitärs am— Krönnngtag.e- abschlägigs beschieden
haben. Wohl mit Rücksicht hieraus beabsichtigen denn
dieörtlichen r ussifchen Vereine un d« Ge-
s e l l s ch a f t e n von dem in Ausficht genommenen
Festmahle abzustehen und statt dessen eine »Bewir-
thung des Milttärs zu veraustaltem . «

Aus liebe! ist am Niittivoch der Vertreter der
Stadt bei den Krönutigfeierlichkeiteiy stellv. StH.
Shndicus W. G r e i f f e n h a g en, nach Moskau
abgereist;. die beiden anderen städtischen Delegirten
follen ihm, der Rev. Z. zufolge, zu Beginn der nächs
sten Woche folgen. — Die-D e l e g i r t e n d e s·
estländischen Bauerstandes sind, wie
der »Rev. Beob.« meidet, bereits um Dinstage mit
dem Abendzuge nach Moskau abgereist. Dieselben
erhalten für die Zeit der Krönnngfestlichkeiten in
Moskau bei freier« spin- nnd Rückfahrt und freier
Wohnung in Moskau 5 Rbi. Diäten pro Tag.

St. Wttcrsbrkih Z. Mai. Von allen Seiten be-
ginnen bereits die Gäste zu der K a i se r - K r ö -

n u n g znsammenzuströiiieer. Als erster Repräsen-
tant eines regierenden Hauses traf, wie in Kürze
bereits gemeldet, Jh. Maj. die Königin O l g q

Konstantinowna vonGriechenland
nebst St. Las. Hohs dem Groszfürsteii Konstantin
Konstantinowitsch am Nachmittage des Z. Mai auf
dem Bahnhofe der Warschaiier Bahn in St. Peters-
bnrg ein. An: Tage zuvor war Se...ikais. Hob. der
Fürst Nitolai Romanowskh Herzog von
Leuchte-Werg, angelangt. Von auswärtigen Gästen
nichvprinzlichenGeblütes ist bis hiezu nur der ehkcijs
St. Petersburgey gegenwärtige Londoner italienische
Botschaster, Ritter N i g r a, in der Hierbei-Residenz
angelangt. Erwähnt sei auch noch der Ankunft-des
rnssischen Botschafters in Wien, Fürsten L o b a«-
UDWHNpstcWSkL ·

— Sei. Maj. dzer Kaiser hat am -.29.ss April den
Cukqwx des. »Warschaiier Lehrbezirks, Geheimrath
A p u ch t i n, in Ajudienz zu empfangen geruht.

. s—;-«- Wie die Blätter» melden, hat auch S·e. Maj.
der Kxa i s e r an dem Leichecibegäcrgnisse des- weil.

" Reichskanzlers Fürsten G o rst s ··is·sa k o w zu Sser-
giewo theilzunehinen geruht. Vor St. Viajisstät waren.
auch II. M. VII. die Großfürsten Wiaviaiir und
Paul Alexandrowitsch, Michael Nikolajewitfch und
Michael und Georg Michailoivitsch sowie die Herzöge
Eugen und Georg von Leuchteuberg eingetroffen.

— Der »R e g.- A n z.« wird, wie die St. Bei. Z.
erfährt, sehr ausführliche Tele g ram me und Be-
richte über alle in Moskau gelegentlich der Kaiser-
kr ö n u n g stattfindenden Festlichkeitesr und Ceremo-
nien bringen. Die Berichterstaituiig für dieses offi-
cielle Blatt ist vom Minister des Innern dein Cen-
sor des Moskau» CensursCoiiiiiögs W. W. Nasarsk i,
und dem ständigen Mitarbeiter des ,,Reg-Aiiz.", S.
F. Kal ugin, anvertraut. Den Correspondeiiten
des Regierungorgasis wird jede Hilfezu Theil wer-

s den, um sie in Stand zu setzen, möglichst genaue
Daten zu sammeln. Den officielleir Correspocrdeiiten

- ist es zur Pflicht gemacht worden, aus Moskau täglich
Telegrasrrme im Uinfange von 2000 Wockeu und au-
ßerdem schriftliche Berichte nach St. Petersburg zu
senden und das TelegraphespAisit hat Befehl erhal-
ten, für srhleunigste Beförderung zder Teiegrarnuie
dieser Correfpondenterr zu sorgen.

«—- Die ,,Russj«, welche mit steigender Aufmerk-
samkeit die polnifchen Angelegenheiten
verfolgt, veröffentlicht »ein. »Bei-graut m«, nach
welchem mit gesetzlichen Mitteln den russrfchen Be-
hörden Widerstand zu leisten sei. Selbftredeud wird
dieses »Programui« auch von anderen rufsrschen
Blättern, wie uairieutlich der »Nenen Zeit«, lebhaft
erörtert. »

- .——- Den ,,Nowosti« zufolge wird vom l. Mai
bis zum l. Juni permanent ein besonderer-Zug
mit einer Revlsioii-Comniisfion, die aus
12 Personen besteht , auf der Niko l ai- B a h n
verkehren. »

--- Die ,,Nowosti« registriren abermals das bereits
früher anfgetauchte Gerücht , wonach der Director
des Departements für indirecte Steuern, Baron R o -

sen, von seinem-Posten zurücktreten werde, um durch
den Abtheilungchef Jercnolow erfetzt zu werden.

J« Moskau hat, wie die Mosk. Dtfch. Z. be-
richtet, der Adelsmarfchall eine außerordentliche
Versammlung des Moskau« Abels
zum Z. d. Mts. auberaumtz welcher die Wahl von
10 Deputirtem als Vertreter des Abels bei der

Krönung, obliegt. Bekanntlich giebt der Adel des
Gouvernements im Laufe der Krönungfesttage Jhren

Kaiserlichen Majestäten einen groß-en Ball im Saale
der Adelsverfammluug , dessen Restauriricng ca.
249000 RbL gekostet hat. Ueber die Zahl der bis
jetztzu diesem Balle Eingeladenen war noch Nichts
zu erfahren, doch werden zn deinselbesr kaum mehr—-
als 3000 Einladungeir erlassen werden, da bei einer
größeren Anzahl die ungehemmte Bewegung der An-

wesenden leicht sfraglich werden könnte; .

Jus Ort! läßt- sich .die",,Neue Zeit« sei-reiben,
daß-sich die Pasfiva der örtiicheci stä d t i s ch e n
B a n k-, über die seit längerer Zeit bereits ungün-
stige jGerüchte in Umlauf sind ,-·- auf annähernd
"500,00·(x-.,-Rbl. bellaufen,»sdürften.

»Das Acrrhödft bestätigte Krönnitii-Cereuionial. M.
Ill,· Cerenionial der hlg. Krönung

« JhrerMajestäten.
Am Tage vor dem Festtage der Krönung werden

unter dem Geläute der Glocken in allen Kirchen
Gottesdienste eelebrirt, und dieselben die ganze Nacht
hindurch dauern. Jhre Kaiserlichen Majestaten nebst
der Kaiserlichen Familie werden demselben m der
ErlbserkKirche im Kreml beiwohnenU

An demselben Tage werden auch aus der Rüst-
kammer die Kaiferlichen R e galten unter AM-
stenz derjenigen Personen, welche dieselben bei der
feierlichen Procession in die Kathedrale tragen niiis-sen, in folgender Ordnung in den Thronsaal ge-
bracht: ein Zug Palast-Grenadiere; zwei Este-no-
niennieister mit Stäbenz der Krönung -Oberceremo-
nienmeister mit Stäbem zur zweiten Range-lasse ge-
hbrige Beamte, welche die genannten Negalien tra-
gen werden; der oberste Ceremonienmeister mit dem

Ftalviedz der oberste Marschall mit dem Stabe; zwei
ero e. s

Hieraus folgen die Regaliem welche, ans Kissenaus Goldbrorat ruhend,, in nacbstehender Ordnung ge-
tragen werden: die Kette des Andreas - Ordens Jh.
Mai. der Kaiserin, das Reichsschwerh die Reichs:
sahne, der Reichssiegeh der Purpurmantel Jhsp Kais
Majestän der Purpurmantel Se. Kais.» Maiestah der
Neichsapfeh das Seepten die Kleine Kaiserliche Krone,
die Große Kaiserliche Krone. —- Zu beiden Seiten
jeder Regalie werden je zwei Palast- Gkenadiere
schreiten, den Schluß aber wird ein Zug dieser Com-
pagnie bilden. «

Nach» Ankunft beim Kreml- Palais werden die
Kaiserlichen Regalien empfangen werden: Bei der
unteren Treppenstufe zum Bojaren -Platze von zwei
Hofforirieren und einem Kammerfourieq auf dem
obersten Treppenabsatze von zwei Ceremonienmeisterm
zwei Kanimerjutikern und. zwei icammerherrenz im
Wladimir-Saale von einein HofmarsrhalL im Thron-
saale von einem Oberhofmarschall — Beide Züge
der Palast-Grenadiere bleiben unten an der Treppe«
die zum BojarerkPlatze führt, stehen.

« Jn den Gemächern des Palais werden den Re-
galien voranschreitem zwei Hosfouriere und eiiiKains
rnersourier, vier Cereinoiiienmeister , zwei Kronnngs
Oberceremonienmeister, die zum Tragen« der Nega-
lien bestimmten Personen, der oberste Ceremonienmek
ster, zwei Herolde und endlich die Regalien mit den
ihnen zur Seite schreitenden Palais-Grenadieren;
Einer von den zu dieser Compagnie gehörenden Of-
sicieren geht den Regalien voraus, der andere folgt
ihnen. —- Hinter den Regalien schreiten der oberste
Marschall,- der Hosmarschall , sowie die beiden Kam:
merherren und die beiden Junker, welche die Nega-
lien in Empfang genommen hatten.

Jm Thronsaale nimmt der oberst Maischall jede
Regalie entgegen, stellt sie auf einen besonderen Tisch
rechts vom Throne, die Reichsfahne aber auf ein be-
sonderes« hinter dem Tische befindliches PiedestaL

Am Krbnungtage selbst wird, nachdem um 7 Uhr
Mstgevs 21 Kcmvvevschüsse erfolgt find , in der
Uspenskialkathedrale die Hohe Messe beginnen.

» Die mit verschiedenen Aeintern und Austrägen
betrauten Personen haben sich auf den ihnen ange-
wiesenen Plätzen um halb 8«Uhr, die zu den beiden
ersten Nangelassen gehörigen Personen beiderlei Ge-
ichlechtL welche an der Procesfion nicht theilnehmen,
um 8 Uhr, die Botschafter und Gesandten nebst ih-ren· Gemahlinnen « aber. nach Vorweis der ihnen er-
theilten Billete , um· halb 9-»Uhr auf den für sie in
der Kathedrale reservirten Plagen ei ufinden.Eiitlang dem ganzen Wegeder Uaäerhbchsten Pro-cession in die UspenstiaKatbediiile "-"- iid die übrigen
Kathedralen des Krenil werden SpJbr bilden : vom

ihnen der Sitte gemäß mit i"n’«s Grab gegeben- hat,
liegen entweder lose bei denselben« oder« in besonderen
Behälterm häufig in einer zugebanten Nebenlam»mer.«
Jn einem einzelnen Falle enthielt eine ganz als
Grab eingerichtete Kammer die sämmtlichen Geräth-
schasten eines Kajakmannes ohne daß irgend ein
Grab dabei zu entdecken war. Vielleicht mag der
Berstorbene aus dem Boden des Meeres sein Grab
gesunden haben.

Es ist zu erwarten, daß bei weiteren Nachfor-
schungen noch mehr Alterthümer zum Vorfcbeine kom-
men, indessen dürfte doch die Ausbeute keine allzu
große werden, denn was bis jetzt an’s Tageslicht ge-
fördert worden ist, liefert vollgiltig den Beweis,
daß ein wirkliches Culturvolk in diesem Lande nie
existirt hat. » . E. E)

Die Eröffnungfeier der Hygieine«Ansftetlung.
Berlin, den 12. Mai 1883.

Die Erösfnungfeier der HygieinæAusstellung fand
heute, zwei Tage nach der thatsächlichen Aufschlteßung
sur das Publikum, Statt. Der Kronprinz gab als
Stellvertreter der Kaiserin dem Werk die Weihe. Vor
dem Portal der Kuppelhalle war ein lustiges Zelt
errichtet worden, dessen Riickwand mit einem- breiten
Tepplch und einem Wald von grünen Tannen und
Lorbeern bedeckt war. Hier nahm der Kronprinz
Aufstellung, ihm zur Seite standen der Herzog von
Natiboy Prinz Alexander von Hohenzollerm die
Minister von Goßler,» Mahbach, Friedberg Lunas.
de! Obetptäsideut Dr— Achenhaiih Herr v; Madai
und andere hohe Würdenträger. Der Oberbürger-
meister v. Forckenbecb Bürgermeister Duncker und
viele Mitglieder des Magistrats vertraten die Bürger-
schaft bei der Feier. Die erste Ansprache cm den
Kronprinzen hielt der Staatsminister a. D. Hy-
brecht; derselbe gab in einem kurzen Rückhlicke ein
Bild der Entwickelung der Ausstellung, rühmte die
Unterstützung, welche das Unternehmen durch die
staatlichen und städtischen Behorden gefunden, nnd
brachte ein dreifaches Hoch auf die Protectriee der
Ausstellung die Kaiserin Augustm aus, in welches
die Versammlung mit einstimmte Jn der Kappe!-
balle hatte Joachim mit« dem Orchester der Hochs
schule Aufstellung genommen, und dieses spielte die
National-Hymne. Es sprachen hierauf Pmtmeister
Rietscheh welche: daraus hinkt-irr, das; dre Ansstel-

lung Zeugnis; dafür· ablegen solle, was deutscherFleiß und deutsche Wissenschaft fiir das Gemeinwohl
zu leisten im Stande seien und daß sie ferner in

-jedem Besucher das Bewußtsein wecken solle,··«daß««"de-r
Staat und die Behörden nicht nur von ihm forder-ten, sondern treus und hingebend für seine Wohlfahrtsorgten. Dieser Redner schloß mit« einem Hoch auf
den Kronvrinzen Im Namen Oesterreichdlngarns
sprachen Statthalter lkarahan nnd Professor Reinheit.

Die bei dem Zelte vorbeifahrenden Eisenbahnziige
hatten bis dahin wenig Respect vor der Feier ge-
zeigt, und das Rasseln und Rollen der Wagen und
das grelle Pfeifen der Locomotive hatten die Worte
der Redner zum großen Theile verlöscht. Jetzt sprach
der Kronprinz mit weithin schallender Stimme—
und ihm gelang es, das Geräusch zu iibertönem

»Sie lebhafter ich bedauere, der Erösfnung der
Ausstellung nicht haben beiwohnen zu können, mitumso aufrichtigerer Befriedigung ergreife ich die
mir heute gebotene Gelegenheit, um im Namen wie
als Vertreter J. Majestät der Kaiserin, welche in
unermiidlicher Bewährung ihres· wohlthätigen Sinnes
auch dieses menschenfreundliche Werk unter ihren
hohen Schutz genommen — den Ausschuß. das Co-
mit6, die Ausstelley wie alle Diejenigen zu begrüßen,
welche an dem gemeinnützigen nunmehr glücklich
vollendeten Unternehmen mitgewirkt haben, dem wir

szheute die festliche Weihe ertheilen.
Jn dankbarerer Anerkennung der Unterstützung,

welche dasselbe auch außerhalb der Grenzen Deutsch-
lands gefunden, heiße ich im Besonderen die Vertre-
ter des befreundeten Nachbarstaates willkommen, der
seine vieljährige Betheiligung an dem deutschen Ver-
eine für öffentliche Gesundheitpflege auch auf die
Ausstellung ausgedehnt uud durch werthvolle Busen-
dungen bethätigt hat.

Ingleichen ist es mir eine angenehme Pflicht,
der wirksamen Förderung zu gedenken, die den Zwe-
cken der Ausstellung unter huldvollen Gunstbeweisen
der deutschen Fürsten von den Verwaltungbehörden
des Reiches wie derjenigen » der Bundesstaaten und
in vollstem Maße auch Seitens der ». Stadtk Berlin
zu Theil geworden ist.

«

» »Y ·

So haben Jn- und Ausland, Staats- wie städtv
sche Behörden, Vereine und» Privatpersonen bilfreicl
mitgearbeitet alte-dies« -SchbP»fUUsz- DE! Vte·wahrhaf-1nutzbringende Bewährung, wie die allgemeine Aner-
kennung nicht fehlen wird. Mit berechtigtem Selbst«

: gefiihle diirfen Sie Alle, meines— Herren, auf das voll
» endete Wer! hinblicken «
- Das entfesselte Element, welches vor Jahresfrif

an dieser Stelle gewüthet, welches mit dem eben ge-
krhnten Gebäude die reichens Früchte industriellen
und gewerblichen Fleißess vernichtete , hat »Ihr Ver-

trauen, Ihren« Muth nicht zu brechen vermocht. Jn
dem Bewußtsein, Gutes zu Massen, haben »Sie Lust
und Liebe zum Neubeginn der Arbeit, haben Sie die

« Kraft und Ausdauer gefunden, tvelche trotz aller hemm-
nisfe zum erstrebten Ziele geführt haben. Würdig
solcher Anstrengungen ist der ernste, sittliche Zweck,
dem sie gegolten; der großen Aufgabe, an welsher zu
arbeiten, Staat und Gesellschaft des wieder aufgerich-
teten Deutschen Reiches immer mehr als eine hohe
Pflicht erkennen s— der Hebung des Bolkstvohles soll
auch diese, die Erste deutsche HhgieineMusstellung die-
neu; Zeugniß ablegend von Dem, was Kunst und
Wissenschafh was Industrie und Gewerbe im Dienste
dieser ächt menschenfreundlichen Idee bisher zu leisten
vermocht haben , wird die Ausstellung auch für die
Zukunft durch Aufklärung und Anregung segensreich
wirken, wird —- so hoffen wir zu Gott ——- ihrenidealen, ihren edlen Zweck: ,,Noth zu lindern und
Wohlfahrt zu begründen« voll« und ganz erfüllen!«

Nach dieser Rede trat der Kronprinz unter die
Versammlung und schritt dann unter den Klängen
der Musik zur Halle, in deren« Mitte die Colossalbüste
der Kaiserin» auf hohem Postameni thront. Auf dem
Rundgatige durkhs die Aussiellung sprachen der Kron-
prinz und seine Begleiter den Gruppenvorständen
und dem Central Comite ihre hohe Befriedigung über
die Leistungen und das gefällige Arrangement der
Ausstellung aus.

Aannigsaliigea
Ei ne P r obe der Redlichkeit. Zu

Paris starb im November des Jahres 1869 ein
reicher Hagestolz, der fast sein ganzesVermßgen ei-

» nem jimgeku ihm fast gänzlich unbekannten Mädchen,
einer Nciherin, ver-nacht hat. Die Sache war so:

, Der Verstorbene war ein. Original. Um die Recht:
; lichkeit seiner Mitmenschen auf die Probe zu stellen,
» machte er oft die seltsamsten Experimente, die leider

fast immer gungünstig ausfielen und ihn in seine:schlechten Meinung besiärktenx J So hatte er sich
-" einst in einen Ocunibus gesetzh und zwar auf dens ersten Platz dicht nebensden Conducteun Er ver-
k inittelte sehr bereitwillig das·Hin- unt-hergeben des
- Geldes· und jedesmal, wenn der Eonducteur kleine
- Viüiizeki znrückzahlty überreichte unser sSonderling
« dem betreffenden Reisenden die SummeJ Aber er

fügte stets unbemerkt und geschickt aus seiner— Tasche
t ein Oeldstück hinzu, wie wenn sich de: Eonducteur

geirrt und zu viel herausgegeben hätte, und beobach-tete dann feine Leute. Diese überzählten ruhig ihrGeld, merkten natürlich den Jrrihuny zählten nocheinmal und steckcen alsdann ihren kleinen Profitschmunzelnd ein. Fünszehn mal wiederholte derAlte seiii Kunststüch und von den fünfzehn Personenwar auch nicht eine, die mit dem armen Condueteurzder täglich nur» Frei Francs verdiente, Mitleid hatte.Erst beim sechs ehnten Male rief ein junges Mäd-chen sofort hastig. aus: »Conducteur, Sie haben inir
einen halben« Franken zu viel gegeben !« nnd gabihn zurück. Dassseficht des wunderlichen Mannes
klärte sich auf. Das Mädchen war ärmlich, abersauber gekleidet. Er ging ihr nagte, verschaffte siehihre Adresse und zogweitere Erkundiguiigen ein, diegünstig ausgefallensein mußten, denn das Zehn-Sousstück ern-Lied sent redlichen Mädchen die Erb-
schaft von einer hatdtn Million. -

-— Ein kleines Neiseabenteneydas nicht ohne heitere Momente verlief, widersuhywie aus Bassano initgetheilt wird, der von Tiientnach Venedig reisenden D e u t s ch e n K r o n -

p r in ze ssiii und ihrer Tochter. Die Prinzesfimwelche auf dem Wege mit einer ungeheuren Mengevon Blumenbouquets und Kränzen» bewillkommnetworden war, führte die dustigen Spenden in ihremWagen mit sich. An der Grenze wurde die Carossedurch die italienischen Zollbeamten visitirt und die da-rin vorgefundenen Blumen confi8cirt. Trost-e»-Gras Seckendorsf den Douaniers auseinanderseskeidas; die Btzuguets den Prinzessinnen gehörten, ZEISS«
fich die Wachter des Gesetzes nicht irre machst! UZWzerstörten die Blumen, indem sie-sie auseinander ris-sen und in alle Winde streuten Wie· es sich htt-ausstelltegist momentan an den iialiemichen GMIZEUeine Pslanzensperre in Kraft. Die Zvllbeclmtm hak-
ten das JmporbBerbot in ihrem Eile! CUch CUl BUT«
men aus ede nt.

.- Jsie Eragödin Frau M»a g d a J r ich ik
wqkpgiu PerfaUJ hat ihr Verhalinikz zum Leipziger:
Stadttheater gelöst und gedenkt den nächsten Winter
zu eine: größeren GastspielTouriieezu benutzen

.- Aus eine ui Krankenzimmer. Onkel
zu seinem Arzte: »Nun, Doctoy Sie finden also
wirklich, daß es mit mir besser steht?·7 Der Donat:
»Nicht" allein besser, ich kann Jhnen sagen, daß Sie
gerettet sind« Onkel: — »Schön , schön; aber was
ich sagen wollte: wenn sie meinem Neffen davon
Mittheilung machen , so thun Sie das doch ja mit
aller möglichen Schonung. Und fügen Sie hinzu,daß Sie ein ander Mal glücklicher sein werden««
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Thröiie""i-nLIWDYeLiZESaaIe bis zur Thür des Alexan-deeSaales»P»alciis-Grenadiere, auf der AMICI! Ubksp

gen szStrxTeYabetT-. Untetalilitärs aller m MOSKIU UND
seiner Uiiigebiing coneentrirteii GAZDU »U«V ZAHUFEEJtruppeiy nach Verfügung Sr. statt· Hohe« V« «'

comuiandirendeii ——— Die übftgkli Trupp« IhmelfAufstellung: Im dann; serv-i FHZZEIS Im» Etwa;
lier-Garde-Reginient Jhrer Mafestiit itzt· at armen-
Saale; zwei Züge derselbe« Negtizsent m; Andreas-
Saale und ein Zug beileibe« REALIST« M»VVF.VIS·
Vorhalle; je ein Zug ·VV,U de« VYVIUFV MONE-
Lehxaiistalten im» WIEIVWVJ SCÆSUUF Te. ei? ZUS
vom Leibgardeqlkiirassier Regiment r. Najestat und
Jh» Masestsik in der hlg. Vorhalle —— alle diese
Tmppe»kh·kiIe» »Mit den Fahnen und Stunden-ten.
J» d» zppkkistkKathedrale nehiiieiszi vier Cheizalkep
GavkppOksiciere Stellung: zweialtere auf der funften
Stufe des Thrones undszdie zwei jungeren Ofsieiere
Mkipek siebenten Stufe mit »blc·inken·PallasiYen,· die
Kasten in der Hand; am sudlichen und nordlichen
Eingange der Kathedrale werden innerhalb; der Ka-
thedrale je zwei Unterofsieieke 2vozn zChevalievGardei
Regiment mit blanken Pallaschem den Helm in der
Haåd und innerhalb der tkathedcale und außerhalb
zwei««·ojffiriere mitsGewehren aufge-
stellt. Inzwischen erwartet in der Kathedrale nach
einem Gebete· fiir" Ihre Kaiferlichen Majestäten sdie
Geistlirhteit die Ankunft Si. Kais Hoheit des Groß-
fiirsien Thronfolgers - . »

,

Nachdem. der idofineister durch den obersten Erre-
moniensneiiter erfahren, daß die Gebete in der Kache-
drale abgehalten worden --und Si. Rats. Hohsdem
Thronfolger hiervon Mittheilung gemacht, begiebt
sich »»S»e;,»..»Hoh«eit. in der Begleitung der Glieder der
Kaiserlishen Familie staußer denjenigen --«Gliedern,
welche fiel) im Gefolge St. Maj des-,,.Ksznisers«bes-
sindetlipder auslazndischeiikzPrinzen, der« StaatsdaiiienKammctitauleiins Der« Fräulein Muse-stät, der

« Hvfmeisterinnen und Fräulein Ihrer Hoheiten und
De! atlslättdiichessssiofdamen -·-sin die Kathedrale
Voran schreiten««ziifeiCereinonieiimeister mit Stätten,
KMIsUesiUUker, Kammekhe.r·ren, die zweiten Hof-chargen, die ausländischen ijofeavaliere und erstenHdfchakgeir Die srammerherren und Kammerjunker
bleiben nicht in der Kathedrale sondern begeben fichdurch die nbrdliche Thiisr in den Sy:iodalhof. -— An
der Thür .d:r Kathedrale werden Ihre Hoheiten mit
Des« iKkCUir und sfseihwasser empfangen und hieraufWTW Dis? -.Az1kit?«njt Ihrer— Kaiserlihen Majestätenerwartet. I. . » . . .-

Nach Den! Beftjstetl der Kathedrale gehen dzk
Thtvsxlvlgelrxtstd Ihre Holieiteii an de: kechten Auf-giiugsseite des Thrones vorüber lwelxher sich näherbei der siidlicheii Tempelwand befindet) und nehmenunter denivordereiinebteii slsfeiler Platz.NIIHBVM der Thzrpnfolger mit allen Hoheitgeleitenden Personen die Rothe Treppe herabgestiegen
sit, tragen 32 Stabsoffieiere welche vorn« :Viilitär-Comniansdo designirt find, auf die unterste Stufe die-s« Treppe-g einen: Bksxkdachiu heraus, weidet— iivei IhreKaiiEkIkche« Majestä en gehoben wird Hierauf treten
auf die Rothe Treppe die General-Adjutanten, welche
sich im Goldenen .l5i.-fe versammelt haben und tvelche
zum Tragen des Baldachins bestimmt si·-nd, »und ein:
pfangen denselben von den -Stabs»officieren. ——- Vor
dem Beginnes-de- Pkuerffioti Sr-.:Kais. Majestiist be-
sprengt— der Geistliche Jhre»r»Majestäten, »das Kreuz in
der»»Haiid, und»unter· Afliftenz von zwei Diakosiiemdie« in goldener. "Schli"ijse»l das. Weihwasser« tragen» den
zu pcissirenden Weg. «« ·«

«

. «

Sobald der oberste Marscball die «·Meldung ·si»iifacht,
daß Alles zur Proeession bereit, geruhenJ hre Kai-s e r l i ch P e st ci«t»»e n aus den inneren-Ge-
mächern insidenss Jhtoiisaal s« zijiztreten und dort-selbst
auf dem Throne unter dem Baldachin Platz zu neh-
wen» Auf ein durch Trompeten und Pausen« gege-
benes Signal-wen. der Terrasse, gegenüber dein An-
dreas-Saale fund der Terrasfe, die zur Blagowjæ
schtschenskdKathedrale in der Nähe der Nothen Treppe
führt, setzt ftch der Zug in folgender Ordnung in
Bewegung: 1. Ein Zug ChevalieriGarde zu drei in
der Reihe, mit zwei Of«sieieren. Z. Vierundzwanzig
Pagen und ebensoviel Kammerpagen mit ihrem Rot-
tencomniandeur zu drei in der Reihe, gehen-.f—·-durch
die- Kirche und ivarten die Beendigung des Gottes-
dienstes im Shnodalhofe ab. « 3. Zwei Cerenioniew
Meister mit Stäbem welche in der Kathedrale ver-
bleiben. 4. Die Gemeindeältesten der Gouvernements
des russischen Reichs, die Aeltesten der Weichsel-Gou-vern-ements und die Freibauerältesten Alle zu drei
in der Reihe; von diesen verbleiben-diejenigen 12
Gemeindeältestem die am Längsten imDienste stehen,
in der Kathedrale (einer aus dem Mosiaueu eineraus dem St. Petersburger Gouvernement) ein Ael-
testet aus den WeichsebGouverments und ein Freibauer-Aektestsks 5s Die Häupter sämmtlicher Gouverne-
mentsstädte des ruisischen Reichs und die ih-UM gkekchftshenden Persbnlichkeiten aus den Weich-sel - Gouvernements. Von diesen verbleiben inder Kathedtale mir« die Stadthäupter der beiden Resi-DEUIEIF UIW P« Ptasident »der Stadt WarschamS. Die-Deputirten des Großiurstenthunis FiiuilqudAlle bleiben in der Kathedrale (ausgenonimen dieSUVPIETMUX 7s Die Präsidenten der Gouverne-ments- und Landfcbaftämters Alle bleiben in derKslkhedkale 8. Die Präsideiiten und die Glieder desMoskau» Bbrseneomitåsz in der Kathedrale verblei-ben nur die Präsidenten dieser Institution 9 Da;Moskaner Handels-, Kleinbürgeo und szstaskamk10. Die Moskaner Alsthetlung des Handels: und

« Manufactur-Conseils, das Haupkzpgamk Und da;
Coinptoiv der Neichs«bank. it. Die Aecise-Vekwakkung
des Mostauer Gouvernements. -12. Die DomäneikVerwaltung. l3. Die Loealabtheilung des Ndichsgp
ftiitwesens 14. Die Medieinal-Verwaltung. 15.
Das Postamt is. Der Controlhofy 17. Der Ca-
Metall-of« IS» Das Moskau» haiiptsiädtische Fug.
densgerichh das Comnierzgerichb das« Mvskauer Be·
zikksgerichh unter Aussicht des Procureurs; in. der
Kathedrale verbleiben: die Präsidenten des Friedens«

' Conimerz- und Bezirksgeriehts und der Proeureur desGENUS. 19. Das Vormundschaftgxonseil derklliiitabten der Allgemeinen Fürsorge das Moskauer « Bor-Mzktijchgiexkkpmite fix: Akkixe We: nun. Phitakithkpsx.
Reihen; Kkwxgafyzindzydizs Localverwaliigiigz
löspttempelsx Ä DBCie aäeoiikmtssionMe r.

Gouvernements-N »n ensut-· damit, die oskauer
kam» General-G egierung und die Cancellei des Moses
Moskau« TM ouverneursz 22. Die Verwaltung des

SkCPben-Bezirks. 23. Der sMoskauer

Wegecommunication-Bezirl. sz24. Der Stab desMoskau-er Militärbezirkz und die Bezirksabtheilnngendesselben; »in der Kathedrale verbleiben der Stabsschesund die Abtheilunghefs 2.5. Der MostauerGerihtshos unter» Aufn ht dzs Proeureurs Jn derKslshedrale verbleiben der Procureur und der— älterePräsident des Gerichtshofes 26. Die MoskauerDekositenzunv Spakcasse 27. Die eikchive desJuftizmcniiterium und des Piinifterium des Aenszerm28.«Die Meßcancellei «z An m. Nur die Chefs der Jnftituti-nen, die inden §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, is. is, n, 18, 19,20, 2l, 22, 23, 26, 27 und 28 genannt sind, ver-
bleiben in der Kathedrale ·

29. Das llniversitätsConseil und der Curator
des Moskauer Lehrbezirks; in der Kathedrale ver-bleiben der Rector und Enrator. 30. Beamte des
Hofministerium in der Kathedrale verbleiben vonsdresen nur die Chefs St. Die Deputirten sämmtli-cher Kofakenheerez von diesen verbleiben in der Kathr-drale nur die Atamanr. II. die Afsistenten derGouvernementssAdelsmirfchälle des russischen Reichs,die »aber nicht die Kathedrale betreten. 33. - Die
GouvernementssAdelsmarschälle des Russischen Reichs

» und die Adelsdeputirten der Wihsel Gouvernements;
·34. der Oberprvarureuir des Ersten Departements
des Dirigirenden"Senats, die« Ebrenvormunde und
Senateure. 35. Die in Moskau befindlichen Ge-
neral-Gouvernenre. 36. Der Oberproeureur des
hlg. Synodszdie Staatsseeretäre die Hauptchess der
einzelnen Abtheilungenz die Minister und Glieder
des Reichsrathes 37. Zwei Krönung-Ceremonien-
meister mit Stäben 389 Der obere Ceremonien-meister mit eine-m Stabe. 39. Zwei Herolde 40.
Der Unterofficier von der Rotte der-Pnlais-Grenas
diere mit der Fahne. 4l-.-- Die Kaiserlichen Nega-
lien von hierzu bestimmten Personen»und. ihren As-siftenten getragen in derselben Ordnung, wiejd.iefel-
ben in den Thronsaal gebracht wurden; ihnen zurSeite bis zum Baldachin Flügelsildsutanten von der
Saite Sr- Majestäh General-Majore ·und General-
Adjutanteit im Range eines General-Majas und
General-Lieutenants, »die Jüngeren voran. 42. Ein
Zug Chevalier-Garde. 43. Der Hofmarfchall mit
dem Stabe. 44. Der Oberhofmarschall mit dem
Stabe. 45. Der oberste Marschall mit dem Stabe.46. S e. Mai. der Kaiser, zur Seite zweiAssistenten, unmittelbar gefolgt vom HofministenKriegsministey dem Commandirendeii des KaiserlichenHauptquartiers dem dejourirenden General-Adjritan-
ten, General major ä la suite und Flügel Adjutanten
und dem Commandeur des Chevalier Garde--Regi-
ments Jh. Majestät —- mit blankem Schwert und
der Kasse aus dem Haupte.

47. Jh. Mai. die Kaiserin, mit zweiAssistenten zur Seite. Von der untersten Stufe der
Rothen Treppe wird der Baldachin über Ihren Ma-
jestäten von sechszehn General-Adjutanten getragen,
desgleichen werden die Schnüre von sechszehn Gene-ral-Adjutanten gehalten werden. «

48. Vier Staatsdamen und Fräulein von der
Suite Ihr; Majeftät 49. Generaksldjutanten imRange von vollen. Generalern 50. Ein Zug Che-valier-Garde. 51. Der vornehmste russtfche Adel zuDrei in der Reihe; von diesen bleiben- drei »in der
Kathedrale 52. Manufacturisten und F«abrica,nten- zuDrei in der Reihe. 53. Die angesehene MoskauerKaufmannschaft zu Drei in der Reihe. - (Die in den
beiden letzten Paragraphen saufgeführten Persönlich-keiten betreten nicht die Kathedralex sondern gehen an
der westlichen Seite vorüber und erwarten die zurück:kommende Procession im Shnodalhofj ·54. Ein Zug
Chevalier-Garde. . » »

" Alle vier erwähnten Züge der CbevalievGarde ge-
hen bis zur südlichen Thür der Uspenski-Kathedrale,
umgehen diese von der westlichen Seite und erwarten
bei der nördlichen Thür des Tempels den zurückkeh-renden Aufzug Jhrer Majestäten.«, - »

Sowie die Procesfionkaus dem Palais heraus-tritt, beginnen sämmtliche Glocken zu läuten, und
während des Allerhbchsten Aufzuges salutirensdie in
Parade stehenden- Trnppen mit Musik und Trommel-
wirbel. ·——-Wenn sich die Uniserlichen Regalien der

»sskirchenthiir nahen, tritt.·dire«"«sz"gesammte .Geistlichkeit- im
Ornat in die Vorhalle hinaus und der» Metropolitvon Nowgorod räurhert mit Thymian und der Me-
tropolit von Kiew besprengt sie mit Weihwasser.Wenn sich Ihre Majestäten der Vorhallezu nahen geruhen, so hält der Metropolit von Mos-
kau eine Rede; der Metropolit von Nowzorod reichtJhren Majestäten das geweihte Kreuz zum Küssen,
und der Metropolt von Kiew besprengt Jhre Mase-
stäten mit Weihwasser. Beim Eintritt »in den Tempel
werden Jhre Mafestätenvor den heiligen Pforten eine
dreimalige andachtsvolle Verbeugung machen und den
Heiligenbildern ihre Ehrfurcht bezeigen, hieraus wer-
den Höchfidieselben geruhen, sich zu dem in der Mitte
der Kirche aufgestellten Thron zu begeben und sich auf
dem Thron der Zaren Michail Feodorowitsch und
Alexej Michailowitsch niederzusetzen Hierauf stellen
sich die diensthabenden Erzbischbfe Archimandriten und
die übrige Geistlichkeit zu beiden Seiten von den
Stufen des Thrones bis zu den heiligen Pforten auf;
die Sänger aber singen aus den Chören einen Psalm.Während Ihre Kaiserlichen Majeftäten den Heili-genbildern Ihre Ehrfurcht bezeugen» und sich zum
Throne begeben, legen die Wurdentrngein welche die
Regalien tragen, dieselben auf einem besonders her-
gerichteten Tische nieder und nehmen folgendermaßen
Stellung: der Träger der großen Krone auf der
Eftrade des Thrones, hinter dem Tische, auf welchem
die Krone ruht; der Träger der Kleinen Krone eben-falls hinter dem Tische mit der Krone; der Träger
der Scepteke auf de: oberen Platten-n. des Thrones,
Techtsz der Träger des Reichsapfels auf derselbenPlatform, links; der Träger des Purpurmantels St.
Mai. des Kaisers auf der ersten Stufe des Thrones-rechts; der Träger des Purpurmantels Jh. Mai. derKaiserin auf de: ersten Stufe des Thrones, links;
der Träger des Reichsschwerstes hält dasselbe auf der
zweiten Stufe des Thrones« rechts; der Träger derRetehsfahne »hält dieselbe. a Ejderselbeii Stufe, links;Diejenigen, welche das Neigsfiegel und die Kette des
St. Andreas-Ordens trugen, nehmen auf der drittenStufe des Thrones rechts UUDICTUV PMB« « .

Die Herolde gehen denRegalien voraus und"neh"-men auf der untersten Stufe des Thrones zu beiden
Seiten Platz Die Asfistenten der Träger der Nega-
lien begeben sich aus die obere Platform des Thrones,
gehen dann die kleine Treppe Demut« UUV nehme«

in der nördlichen Hälfte der Kathedrale hinter der
Geistlichkeit Stellung. Die Flügel-Adjntantetl- Ge-
neral-Majo·re der Snite und General-Ad1utanteu-
welche die Regalien begleiteten, begeben sich,»nachdem
die Regalien an ihnen vorbeigetragem zum nordlichetl
Eingange der Kathedrale und nehmen zwischen dem
Altar und dem diplomatischen Corps hinter den Ass·i-stenteii Stellung Ebendaselbst stellEU sich FIUch M
General-Adjutanten aus, welche den Baldachin getra-
gen und denselben am siidlichen Eingange 32·Stahs-Qfficieren übergeben haben, die den Baldachin wie-
derum auf die Rothe Treppe tragen. Ebendaselbststellen sich auch der dejourirende General-Major- der
Suite und der FlügelsAdjutant ans.

Der oberste Marschall oberste Hosmarschalh vbersteCeremoizienmeister und Hofmarschalh welche, kdahrendJhreKaiserlichen Majestäten denjpeiligenbildern JhreEhrfurcht bezeugen; auf der ersten Altarstufe mit demGesichteizum Altar hin stehen, begleiten Jhre Kai-
serlichen Majestäten bis zur oberen Platform des
Thrones und nehmen auf der zweiten Platform ein-
ander, gegenüber Stellung— — Die Afsistsnketl St·
Mai. des Kaisers» und Ihrer Majestät der Kaiserin
nehmen auf der oberen Platform Stellung, etwas vor-
tretend: -— Die obersten Krönung-Ceremonienmeister
nehmen auf der neunten Stufe Stellung unterhalb
der zweiten Platform des Thrones; die Ceremonien-
meisten an den Säulen, beim Aufgange zum Throne;

i der Moskauer Gouverneur mit zwei Assistenten, dem
"Moskaner Vice-Gonverneur und dem Präsidenten des
Bezirksgerichts zwischen der rechten Säule und dem
Aufgange zum Throne, um s. Z. »Sammet- und Bro-
cat-Teppiche auszubreiterp Zwischen dem ThronsttzeSt. Majestät nnd dem Tische mit den Regalien haben
der Minister des Kaiserlichen Hofes, der Kriegsmini-
ster, der Commandirende des Kais Hauptquartiers
und der dejourirende General-Adjutant ihren Mag.
Der Commandeussdes Chevalierasarderegiments mitblankem Pasllasch, die Kaske in der Hand, zwischen den
beiden Thronsttzem hinter denselben zu beiden Seiten
zwei der ersten Hofchargem welche die Enden der
Purpurmäntel Jhrer Majestäten zu tragen haben,
hinter denselben vier zweite Hofehargenz welche die
Purpurmäntel an den Schnltern zu stutzen haben;
weiter am Geländer des Thrones zehn Kammerherrem
welche. dieSchleppeii der Purpurmäntel tragen, undzwar sechs fiir Se. Majestät und vier fnr Jh- Ma-

«jestät. - Vier Staatsdamen,· welche die Krone und
den Purpurmantel Niaxestat zu ordnen haben,
begeben sich nur für diese Zeit »auf den Thron undkehren dann wieder auf ihre früheren Plätze zurück.Alle übrigen Würdenträger und Chargen, welche am
Zuge Theil genommen haben und in der Kathedraleverbleiben, nehmen die ihnen angewiesenen sPlatze ein.

- fFortsetzung folgt s.

F u c u i c s.
Anläßlich des Geburtfeftes St. Kais Höh. des

Grußfürsten T hronfolg e·r s N i tolai Alex-
androwitsch Höchstwelrher heute sein 15. Lebens-
jahr vollendet, hatten die offentlichen Anstalten »undmehre Privatgebäude festlich geflaggt In fammtlichen»—stadtis"clien Kirchen wie auch in der landischen St. Ma-

rien--Kirche fanden des Vormittags Fest-und Dankgop
tesdienste Statt.

« Jn Anlaß der bevorstehenden Krönung Jhrer Ma-jestäten wirdauch die Aula unserer U ni-v e r f i tät usn einen sehr werthvollen Schmuckbereichert werden: es soll in derselben das in Oel
gemalte Portrait Seiner Majestät des K a i s e r s
A l e x a n d e r I U. aufgestellt werden. Dadurchwird auch die vierte, noch offene Seite des Rechteckssden Schmnck»erha»lten, den die drei anderen. Seiten
desselben bereits besitzen und werden dann die Vor-traits sämmtlicher Monarchem welche seit der Reacti-virnng der Dorpater Hochschule den Thron des Reicheseingenommen haben, in der Aula derselben vorhandensein. Hervorgegangen ist das neue Bild aus dem

Atelier einer unter uns lebenden Künstlerim der FrauJulie H a g e n - St ch w a r z« , deren tünstlerischeWerte den hiesigen«Ausstellungen" der letzten Jahrewiederholt zur hohen Zier gereicht haben. Personen,welche— Gelegenheit gehabt, das in Rede stehendeneueste Werk der Künstlerin zu sehen, rühmen vor
Allem die große Lebenswahrheit in der persönlichen
Erscheinung des. -Dargestellten, was um so größere
Bewunderung erregen darf, als die Künstleriri 1edig--.-lich nach Photographien, allerdings den besten der vor«·handen-en, gemalt hat. Geistvoll in hohem Grade istauch die Auffassung, welche die Künst erin in der
Anwendung der Staffage des Bildes hat obwaltenlassen. Der erlauchte Monarch ist in seinem Arbeit-«Ca·binete, seitwärts von dem Arbeit-Tische stehend,dargestellt worden. Ein Vorhang mildert das durchein hohes Fenster einfallende Sonnenlicht, dessen ge-dämpfte Strahlen dazu beitragen, die hohe Gestaltdes Bildes höchst wirkungvoll « hervortreten zu lassen.Jn den Details des Schmuckes, sowohl des Cabineteswie des Arbeittisches in demselben, offenbart sich überallein distinguirter Geschmack: erwähnt zu werden ver-
dient, daß die dargestellten Schmuckstücke zum größe-ren Theil Originalen, welche der Künstlerin vor-gelegen haben, nachgebildet worden sind. So u. A.
auch der links zur Seite des Bildes dargestellte Lehn-stuhl, der. aus gebräuntem Eichenholze geschnitzh einMeisterstück aus dem Anfange des vorigen Jahrhun-derts darstellt und von der Frau Baronin v. N.-L.für den vorliegenden Zweck dargeliehen worden war.Jn diesen Tagen wird das «Bild an dem ihm be-stimmten Platze seine Aufstelluni erhalten: es darfgehofft werden, daß dasselbe von der Höhe herab ingleich gunstiger Weise wirken werde, wie· dies bisherin dem Atelier der Künstlerin der Fall gewesen ist.

In F ell in hat am 1· Mai eine außerordenk jlicheGeneralversamnilnng derehemalisigen und gegenwärtigen Mitglieder der S t u d en» -

ten-Verb indung ,,Livonia«getagt. Die«
hiesigen Mitglieder der Corporatiom berichtet der,,Fell- VIII-«, hatten Anlaß genommen- zUk Feier 2des Tages einen — solennen F e st- C only: e k I ZU
arrangiren und auch die jüngeren Commllxkvtskn zUk

»TISTIMIVME aufgefordert. Jn fröhiichst AUifsWkk W« ;diejäiige Welt Tages zuvor in die Stadt IesV-Eies! Zund iahlreich auf dem von. der CatUWGefelltchattgegebenen B alle erschienen Nckch Schluß der
Versammlung und dem darauffolgenden Diner be—-
gaben sich die Commilitoiien in festlicheni Auszuge

in das geschmackvoll decorirte Loeal des Handwerker·-
Vereins zum Commers Jm Zllgkbffatld fsch cluch
Einer von den drei noch lebenden Steuern· der Cor-
poration, der Dr. O. H es se aus Weißen;tein, wel-
cher demselben rüstig voranschritt. Jhm zur Seite
die beiden ältesten der in Fellin lebenden ,,alten
Herren« von denen der eine, wenn wir nicht irren«
noch ein Zeitgenosse von Hesse gewesen ist. Jn den
Straßen, durch welche der Festzug seinen Weg neh-men mußte, hatten einzelne Häuser geslaggt

-.,..--..

Ue a rsl e Yo u«
St. Itttrsbllksh 5. Mai. Se. Maj. der Kaiser.empfing gestern den neu ernan-nten japanesischeti Ge-

sandten Hanobuzm welcher seine Creditive überreichte.
-— Die Krönunskdeputation des bulgarischeii Vol-
kes, unter Führung des Metropplteii Simon, istgestern hier angelangt und von Giers empfangen
worden. -

Das Begräbuiß des GeneralsAdjutaciten Baum-
- garterrfindet Sonnabend im Alexrnder-Newski-Klo-ster Statt. .

Neustadt, 4. Mai. Heute traf eine amerika-
nische Kriegsrorvette mit den zur Krönung von der
Union delegirten Vertretern hier ein. ,z Sstllllutih 4..Mai. Am Z. d. fand hier ein vier«
faeher Feuer-schaden Statt, in Folge dessen fünf Stadt-
thetle niederbrannten. . «

Ieriilh 16. (4.) Mai. Der Kaiser verlieh dem
Geh. Sanitätsrath Schon, Vater des Finanzministers
nebstFamilie den erblichen Adelstitei. «——"Wadding-

· tonhat seine Abreise— nach Moskau bis Piittwoch
verschoben. Abends traf hier ein Bruder Wad-
dington’s, Comte Peutecoulard, und Genera! Pittiö ein,
um sich der französischen«Krönung-Deputation" auf derReise nach Moskau anzuschließen. «

«

Wien, 16. (4.) Mai. Die »Polit. Corresp.«
meldet- Der Fürst von Monteuegro empfing heute
Vormittags den Befuch der hier, ariwesenden Erz-
herzöge Der Krouprinz traf aus Laxecrburg ein,
um den Fürsten zu besuchen, welcher« sofort den Be-
such erwiedertia Nachmittags wurde der Fürst vonder Ikaiferin empfangen; später nahm derselbe an
dem Galadiuer bei Hofe Theil. Die Abreise des
Fürsten ist auf Sonnabend Vormittags festgesetzt. .

Iulility 17. (5.) Mai. Jn der Versammlung
der irischen Landliga behufs Besprechiing des Schrei-
bens des Papstes an die Bischöfe Jrlands äußerteMayne, die Nationalpartei werde sich Religion, riicht
Politik vom Papste holen; Parnell sei politisches
Haupt und das Jrenvolk werde ihm folgen, bis es
die Unabhängigkeit erreicht habe. «

Paris, l5. (3.) Mai. Die Kammer hat die Ton-
: kin-Vorlage mit 358 gegen 50 Stimmen gesiehnrigh

UewporI,16.(4.) Mai. Nach einer Pieldircrgaus Valparaiso ist der Friedensvertrag zwischen
; Chile und Peru unterzeichnet worden. Peru tritt
, für zehnJahre die Provinzen Tacna und Arica an
. Chile ab; hierauf soll eine Volksabstimmung entschei-
, deispwelchem Lande die Proviuzm künftig angehören
z werden. Der aus diese Weise die Provinzen er-
- werdende Staat soll dem anderen eine Eritschädigung
-· sclhicfk «« « .

·

» z Spircialillrlrgramnir e
d« TspNe Uen Dörptschen Zeitung.

E Moskau, Freitag, 6. Mai. Die russ. Vioskatrsche
; Zeitnngcist in Stand gesetzt, den Bewohnern zMos-s kaus das endgiliig sestgestellte Programm. für die

E Krönung Ihrer Majestiiten miizuthetlern .
: . Danach erfolgt am 8. Mai die Ankunft Jhrer
, Niajestäten im PetrowskisPalatsz am 10. Mai der

. feierlicheEinzug Ihrer Majestäten in Moskau; am
It. Mai: die Weihe des Neichsbanriersz am 12., 13.
und M. Mai bereiten sich Ihre» Majestäten durch

« Fasten auf den Art der Krönung vor; an denselbenTagen erfolgt auch die Verkündigung der Krönung
dnrch Herolde und die Ueberführutig der Regalieu
in den Thronfaalz am 15. Mai wird die hlg. Krö-
nung Jhrer Uliajestätett vollzogen; am 16., 17. und18. Mai empfangen Ihre Majestäten in Anlaß derKrönung die Jhnen dargebrachteit Glückcvünschez am
20. Mai findet das für die Gouvernements-Adelsmar-
schälle und Stadthiiupter veranstaltete Diner Statt;
am 2l. Mai das Volksfest auf dem Cl)odynka-Felde.

Handels— and Iörfrn—liiachrichtea.
St. Pefetsbilrsp Z. Mai. Die Hausse aufd e m D e v i s e n m a r k t e inarhte heute weitere

Fortschritte, nuterstüßt durch feste Berliner Courfennd Trassirurigordres vom Seide-r und den Ostsee-hcifen. London compta11t2329X«, Exportbriefe 231346gemacht; Reichsmark 20379 resp. 204V4. — Aus·dem F o n d s m a r k t e war dagegen die Stim-
mung weniger fest als in den letzteu Tagen. Es
wurden vielfach Realisirnsigeri vorgenommen.

Tekegraphischlet Courgbericht
»

der ShVetersbnrgerBöksfz
St. Petersburg , 5.Mai.1883·

, Wechfelcoarfk
London 3 Mon dato . . . . 23««-·.» Pf· 24 G«Hamburg 3 « » - - - . 20472 Pf. 204.-,« G»Pckis 3 « « - « - . 252 25274 Gib·Halb:mperiale. .

. . . . 8,21 Es» 824 B,·Fvttds-»und Aetien-(5:pzkkf,» « «
Prämien-Anleihe l. Emission . , 224343 G« NO, B,Pramtespslnlerhe 2. Emission . . 212774 G« 213»4 M·554 Bankbillete I, Emcssion . . 95:,« G« 96 «« B,-ösz Bankbrllete b. Emission . , 93-,« Gw 937 Pf.5«X- Jnscrrptionen s. Sitte. . . . 9334 El» »·

« B«Pfckndbr. d. Rufs. BodensCredits . 13414 Gids 134-, BE« «Aktien der Balttfchen Bahn . . . los-z« G« 107,,« B,Pneisinser Bär«- « «

c .
.

«

Wechseleonrs auf St. Jetzt-Begierig 1883 .
3Monateaato. . . . . . .20l1ltl 70R

Nu årxkikbtipån detojou s
« « « «' ' 202 M: 90Nuiiische 1877 L: leisten» .R.b«") ««

« « H« s« NO«Tendenz siik russische Wkkkhkz « fzsp · «
—- Neids-If.

—IPJJJPJ—-—--T-A-sp»—.
Für die Nedaction verantwortliche

Dr. — · -« MINISTER-« Osmi-
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Isleue Ilsdrptstlie eituug« Erscheint täglich,
msgenvmuteu Sonn— un« he Fkskt«9·,

Y Ausgabe um 7 Uhr »Ah«
« Expeditiou ist von s Uhr Morgens
vis s Uhr Abends» ausgenommen von

4743 uhk Mittags. geöffnet.
Sprechst·s« d. Redaction v. 9-11 Vom.

stets is Dort-at:
jährlich -7 Nu; S» halt-jährlich I Hist;
50 sey» vietteljähklich I sitt» III-NO

80 sey« P
. « statt; auswärti- .

iähkiich 7 Nu so ges-·, hast. ( Im»
. vierten. 2 Not. S.

sucht· de! Jjtserate bis; 11 Jlht Potmittagx Pteisxafür die rfüufgespaltene
Kptpsszcite oder deren Raunc Vbkc dreuugltger Jnsextion ixb sok Dzxkkkz djcv Post

eingehende Jnferate entnchten 6 Kpp G) Pfg-·) Dr» Kpkpugzzjk i »

Ybonsnemetcts
auf die »Neue Dörptsche Zeitung-«. wenden— szu jeder
Zeit«exitge-xssngeirossssnen.« «

Kaiser« lllgmptatc nnd» ils-It Etycqiliftin
sindsan den Wdixentarien Hgepsskseks - z. -,j «« JVekmittag von, 8 bis di« nhk »

« « spfiszächmittaiis von« Z« bis Z VIII« »

·«
« · Läg-«; DE;

THE-IF» chDeFr? ssxbnesrSticsetkk dei A1exanderichklxP
Personal-Nachrichten. Aus dem: But-get des--·Syuvds.s Pro-
mptivnetn Aus dem Fellinschen :« Brand. esiiigazkestk
gottesdienst We f e nd e r g: Gedttlkkslgs Mk k C U: Zu!
Krönung. St. Peter« arg: Revtganisatiotr des-"Dvmä-neu-Ministerium. Hei— und Personal; eNnzhricktezk »T;Ieq-chrotnlk Moskau: Eisenbahn-Bata1lIdne. »F ers; szeue""B«3i««e u e sie. P p it. T e rege auf-are. szezxk Dies.
Das Allerhöchst bestätigte KrisnungsCetemottial. lvjcsckndelsä
u. Börfeir-s.liachrichten. ,

- .— - ;

Fee-frieren. Louis Viardvt und JipatrjTurgenjewz Der
stsåtlgifetipse Büchermakkt im Jahre ·188«3.« ·i-l.« MnnnigfnliH

ststischst Tsxekstsrtswts «

· « .
«

Den .7. USJ Mai»1883.
« Ja Berlin wollen diespszGerüchtes über Krisen »in
detn Bestaude der Regierung two-h« aller Edementis
VII» Seite« des-Regierung stschtivexstxixvmstki »So wiss)us« A. dieiiik ·,,H·c«int7i.«szCt-ö«iir.«« eins« «der Reichshiinptstadt
geschrieben : »Ein«- neues Gewölk- zieht am politifchen
Horizont here-its; mit Eiektrtcitätstoss geladen und
in» jedem Augenblicke-bereit; in derjForm eines Ge-
szwitters herniederzufcjhrety Aber der« Blitz wird »nur
einen, höchstens zwei;Personen treffen, nnd die un-
betheiligten Zufchquerkönnenohne Befugniß, ja, mit
einein gewissen neugierigen Beh;a-gen,«der" Entwickelung
des »intjeie;ssa,nien,Frictipn-Otämcis« beiwohnen. Die

sphanelndenYPerfoxien sind Herr v. «Put·tfame»r
Her; Scholz Die Vorgeschiehte deTSchaUspXeIS liegt

»in— der Ernennnng des Fsisnanzministers zum Vertre-
ster des erkrankten Herr» v. Bötticher als· Vsorsitzem
de: des »Bg3x.»dp;sjxgt»hH, »diezkSchrirzu«gg»sz dessz Knotens

hat in "d"e·"r«««»sjiede vyllzogey rnit nzelchex Herr
Schoiz auf die Etatsrede Richter-s und- Bambergers
antwortete, und - die Katastrdphe « sklacierts - im— --Hinter-
g,»»szd,»» « D« zsxzjattlimeiux »dgzi-,"- Hist; Berstinimuixg

weiden» sie: -)-ists--s.»1issI--esse-is-isi,s:--is riet) seines-s-
zdaß seit· der Dimsisision des Grafen; Sztplizergk die:

«, Pystenx »eines Vieekanzlers nochstmmerss unbesetzt -;s"ist.
Herr· v« Putiketmer-z’hcit' kleingeirsJiihrerrs sich. mit
«"de«mi Gsdsspkev gckchvreiislxsekti Dsßi «« Dssjkpjgk Tisi-
wslchdv süsesr Ists? Oder lang; des Pssxxstsstsxsss »W-
iexisjtexid dietsksssxstgeiii Bismarck sc: jene hoh- esskstgtle
berufen. werde; jetzt glaeibt er Iplöitzlickx dies-Wahrneh-s mutig · weichen» zri "z-«mt"rfsapen, —" einenRivalen giebt«

keeiiisg «stsxii«iegs»ii- leise: ist-erlischt« einiges» Erwähnung

MPO ch t z« e h ut ex,

zu thsxniksznøie die! Bedeutung ihnen beizulegen» ist, ,
wiitlusichxis bo1d.I9ers.us,stelI.e1I· . »

Jnjsnglnnd treten »die» ;C o; n s e rv at i ve n »
aufs Neuezimmerentschiedener herber. «-Jhr Fiihrer
im Unterhaus Lord Salisbuszirz hat jüngst· anliißlich
einer» Von »«.3Z7)·YY·Is-heilnehmern zdesuchten Feier. im«
BearonjsfieldÆlub eineRede gehalten, diegnicht verfeh-
len ipirdzins ganzen» Lande große»Aufmerksamkeit. zu
erregen. Lord; Halisburrz erinnerte· die Versamm-
szlunggnerst aJ-B»gnisnett, das in derselbengHalle
zxt Ehren· Lord eacongfields abgehalten tp»urde, als«er «v«on"Be«rlin zurückkehrtg und wodie conservntioe
Paxteijikep pok:.ihsui« eingeleitet» "Py1»iiik, die de»
.»Gruniszzstein: seiner Größe bildet, Jdihre Sanetion gab,
HGlauben xSiexfniclstxi fnhr »der Redner fort, «"·,,daß
diese sPolitikJoeils »das Ministerium szbald dar-ans» ge-
ftürzt»w·11r»d»e, fpom senglisirkljen nichtszgntgeheißen
Und hei Seite geschoben wurde. Nein! Siehatsiches eingesenkt ««in die, Anschauungen dieses Volkes

jsd sc« iviid auf die kiikiftigexxspclizeischicke des Reiche;
Jre Wirkung üben, Die Gefühle des Polkes«··ivnr-
en »durch » die« Ungunst der» ioirthschaftlirhen Lage und

durch die Sophisterien gesrhickter Redner für -eine
Weile mißleitetsallein der. Wahn versiiegtund das
Volk kommt immernriehri und immer schneller» zu der
Erkenntnis daß» die« voniLord Beaconsfield verfolgte
Politik die einzig richtige, »d«»er« Größe und Würde.
Englands angemessene war. Eine dunkle Wolke-be-
jchattete noch seinen« Lebensabend, s—- ·Majuba·»Hill!
Mttroelcher Erbitterung sprach er vosn »derszSc·hn»1aeh,
den derszerbettelte ·F,ri«ede· über eins «,·bringe,,"«tv.ie
tränkte ihn die Preisgebung unserer· nationalen
Ehre! Wie ein Fluch haftete sieh dieser Friede an
die Fersen der jetzigen Regierung. und Jalle ihreszMißerfolges lnssen sich, darauf· zurückführern .M"r.
zParnell erklärte»felbst,« daß er. aus dieser
»den Muth geschöpft habe, der-Regierung»" den. Hgndk
Lschuh hinznrverseii,. und in Inland, wie» inQeghjzten
,..wä·re es vierzi- dem gekommen, was» wir« erlebt-ha-

!b»e.n«-s, wem: .-d-ie·T»r.ansvaal»-Frage—nicht- in qaiikeriseheiir
Sinne» »gelöst.i« worden wäre» Die«Liberalenszzhaben
für ihren Fehler gebüßty "Jc1Jr1and« ein unerhörtes,
dqkch ihre Mißwikthschaft uothiiseiidigspzewipxdieixes
Zwanggesetz nnd in Aegypten die gewissenhafteYgbxr
nicht fehiexfieiie Initiative dekPdiiiik der ,,sJiiigpee"«,
die sie zu verdammen »nich»t tnüde w-urden, als»

der« »Opposit»ion«,befand«e«ir. Dabei: npaehsende
Ausgaben« und ein »"S»tillstand«in der "Le·g«is"latit;e.
»Da-»rein sollen allerdings die, schlimmen Conservatioen
schreib« sein. » szAllein,s«z-"tver kann uns nachweisen, daß
wir jemalslObstruekion »b.eretteten«?« Wer anders legt
Hii1dernisfe«i«1r·den. Weg der «R."egieruiig, als "ft.e
selbst? Wer hieß «sie. Landacte einbringen, ivelche die

.«L«cr«·ndloxds·»»,ruinirt, den szFarmern » nicht geholfetrund

Jrlgnjd nicht denkszFrieden gebracht JHgtI « W» «, hießsiH Dis Angelohnnghill einzudringen? Wir rZarntezndie Regierung davor. Mk— Bradxqugkz dem» Hans-qujzwjngen zu »»w·»olle«n. Wenn sie es dennoch that,
PMB sis U« Cvnl-s.q.1xs.kiösv»zttagen.kzmid sich unange-
nehjzrtie Erörterungen gefallen lassen,.sz,Die »O»hstxu;-
tion kommt aber dann nicht von uns, sondern von
dieses-Regierung ss1bst;hs,s2:k« -EQex«Rsehnes"2-bezeichnste
jklslzejlich »die v·Aussichte··n·-»der» Pnrtei als, »sehr gWstige
undrzzjernrunterte 3unnAnöharrekk. auf »der iberretenen»Me- . ssSsit «Sz«tsffexdi xssexthests Esset-s. elsichkglxxs
»nnd»«sprach « »nanren·tlich· über ·» Y«n·gelg·bnngbil»l, zin
.T-seiest-k.sI--1(!3I·ssdiE»s Eesxistvsstikpsstsdrss ganz; rNssrtspxs
bis-Hex sich.s,gs.hsbt»eåxtsss g ,

»

,

, Frnirkreith xvill rnit- ailerxszsetoglrxzzine grso ßeo; lszio «i aspthsz i» Jzperdenh xundszgtjtanz szkann den
Franzosenknon ihrem Stnndpuneieszaies »diesen».»L«Znns».ch
eigssxtlkkh night Herd-Ufern» Jitedoch akxch ist«-Deutsch-land: desfes ,.Bestreben rege ge»nt·t«.»g, »wenn essauckzder sakiehtsriberall die « tpün«sels:enswe«rthes,» Anerkennnng
undsxjntexstiitznng "J" firjdets »Man verhaßt« bei uns. die
legte; »G«,eljegensh«eit,j« so« irpenig »«J«c,1hre·n» kein
Lä1id»ergebi"»·et« nxehr horhanlxferi sein wird, wo-Deui.sch-
lanifszeine Colonie gründen,«szkö»nnte. Die Franzosen
find praktischer undgreisekr zujYwo sie Etwas· finden,
wobeises"allerd,izngjs«der »Fall»«·«s«e«in kann» daß »« zsiesp eiknen JalJzu gXoßensUngeftäni« zeigen und«sich. in Unter-
neljnrnngen jeinlassenzsdie «r»)i«e»ll«eicht recht dornerrvoll
werden können. «« Mit dCnYsKHEIiZe Juden. wird rnan
hyye,;Schxpi«ekigk«-it, fertig; niwxeipyicy,sixtzsek" es» herein«
ininierixipsch die Chszinsesskens »»de»rse«nYHH1ltnng« sehr

kl"·cr,r,vz"s·chseint.« Eintkanisof rjiitsCihina hist sahser eine
der»«iznbgxcchenbarstegn"JSachen«und «es«»könnte leichtgesszchehxens »das· Hsidpisnrsirrlische sirh spalssz einganz-«; surchtbaresrz . Gezeter· entpnpptej »« Die Befürch-
tung·FtåprszBerwickesnngjexiz zntiiszChina« es; auch »als
sein, »»dzieitxei«n«e"r,echte Yegeister nng spie» die»To«nkin-
Untern«eh»sknut1g»»arifko«xsjnzen »

läßt, denn» die porsichiigexzn
Pd!stLt«k-; .«»eVg1-Siebins Es« »eines-is ssKsxkeg zx-s-cht»glessbxs.ss-Xndehszkn dosch auch der Mdglichkeir» ans dem "Wege
·»kz,esl)e-I- - Yxix seh! Knoten«Pktckexxksichazxkz tvensxäätschsteck) indem, Ist-DER, weniger sti7«-"-;i1".« ne"tn3aikje" Vor.-
KCUUIITEIE?13·5?tn!«"gie1,s»fürchtet« »als »iwsi1msv« seht( w«-
gxiigs über des «Sch·icksi1lszDiese«Pcistfhkigtsoistk trete«

Stctceszklkkkffetl JDFIJL Während «-s«o« an sdie-«sen «" Pnneten » die französischer; ChiionialzGeiüsteciufspentmnisse zu stoßen scheinieitjzszbesresktet . »ein!jSizezkCancrdeinanderer« Vötfssder H: «;Jei·ch,.fr·an-
z"ö»sifchss, Gsldksp froksfzösijichsä.»k-Cxpitl,isetiektsizkissivv im
YTIHISUDEYI JWTTfkktiiesåsikkkskiFEkkselkekk "kxsfkstx gis-ill- »Die
Iiftssvzvfsks stFTVjYHstOszIZ kxxlfj de« "S,j1,sz,-Cät"ict"l-7szde"p «sie Uicht
ohne Bssssschstiestuss Cl? Eis:tft-x1zö;sis,ch-kP.-2Y3exk trostreich-
teip Jkzkk H veegnixxtxächtigaekkz;For« date; jzxxjxizykfiskezfizeuzgzz
ein-s veesxsikCssvelsJersey-hat;XsikrdgkkhåißtifdieiFran-

Ulssnneisr.ntsssnd "Snferq»t«e, vermitltglug in»N"i«g"«- Hj MgkqiY Nu.
noneensBureauz in Watt- M. Rudolfs Buchhaixdlyz Hi: Revis!- Bnchlk vycluge
C Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissw Kqsguschk Bkückp « N; in

« . Watsrlsa1t: Rajchmun i· FkettdkersSenatörita· s« M« " Y

zosen aufs Tiejfke Vexkketzexy » Und »der Ijuxvillegegen
peuzzxeugu ezzglifchen Plan» spricht ßckxikzn «sp hefti-
ger» axxg als man sichz ffZgSU FUUß-«dk»1-ßv3a:i»die»
Eygläkideyspvenn siape exnstliph»»wollexx, von» feiner
Ausssihkuixg ssgs -».:i·-icht mirs; geheilt» sägt-gis, De:
Timgs-»Llszr»tikel», der sich.,n;it Eifer »des»» Feuer; Cgkxdls
COECA-Esel« »weil-seid dksssx Tiuch heut« Jus-s Asxgstsi z«-
zagst»,szohne des; mqn indessenl ein »fp»ttz»cxktifc»he·s"»M»i»t»te»l
csxsgshkxs esse-stets) »wi- dm Lsssspslchsks »Es-Zins! »Ist-J
Mon»,o»pol» »zu»»be·zyahlien wäre! .Mau"»»,»ijst·..·iszit«»Pecris

- g,cz»f,-.».E»1«1sz»g·lqx»1»d zfchhci Hhjxedies aufgebrqcht»"ge»xjzzg, weil;
Weile«-»Es;- dsk ers. 6xxchT«9-s-»C2xssp»ssisss.s- Hsssxkskxfsdx
Spiel« DIE« DisFGxdHevgi dss»UsUss72ii-C«ssx«!,ls
idiütdk ldeptsssksssd ldåiv.-Viszdse«xk Etxsstldßksks , T

»Dgi«gixiskxxsizxige" P.i.öside««ci.i,.-z dessen-instit»- Spee-
«t·eu "Np,r,d-A«ci·terika’s, ·Gen»e»»r«c»c«lsz.» r»ant,·spsz·h.ielt »Ihr. »ei-
kcikjetj Tages» bei« Petri« J«ci«lj"»ress»«5an«ket" sdekYNexpyidxkeszr
Haiidelsxkqmmer eitjes Vede«,·»t«ve«lchce«» Jzlizgesichtssp

us· l i·»e fe r u n. g r Hi: g»»e· lsssäfchtkxsttg Hei;
dientY »Mög·e1»i» .·.»Diejenigen,«" sagle »er"»u. ,,t1)szelch««e ·
die Segnixxxgeszit des fxeien Union und den Sohns Hihd
ker Flcigge suchen, sich der Verpflichtungett ersinnercy
liselch»essdsiefleszlben» HufeklegenX »«Nach einer kurzenizflqs
leixung ciiirteEeyerkcl Grkznt »diese"Worte"«u»tjd fükjxe
hijizus «»«W·ir bietet; Jedercjxqnjr von fpeinder"Ge,H.u-;jf,
deinessbeliebkY h»i«e·rhe»pr"zu«"khijimen sind.
serem Boden ätzzusiedelck »ei"11«.szAsyl. « "Wi"r"« itxacheit
gusihni . nqch eixxem ·gl»ufen«thci«lt»e»·spo,ti Hur» wenigen
Jahren »eii1»«etj Bsi«·iger»»,sz· atzsgestattei csjiii allen « Hei!

« Rechten, die irgend Eixier ·vo«n »aus) hat, aitägenoxtis
Hien »vi»e»l«leich»t »dem! eitsizxigen ,Y», zum Präsidensen dei-
Vereinigten Staaten genzählt zzx werden-»» « »Es ist keitz
einziges» Privilegiuqiz vsxhgxxdetz »wel»·«ches· ein» ;E»iug»e·-
lzpxeitey besitzh gleichviel, spsiikas ellr».füks- seinsLandsgeszs
thänszhghisdas tji»ch«t" ein Adopziivb«·lirger HEXE? fHUfjZH-
riger Daüer ebenfalls« .»ge»n»ie«ß»t,»( »Jch·.«be«ha«åpte,« jdaszßs dies dessssldspttpbürgesrp sk«s-Pfl2öht1güfetI-gt- welche.
es thxxk Mir« leid, es sag-tust- wUsss-7«-;p!-s4-.TVers-they
Iskkchksssk «f?««h»l«’-F.I. fchKkUPU.«.xh(·«-V«Ffk1,1»1·)s· szWkk IDEALIST LszfcE JPFGT Pkklskd Zlsxlässetki erlebt - dkxßs ein— Afosssskskissbüigeii

« Kessel« .-«»s1äx!DEsch-sek:- YDETUTLÅROFHEE UTHEYZIZECHSFITeZIEZK
· Kessels-Netzt« « ; wes! H» «s.kss»sxskdssssxsp.h»üx"gex ist«-»« Dis«
- ist VDUtg-»Y7Ix7cht:sl Mäg- isxskehetgrlidk Ikoiiigiexkljxiid

alle» dzik Pixivuegiexx geufeßeuj« Fvetchstspwii «. Eis-Thi-
- efXs«.7-k- ex«- lvssgpi ekglkk Dies:PTief;schtjg::sgix«åHüt1ci--
- »He-stets; EsLs?lIU«lg».vk«Ii. ew- ess"-I).ex-kkt-- wixdL«lieNachdlkm

E -ek-’.i-«»..-T3i-?-« :-F?«!«-kt7k exkl-IT «D-7Pt!«-T«·tsk,h«Hs1"I-Ikl» Mxskjextilstcfe
- «Is1:«s. Iäsxkssspsesiv — stzsgtsiiissxgd,xjsifir- ivzsjleies Es» ersin-
i esse- igeiksksxhtsgsxsksius .x-i-"iix: i michT spsxu dspgspxl M. Si? g·r.v»ß.e«Meh,-B«e"it s.de.i"ifakiidialisfkken
: Pkirgsrspdidezsj ,thi»;t; »Es;- exidp,zsgk««psifsiszkiz« » Sack» szch
- ists-E «V.O.IstskiÄI-«sf;«3·sssg-» lxsssjsxkikiiis iisjhhhxleixds Grads? Eis-fs kkss »Hbeffgsbxsl« »so Jkisßxskyi Jssiß «si»d klipp-sitze« Bis-se-
- ejlssdlk -.-Ds-Is.ss"CeI-s«kks- Jbisszxsiixkiisdkxd ich« pkbxxxiikixkhxsx ski-

Institution.
LonislViardoti JmdJwan Tifrgenjextvxs—.z»s

Ehemännerks berühmterKünstlerinnen müssen
in; der Regel mit« bescheidenen Stellnngenjim Ge-
folge. Iibrer«""Fk.TT.1»en-sz und« des« zivekkfslhsftexll
Glückes genießen-·· : welches? Schillep « in feiner. jSatire
,,Die.beriihmte Frau, Epistel . eines.-Ehemannes an
einen andern« «fo drastifch geschildert- hat» Eine-»be-
merkenswerthe Ausnahme« hat in Jspdiefer Hinficht der
jüngst verstorbene Gatte der bedeutendsten, TlJeHJeJnden
dramatischen Sängerin "g"emacht. Längst·.·«-b"e»«borszer
fich mit Pauline Viardot rerheirathet hatte, war
Herr Lsouis Viard otein in der— gefammten
literarischen Welt ehrenvoll betannter«Mann, unddieser Stellung ist dadurch Nichts geändert worden,
daß er Jahre lang seine Gattin auf ihren Kunstreis
Ist! begleitete, und das; fein Name erst durchdie Ver-
VMVUULI mit— dem Namen Garcia zu eigentlich eure«
päifcher Berühmtheit gelangt ist. «« « « « «

«

De! in voriger Woche im dkeiundachtzigsteu
Lebensjahre verstorbene Schriftsteller war unter dek
Herrschaft des Directorium in einer angefehenen but-
gundifchen Juristen-Familie zu Dijon geboren und
früh für die Laufbahn bestimmt worden, in welche:
fein Vater es zur· Stellung eines GeneralkProcuratots
beim Appellhof gebracht hatte. Eine Reise, die er
nach Beendigung feiner Studien in. das damals
wenig bekannte Spanien gemacht hatte-(1823), g«ab
seinem Leben indessen eine veränderte Richtung; Vi-
ardot’s im ,,Globe« veröffentlichte, durch interessante
Untersuchungen überdie Gefchichteund den Einfluß
de! spauifchen Mauren bereicherte Reisefchilderungen
MS dem Lande jenseits der Phrenäens erregten-so
stoßen· Vskfctlh daß der junge Advoeat fich für» dieIiteseniche Lausoshu entsank-s, der e: vie as: dasEnde feines Lebens treu gebliebenszistJ De: .,,Gl,«obe«W« Wie« Okftkssten Lesern und Tiewunderekn be«

kanntlich Goethe gehörte, dessen ,,G·efpräche- mit Ecker-
rnann«.»., dieses» »,Journals .·un4ushbrlitchs» Erwähnung
thun) stand tdarnals aus der Höhe-seiner jeuropIäischen
Bedeutung; inzFrankireich spielte er eine hervorra-
gende Rollitzspweil er den duirchdie Romantikserszfür
das» zsluslaiid interessirten sfrqnzosen unbekannteneue
Stoffe» kzugänglich znachte und, zur« Ertdeiterung des
herkömmlichen Gesichtskreises wesentlich beitrugz.« Vinrk
zdotz der Geschichte, Volk und Sprache SpaniensIniit
·,außerordentlicher »Gründlichleit ..«studirt hatte» und z sich
in späteren Jahren. eine in derer» alten Frankreich un«-
erhörte Kenntnisrkdes lliussischen er"warb", leistetein
dieser ; Rücksicht «s einen. Landsleuten- die wesentlichsten

Dienste. Seineszzuerst inr z,,Globe«, später im »Na-
tional«, im ,,Siecle" und in der ,,Nevue des deux
Mondes« veröfsentlichten Arbeiten· über Spanien und
über die Kunstsacnmlungen zsdiesesl Landes, Italiens
und Englands erschlossen den Parisern «« ungeahnte
neue Welten — seine vo·rzüliche, von - einer höchst
geistreichen literargeschichtlichen Vorrede eingeleitete
Uebersetzung des. Don Quixote und« der Novellen des
Cervantes machte durch ganzs Europa- die Runde. und
die in den 50er Jahren verbssentlichten Uebertragun-
gen Gogolscher und«s Turgenjewischer Erzählungen
begründeten die» ersten Beziehungen Frankreichs zur
russischeu Literatur, die vie dahin so gut wie unbe-
kannt gewesen war, » H . «· .

Während der Jahre, die zwischen der ersten und
der letzten dieser Arbeiten lagen, hatte Viardoks äu-
ßeres Leben· verschiedene Wansdlungeri dutchzumachen
gehabt. Als« eisriger rot-her Republikaner neigte er
eine Weile zu sder religiösslvkkslkstlfchen Seite der
SainkSimoniistens —- narh dem Bruche seines Freun-
des Pierre Leroux Cdes phklpfvphkfchett Capuziners
wie Heine ihn nannte) mit »dem excentrisscheki Pste
Etxffmtiu begründete Ja« mit « Letvux imd

ilseorge Sand dieJzevnezdes indepeadnntsckz welehe
eine Coneurrentin der sein«-Meinung rieth, nlzu ge-

mäßigte n «— »Es-we »das »denn— s«--moncies«—-«tverden s1mds
derer) PiespsiglistxscheeWissensch» sSevd.L-2Les;-Oeei-"s;zgeek-h de cqixkssxf ghefmexiijxiehk ;«;-;;z«;;2g«i»hH;x1i«k«j
kriechend piekeu seines; P«ekx-Thx838»»;ris 1840 srejxeie
Hist, Fiel-US Kkttsistkennäs Dis« « tzjslikjtlklchs Oper-I« »Hm eils-

die geseisertesteKünstleiinszderseilben zu heirathenIivdieitxsiGemahlin-Fisch Reisend-.EiIelsxt1d;-LO-Utsch-
sichert-it.- wl zus folgen» Exst stach demsoisrieee von1870 nähn! dgsssvieleszsjahreLang. Hin sBadenskBaden
angesiedelts «g·e«tv·es"ene» Paar Yxvieders — insPariös einendauernden"«Ausenthalt.»«»;H» IF · I · ;

. Seit länger« als»·dr«eiszjg, Jahren isteFrnU Piardotbekanntlich «« Jrifan s Ttirgenjetv l eng » befreundet.Dieselbe Freundschaft verband denberiihmten russischenDichtet«kkxitsszVic-rdet, .au«desseut«21kbeithen» ekszdeci ei-sriysten Antheil ntihnsj u««nd"s"u1ite»rsz"jde·sfen Dache· erseit
vieles: Jahres: ewiihxeud de: igkhßeken »Jahieshteirste wie
ein· Fckmirieugstiedsrerptjex s Ziemlich» igteichzeitig reine-ni-
ten beide Freunde im· Sommer v. J. Obgleich sie in
verschiedenen " Stockwerken desselben szHauses wohnten,
waren der sjsjährige Franzvsek und der Söjiihrige
Riisse Monate lang von» einander abgesperrt und-an
jeder directerrBerührung verhindert; Vor etwa vier-
zehn Tagen erwachte bei Turgeijjew eine so leiden-
schastliche Sehnsucht uach der-steten Natur«» daß er
stch« aufs Land tkansportiren ließ. » Als man den
Kranken an dem von Viardot bewohnten« Zimmer
vorübertrug, ließ dieser seinBett an die Thür rücken:
vonihren Schmerzenslagern aus nahmen idiebeidenvieljährigen alten. Freude den legten· Abschied · «

" Vier Tage nach diesem ergreifenden Austritte ikst
Viardot in· denhArmen feiner ihn zärtlich THPVJEVPVU »Gattin, von seinen zahlreichen erwachsenen-· Linde-tu
umgeben, verstorben Turgenjew hxlkspikeien Schlasüberstanden, sei» Vesiuveu reißt aber imme- Uschs is»
viel zu wünschen»übrig, daß tjte "·ihn« behandelnden
uekzke vieadpse schreiten: und« cm Eise· Wisse-the»-
stellutig nicht »so rechtssussksglckvks IHUUM »Sei-E-

sPfkegesswikiss
tsx-«sssvx7.x»i."kbspsgklsks-t, EsXEkI-sK-I,I.1I2ss;23?s» spkkxjfslzxrtaep

shxkxskAsltgtsxskxvks-.iexsnLUSTI- tssxLjPstkszssxsxssksxs
J

J«IIHDerJekftkstLsskssgschkkiixiirtixsinDIEHIVISSZIeng«
«

. Söhnen« sisjir Jiixiss riixujix Idtsiiskcsgssh «« kkte";x·««3-j:s1«r
Irf3,t»f,kB.k-E Its« s U·- ..V.1"1«ck)F«(’-"·x--«L» föjdkit ««HEFZ.«-«.VP.E.IEHZ
SEUDFEITTSVHILTFTTH IX? T?SÄETHCIIFFSIZTEHHTQEILTEEHHET «t(."Ix:I-f« 7.I·Jt?«,E"I"I
In aT t" an; JBeFWEZFETJT"’då«k«skstkk

«""Pl,cis« kdiejejitgen «lit"e«rarkfch«ef1« Spsktibnöte Oeinj ««"tvseI-ch"e· für
"·’dstej-"Unterlja«ltung sorgen, ««Tr"c"tc"tä·tche«1x;sp Zcsjrzähslrtngen
«1tnd·"«s1?vg»ar Rdjnane».7«"««««««"«tf «

«? F«
« « sD-i·«e««Un·«t«e"rh attnjn gkäseesptiirses «u1nfa·ß«t"-v«k»)n

· den« 1213überhifiifpta erschienenen szfetbständtgjpajjinirtsen
»Dru"cks»c"cchen« nicht «"n«jenige«r" als. vdsersÆricsthezn »die

·H«i"1«l«fte« aller. Darrsinter finde1l""sich· fChUYspsckhlreiche
Uebersetzungetrz dass( «PCVhf-"kIkUiß« "««dekfesbåtk' zszu szden
Original-Arbeiten s läsßk sichsitjj Einzelnen trachsiien
vorliegendenIsts-Angaben« nicht feststellen; da biete

Editioneik rcugenskhseiulich « Uebtsrletzuitgen s sind, s phkce
daß ·Solches« anf dem; Titelblatte vermerkt wäre. «—-

Ein FortschritftÅkåer estnischestr Literatur gegen srüher
läßt sich auf tiefen! Gebiete nicht verkennenNber

«"Verle«ger darf — dem Volke« bereits nmfassendere und
Etheurere Bücher zum Kaufe« anbieten, als? ehedetn
Ein Zeugniß dafür liefert-« die fich entwickelnde Roman-

« Literatur: so Isft der ntehrerwähnte Roman 4,,Marietta«
»bereits««in«-1280 Seiten- erschienen,·kszfe·rner" eine Ueber-
setzung des« Marlitkschen Romans »Das Geheitnniß

·der alten Mamsell«, die Iensejksche Novelle ,·,Karin
von Schweden« und der erstes-Theile einer freien«
Uebersetzung des Lashetschnikojxsschen Romans »,,"1ld-e osjzaiü Homer-THE Es repräsentirt diese Erskheinung
ein entschiedenes Novum- gegen früheszre Jahre.

«" sDer Zahb nachsp stellen Tsichs der-Unterhaltung-
Lectäre zunächst- an DEeszESeEtE »die« retigifysen
nnd sEstb anuJt gsrhriTften, deeenItvirIÆ ges«
«— - "«-««-.«-. THE- J! ·; -" Ü»

,·

M! 105. Sonnabend, den 7. (19.) Mai ISSLT



viele andere Dinge, welche, wie kch sehe, lebt PURI-
lär sind«. Diese Ansprache erregt große Aufmerk-
samkeit uns) h» de» allgemeinen Beifall amerikani-
scher Bürger gefunden. .Der Senat des Staates
Pcuusyzvqxkicu hat eine- strenge Bill angenommen,
welche die Anfertigung, den Verschleiß oder die Be-
reitung von Sprengstoffen , Höllenmaschirien oder

« Apparatem dazu bestimmt, Leben hinterlistig zu zer-
stören, verbietet und schwere Strafen für die Schuldis
gen versügt »

s J n i a n ad.
Ists-at, 7. Mai. Die beiden, von Pastor J.

H urt jüngst in Sachen der Alexanderschule
erlassenen Publicationen haben begreiflichersz-Weise
volle Entrüstung beim ,,Walgus« und verwandten
Blättern hervorgerufen. Zu den ersten beiden Patie-
ten der Hurkschen Publieatioiy wonach Diejenigen,
welche in Sachen der Alexanderschule aufreizende
Schriftstücke versenden und Versammlungen in ge-
setzwidriger Weise abhalten, ,,fchwerer« gesetzlicher
Verantwortung» unterliegen follen —- bemerkt der
,,Walgus« mit schlecht verhehltem Ingrimm: ,,Wahr-
lich, mit diesen beiden Puncten hat Pastor Hurt
seinen Thaten die Krone ausgesetzt und den Feinden
des Volkes dasjenige Rüstzeug in die Hand geliefert,
welches sie von ihm erwarteten. Danach müßteman ja glauben, als hätten unsere Comitös irgend-
welche gesetzwidrige Versammlungen abgehalten; daß
Solches aber nicht geschieht, dafür bürgt in jedem
Falle der Vorstand der Versammlung d; i. der
Comitö-Präses, sein Stellvertreter re. Daß eine
gesetzwidrige Versammlung nicht abgehalten werde,
dafür sorgt ja aber auch die örtliche Polizei. Will
denn Pastor Hnrt von St. Petersburg aus der
örtlichen Polizei hinsichtlich unserer Comitss unter die
Arme greifen oder sich an deren Stelle sehen? Hat
wohl irgend eine Privatperson das Recht, nach Art
der Polizei Verordnungen zu erlassen« ? &c. re.

Das nämliche Blatt veröffentlicht eine Fort-
setzuug der« ,,Offeneu Antwort« Dr. M. Weste?
wider das Hurksche ,,Offene Schreiben.« Diese
Fortsetzung ist wiederum »sehr lang und müssen wir
uns daraus beschränken, den Inhalt derselben nur
kurz anzudeuten. Im Ganzen in sachlichem Tone
sucht Dr. Weske seine Wirksamkeit als Präses der
auf der August-Sitzung 1881 niedergefetzten Commis-
sion zur Umarbeitung der AlexanderschukStatuten zu
rechtfertigen. Damals sei -— nachdem Pastor Hurt sei) on
in der Zusammensetzung der nur aus Gegnern des-
selben'bestehenden Commission eine vollständige Nieder-
lage« erlitten —- besehlossen worden, daß die Commis-
sron der, nächsten Generalversammlung im
Januar 1882 ihre Arbeit zur Prüfungvorlegeu solle.
Da mm vie ptdtzkich zum 21. December 188x pdaig
überstürzt einberufene Generalversammlung für
u n g il ti g erklärt worden, habe er den Entwurf
der Eommission dem Vorstande nicht vorgelegt, aller-
dings aber versprochen, Solches binnen 24 Stunden
thun zuwollem Inzwischen aber habe die Commis-
sion beschlossen, ihren StatuteruEntwurf einem sol-
ch e u Vorstande nicht anzuvertrauen, vielmehr deu-
selben an Professor Koeler nach St. Petersburg zu
schicken, damit dieser denselben erforderlichen Falles
dem Ministerium ,

unter keinen« Umständen aber
Pastor Hart, übergehe. In den ersten Januar-Tagen
sei der Entwurf in der That in Professor Koeleks
Händen gewesen. Außerdem sei die ganze Sache im

Hinblick auf die Schenkung des Kron - Grnndstückes
gar nicht so dringlich gewesen, zumal Pastor Jur-
mann ausdrücklich erklärt habe, man könne in Er-
mangelung eines Statuts dem Ministerium ·anch
nur die Grundzüge desselben in Kürze verlegen. 4
Unter Anderem erinnert Dr. Weske Pastor Hurt
daran, daß er, nachdem er sich zum Nachgeben ent-
schlossen, ·in der Juni- Sitzung des Jahres 1882
selbst erklärt habe, ,,daß in Zukunft die Alexander·
schnl-Sache in gleicher Weise von dem Hauptcomitö
u n d den Hilfconiitcks solle betrieben werden, daß
die Hilfconiitks die glciche Verantwortung tragen,
daß sie gemeinsam mit dem Hauptcomitödie Glieder
des Letzteren wählen sollten« re. Pastor Hnrt stelle
die Angelegenheit in völlig falschem Lichte dar: «die
Commission zur Revisiondeer Statnten habe eine
äußerst schwierige Aufgabe zu lösen gehabt und die-
selbe verhältnißmiißig rasch, nämlich in etwa vier
Ali-dienten, gelöst. - «.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksauskiärnng vom 23 v.
Mts. sind zu wissensehaftlichen Zwecken ins Ausland
delegirt worden: der ordentliche Professor, Wirst.
Staatsrath Teich mittler, auf die Zett vom I.
Mai bis zum 15. September, der Laboranst Dr.
Mandeli n vom I. Mai bis« zum l. September,
der Docent Dr. W. M as i n g auf ein Jahr, ge-
rechnet vom 10. Juli c. ab, und der Lector de Viv o
vom W. Juni c. bis zum 10. Januar 1884.

— Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, sind pro
1884 von den Specialmitteln des Dirigi-
renden Sy n od s zur Miethe, resp. Erwerbung
von Schullocalen in den Ostseeprovinzen 10,000 RbL
und zur Honorirung von Uebersetzern griechisch-ortho-
doxer Schriften in die estnische und lettische Sprache
1020 Rbl. angewiesen worden.
«

— Am heutigen Tage fanden in der Aula der
Universität zwei Doc«tor-Prom otio n en
Statt. Bei der ersten derselben wurde nach Vertheis
dignng der JnauguralsDissertation ,,Beiträge zur
Kenntniß der MikrococcemColonien in den Blutge-
säßen bei septischen Erkrankungen« Herr Joseph Ka-
simir Z i e m acki zum Doctor der Medicin promo-
bitt, wobei als ordentliche Opponenten die DDr.
Docent W. Koch und die Professoren« H. Meyer und
E. v. Wahl fungirten. — Sodann wurde nach Ver-
theidigung der Jnaugurakdissertationi ,,«Statistisch-
klinische Untersuchungen über das Trachom« Herr
Theodor G e rma n n aus Riga zum Doctor der
Medicin prömovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten hier die Professoren DDr. H. Meyer, L.
Stieda und E. Raehlmanm «

Zins de Jelliirschkn wird dem ,,Künvja« ge-
schrieben, daß am Morgen des I. Ostertages das
Wohn h aus des Reino-Gesindes unter
Neu-Woidoma nebst drei Pferden, sonstigen Haus-
thieren und Wirthschaftgeräthen nie d e r g e b ra nnt
sei. Als Entstehungursache des Feuers mnthmaßt
man böswillige Brandstistung · « ·

It! Uisa wird, der Rig. Z. zufolge, am Krö-
nungtage aus dem Marsselde sein F e l dgott es -

di en st in Anwesenheit zahlreicher Tkuppen und hieran
sieh anschließend ein Ceremonialmarsch stattfinden.

III; Wesens-M haben sich, wie das örtliche Blatt
in Erinnerung bringt, am Z. d. Mts. h u n d e rt
J a h r e vollendet, seitdem. es zur Kreisstadt
erhoben worden. -

» Zins Jklituu hat sich, wie die Mit. Z. vom 4.
d. Mts. meidet, der Landes bevollmächtigte
bereits nach Moskau zu den Krönungfeierlichkeiteii
begeben. Derselbe bezieht mit seinen Begleiterm
dem Fürsten L i e v e n und dem Baron Behr -

-Edwahien, ein an der Nititskaja für die Dauer der
Festlichkeiteu gemiethetes Quartier.
ezs St. hiricrsbtskkh 5. Wink. Jm M i n i st e r i u m
der Reichsdomänen wird, wie wir in der
,,Neuen Zeit« berichtet finden, eine radicale R eo i-

g a n i s a t i o n dieses Ressoris vorbereitet. Außer
der Aufhebung von zehn Gouvernements-«Doinänen-
Verwaltungen sollen auch bei der Centralverwaltung
selbst in allen Departements der Personalbestand be-
trächtlich vermindert und einige Abtheilungen döllig
abgeschafft werden; 110 Beamte sollen von der
zweiten Hälfte dieses Jahres ab außer Etat gestellt
werden. «»

—- Am Z. d. Mts. geruhte Jh.«Maj. die Kai -

se r i n das Hvffränlein Ihr. Maj.· Baronesse P i-
l a r v o n P i l eh a u, die Frau General-Lieutenant
v. B a g g e h u f f w u d.t und die ältere Schwester
desComitås der Fürsorge für diPSchwestern des
Rothen Kreuzes, Baronin Heyking, geb. Berdjajew,
in Audienz zn empfangen. i

—- Se. Kais. Hoh. der Großfürst W l a dim i r
Alexandrowitsch hat für die Zeit seines Auf-
enthaltes in Moskau den Commandeur des l. Ar-
meecorps, General-Adjutanten Fürsten Barklay
d e te; o ll y-Wey mar n, mit dem Oberbesehle
über die Truppen der Garde und des St. Peters-
burger Militärbezirks wie auch mit dem Präsidiup
im Militär-Bezirks-Conseil betraut.

— Die bereitsgemeldete Ernennung des Senateurss
Geheimrathes M a r k o w, zum Gehilfen d e s
Justizministers ist vom 4. Mai datirt.

— Der Berliner Boischaftey Geheimrath S sa-
b n r o w, ist in Begleitung des, wie vermutet, nun«
mehr nicht wieder nach Berlin zurücktehrenden Bot-
schastrathes A r a po w in St. Petersburg einge-
troffein

—- Der anßerordentliche Professor der War-
schauer Universität, Lagori o, ist vom 15. Juni
bis zum 30. August zu wissenschaftlichen Zwecken
nach Rußland und ins Ausland delegirt worden.

» -— Den Tod zweier ihrer tapfersten und höchst-
geachteten Generale hat die russifche Armee zu bekla-
gen: am 2. Mai verstarb der General der Caval-
lerie - Alexander Theodor v· B a g g e h u f f -

w udt und» in der Nacht aus den 4. Mai der Ge-
neral - Adjutant Alexander v. B a u m g a r t e u ,

Präsident des Rothen Kreuzes. Letztererz im Nkärz
1815 geboren, stand schon zur Zeit desKaisers Nikolai
im Generalsrauge und hat, von Hoch .und Gering
nach Gebühr geschätzh in den verschiedensten Functionen
gewirkt. Vor Allem beklagt die Gesellschaft des
Roihen Kreuzes den Hintriti des trefflichen Mannes:
er war ihre Seele und ihr Leiter. Jxn September
sollte das 50-jährige Jnbiläum B.s im Officiersrange
festlich begangen werden. Der St. Ver. Z. zufolge
wird die Bestattung des Hingeschiedenen von der
lutherischen St. AnnemKirche aus in anßerordentlich
folenner Weise statisisidenx ——- Noch älter an Jahren
und älter im Dienste, als Genera( Baumgartecy war
der im Jahre 1805 gebotene tapfer-e Reiter-General
Alexander v. B a g g e h u f sw u d t — wem! wir
nicht irren, ein Sohn Estlands ,,Vor·25 Jahren«,
lesen wir in den »,,No1vosti«, ,,erfreute sicb sein Name

der größten Populärität in ganz Rußkzgd »« »,

allen Gegenden des weiten Reiches konnte man seinPorträt antreffen mir demjenigen: anderer Heldenaus dem KrinutkriegeR Durch eine ilteihe gkjgzekk
der Waffenthateti hatte er sitt) ausgezeichnet: bereits
in der. 40 ger Jahren zum Generaldjjiajhr befördert,
verließ er, cui: dein St. Georgs - Orden Z. Ckasje
decorirt, als Genera! - Lieutenairt den kautasifchgn
Kriegsschauplatz ikn Keim-Kriege. Ganz Petersburg
war die statrliche Erscheiniing des populären Gene-
rals wohlbekanuh « r

—- Das Ministerium der Volksaufklärung hatkürzlich die reichhaltige Bibliothek des Gra -

feil A. Will Uje w kållfllch erworben, Uurmst
ihr den Grund für die Bibliothek der SibirischenUniversität zu legen. s

— D« Als »LTVETCIET« f» heftig angefeindete
geistvolle Herausgeber des ,,Europ. Boten«, M. M.
Sttlssjllicwltsch, lst lll Dck Dumzpsitzuqg
vom 4. sllkai mit 102 gegen 59 Stimmen zum Ge-
h i i f e n d e s St HJs gewählt worden. Das
Wahlergebiiiß wurde Init lauten: Jubel aufgenommen.

Hei Moskau sind, wie die Illiost Dtfch. Z. be-
richtet, auf allen Bahnlinien die E i s e n b a h n-
B a t a i l l o n e dislocirt und versehen mit großer
Aufmerksamkeit den Wachtdienst Das mit dem
Bayonnete versehene Gewehr auf dem Riemen jäger-
mäßig über die Schulter« gehängt, patrouilliren die
,,Eisenbahner« aufden Schienen und gestatten Nie-
mand Unbernfenem, sich«,in die Nähe des Gähnt-Sr-pers zu begeben.

Wie uns Hirn! gemeldet wird, soll in diesecu Som-

Tier auf Kosten der Regierung der Bau einer Eisen-
ahn von Romnh bis Krementschug

über Mirgorod in Angriff genommen werden. Diese
neue Zweigbahn verbindet die L i b a u - Roninhs
Bahn mit der Charkow-Nikolai-Bahn.

Das Allerhöchft bestätigte Krlinnng-Ceremonial. lv
1I1. Ceremonial der h»lg. Krönung

Ihrer Majestaten
(Fortsetzung). «

Die K r h n u u g wird in folgender Ordnung
vollzogem ·

Der Metropolit von Nowgorod tritt ans die obere
Platsorm des Thrones, stellt fich vor den Herrn nnd
K ais e r nnd ersucht Se. Majestäh vor allen ge-
treuen Unterthanen vernehmlich das Bekenntniß des
orthodoxen Glaubens zu lesen, und überreicht darauf
das aufgeschlagene Buch, Se. Kais Maiestät aber
geruht aus demselben mit lauter Stimme das Sym-
bol des Glaubens zu lesen. Hierauf spricht der Me-
trovolit »Der Segen des heiligen Geistes sei mit Dir,
Amen-«, und verläßt die Thron-Estrc1de.

Nachdem das Evangelium verlefIe«E’—«-«-iiporden, stei-gen die Metropoliteu vonNowgorod und Kiew die
Estrade heraus. Se. Mai. der Kaiser legt die gewöhn-
liche Kette des Ordens des hlg. Andreas des Erstbe-
rufenen ab, übergiebt sie einem der Assistenten und
befiehlt, Jhm den Kaiserlichen P u r p u r m a n t e l
mit der dazu gehörigen brillantenen Kette dieses Or-
dens anzulegen; die Metropoliten von Nowgorod und
Kiew überreichen dieselbe St. Majesiät auf zwei
Kissen und sind bei der Anlegung behilflich, wobei
der Metropolit von Nowgorod spricht: »Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Cleistes,
Amen«; Einer von den Assiftenten St. Majestät aber
ordnet den Mantel. Nach Anlegung des Purpurmani
tels geruht Se. Mai. der Kaiser das Haupt zu nei-
gen, der Metropolit von Nowgorod segnet Jhn mit
dem Zeichen des Kreuzes, legt Jhm die Hände in
Kreuzesform auf’s Haupt und fpricht die beiden durch
den Ritus vorgeschriebenen Gebete.

zählt haben. Es sind dieses zunächst theils Kate-
chismen und biblische Geschichten, theils religiöse
Erbauungschriftety Andachtbücher re. Dieselben sind,
so viel ersichtlich, mit einer einzigen Ausnahme
sämmtlich im ev.-lutherischen Geiste abgefaßt. Die
eine Ausnahme hiervon bildet nur der in 10,000
Exemplaren auf 154 Seiten in Riga bei Jakobfon
gedruckte ,,Leitfaden des orthodoxen Glaubens«

Den religiösen und Erbauungschriften folgen die
Schul- und Lehrbücher, welche in einer
Anzahl von 15 sich vertreten finden. Dabei ist
jedoch zu bemerken, daß die biblischen Geschichtem
Katechismen 2c., die mit einigem Rechte auch wohl
dieser. Kategorie zuzuzählen wären, hier nicht be-
rückfichtigy sondern der vorhergehenden Gattung,
den religiösen. und Erbauungfchriftem zugerechnet
worden sind. Unter den Lehrbüchern finden wir
3 arithmetische und mathematische, 3 für Ortho-
graphie und Grammatik; 3 für russische Sprache und
Geschichte, 2 ABC- und Lesebücher und 1 Natur-
geschicht-, 1 Stenographie-, 1 hygieinisches Lehrbuch
und· 1 Lehrbuch der deutschen Sprache «

Ihrem» inneren Werthe wie ihrer Anzahl nach
steht hinter den vorerwähnten Literatur - Zweigen
weit zurück die nun folgende Kategorie, nicht aber
nach ihrer praktischen Bedeutung für das Volk: wir
meinen die extensiv recht stark entwickelte Kalen-
der-Literatur. Jm Laufe des Jahres 1882 sind
im Ganzen 11 eftnische Kalender erschienen·-—- eine
nicht ganz unbeträchtliche Zahl, die noch an Bedeu-
tung gewinnt, wenn wir die Auflagen, in denen fie
unter das Volk gesandt werden, » ins Auge fassen»
Diese 11 Kalender sind nämlich in einer Anzahl
von 65,000 Exemplaren gedruckt worden; während
sie also unter den 121 halbwegs selbständigen Werken
nur den U. Theil aller repräsentiren,- umfassen sie,
da, wie erwähnt, insgesammt 339,500 Exemplare
estuischer Bücher pro 1882 gedruckt worden, that-

sachlich den fünften Theil aller estnischen
Bücher-Exemplare, welche das verflossene
Jahk «« das Licht gefördert hat. ——»«Alle 11 Kalen-
der zählen zusammen 971 Seiten, somit durchschnitv
lich jeder einzelne etwa 88 Seiten — fast durchweg
in kleinstem Fermate. Die Höhe der Auflage hat
es auch ermöglicht, den Preis der Kalender sehr
niedrig zu bemesseny für zwei Kalender finden wir
denselben angegeben, und da kostet der eine Kalender
7 Kop., der andere 8 Kopeken

«Eine sehr eigenthümliche Erscheinung tritt uns
entgegen, wenn wir die«Kalender·-Li»teratur der· beiden
Provinzetr Liv- und Estland gesondert ins Auge
fassen. Jn den Druckereien Livlands find nämlich
von den 11 überhaupt erschienenen estnischen Kalen-
dern nicht weniger als 7, also fast noch einmal so
viel, als in Estland mit seinen ,4 Kalendern, ge-
druckt worden; dagegen nmfassen die in Livland ge-
druckten 7 Kalender zusammen nur 27,500 Exemplare
die 4 inEstland gedruckten aber 38,000 Exemplare
Livland mit seinen 7 Kalender-Arten hat also be-
deutend weniger Kalender-Exemplare geliefert, als
Eftland mit seinen 4 Kalender-Arten. —- Die Kalen-
der führeni meist den nniversalen Namen ,,Estnischer
Kalender« oder« ,,Gemeinnütziger Kalender für das
estnische Volk« Daneben finden wir auch · einen
,,Vaterländisch«en«, einen ,,Haus«-, einen ,,Volks«-,
und einen »Adreß-Kalender«.« Ein localer Charakter
ist auf dem Titelblatte nur einem einzigen Kalender
ausgeprägt, dem hieselbst bei H. Laakmann erschiene-
nen ,,Neuen P ernauschen Kalender«; alle übrigen
Kalender scheinen demnach in allen von einer estnisch
redenden Bevölkerung bewohnten Theilen Junsetet
Provinzen auf Absatz gMchUCk z« hsbekli · -

Jm Einzelnen find Kalender gedruckt worden:
beiiSchnackenburg in Dorpat 3 in einer Oluslage
von zusammen14,500 Exemplaren,» bei H. Laakmann
in Dorpat 2 in einer Auflage von 8000 Exemplarem

bei Just in Dorpat 1 in einer Auflages von 3000
und bei Assafrey in Arensburg 1 in einer Auflage
von 2000 Exemplaren; ferner in Estland: bei Brandt
in Reval 2 in einer Auflage von 22,000 Exemplarem
bei Lindfors in Reval 1 in einer Auflage von 10,000
und in der Estländischen SynodaLDruckerei in Reval
1 in einer Auflage von 6000 «E·remplaren. «

Die noch übrigen, in obigen Kategorien nicht
rubricirten 9 estnischen Bücher fassen wir zusammen
in die Rubrik ,,Diver sa«. Wir finden daselbst u. A,
zwei Lustspielq das Jahrbuch des",,EestiKirj. Selts«,
die—,,drei vaterländifchen Reden C. R. Jakobson’s«,
die C. R. Jakobson gehaltene Leichenrede, die Bauer-
verordnung vom Jahre 1856 u. dgl. m.

— JUannigsalligrs.
Wie das »Geh-o« aus« St. P eters b u r g

meldet, will eine Compagnie den Häusercomplex
zwischen der kleinen Morskajcy der Gorochowaja
dem WosnessenskkProspect und der Admiralität
käuflich an sich bringen, um dort ein c olossales
Hotel nach dem Muster des Pariser ,,Grand Hötel
du Louvre zu errichtenft .

— Die, Jägser’sche,Wollentheorie. Jn
einem Berliner Blatte lesen wir: Etwas Anderes ist’s,
Meinungen über einen Gegenstand zu haben, etwas
Anderes, Thatsachen zu constatiren, und so mag man
denn über die vielbesprochene vielbefpöttelte undvieli
belachte Wollentheorie des Herrn Professor Jäger in
Stuttgart denken wie man will — die Thatsache ver—-
dient erwähnt zu werden , daß die Anhänger dieser
Theorie in einem geradezu unerhbrten Maße gewach-
sen sind. Die würtembergschen Webereiem welche die
Jägekschen Wolleostüme von dem intimsten Kleidung-
stücke angefangen , für die Jünger des Stuttgarter
Pxofessors Jäger herstellen, haben Tag und Nacht zu ar-
beiten, nnd die Zahl derer, die· sich nach Jägerscher
Wollentheorie kleiden. zählt m Deutschland gewiß
lchvn nach Hnndetttausendenw Jn unseren Parla-
menten , an der Börse und sunter unseren Künstlern
—- überakl dann— man« Leute finden , die nicht höher
schwören, als beider Jägerschen Wollentheorie Wir
kermen einen der bekanntesten deutschen Bühnenkünstley

der sogar« eine ·—- Uhrkette aus Wolle trägt, von dem
wollenen-«Shlips, dem wollenen Hut mit dem wolle-
nen Futter und allen sonstigen Kleidungstiicken ganz
zu schweigen. Allgemein behauptet man, daß gegen
Nervosität und dergleichen Leiden die Wollenkleider
gute Dienste erweisen. Ob die Erfahrung diese Be-
hauptung bestätigt, wird erst die Zukunft lehren« Die
Jägeksche Wollentheorie ist nun aber einmal in Mode
gekommen , von den wollenen Betten anfangend bis
zu den mit Wolle gefütterten Hirten. Die Ozogen-
Lampen, welche der Lust Sauerstoff zuführen, und
die ebenfalls Professor Jäger erdacht hat, sind gleich-
falls in Ausnahme gekommen. Professor Jäger hat?erreicht — er hat durch allerlei barocke Behauptungen
zuerst die Aufmerksamkeit auf ikch gezogen und später
Anhänger gewonnen, wenn nicht für feine Seelenrie .

cherei, sodoch für die Trachten aus Wolle. ·
— Aus der Zeit der Jubiläen Ein ei-

genthümliches Jubiläum feierte in Paris ein Chef
der Claque , der die Kraft feiner Fäuste 25 Jahre
lang erprobt hat. Dasselbe wurde , ganz gegen den
Charakter der Claque, in aller Stille begangen, aber
doch nicht still genug , zum den Lauschern verborgen
zu bleiben. Der verdiente ,,Erfolgmacher« wurd- V«
Morgens von seinen getreuen Subalternen with!-
scheinlich durch einige Applaus-Salven aus« dem
Schlummer geweckt. Einer der ersten THUIXOVTDTIOE
toten, der dem Klatschey wie es heißt. Msttchesl Ek-
folg zu danken hatte und der auch lssk Uoch TUf »Die
Dienste des Jubimg zu rechnen pflegt« schsvkts Ihm
eine Taschenuhk , weiche: an Stelle den«-Ziffern »die
zwblf Buchstaben des Wortes ,,A»pplaudsssez« tragt.
Ein wohlbekannte: Schauspieler ubersandte ihm eine
silberne CigarrettekpTabaksdose mit der gravirten Jn-
schrift: ,Larecherche de la Yarixernitzä est; interdiixcN ;

e; jst begreiflich, daß der Kunstler sein Verhältnis; zu
dem beifallspendenden Gönner nicht an die große
Glocke hängen will. Einige Schauspielerinnen über—-
xaschtenähn am Morgen durch die Uebersendung reis
zender Bouquets, und w·as that der galante Claqueurk
Ließ er sie verwelken? Nein, er sandte fie des Abends
ins Theater und ließ sie seinen Gbnnerinnen werfen»
Die Blumen hatten auf diese Weise schon zum zwei·-ten Mal das «Licht der« Lampenk erblickt , denn Edle
betreffenden Künstlekinnen hatten sie am Tage zuvor auf
demselben Wege erhalten und nicht etwa eigens gekcwfks
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Nach Beendigung des zweiten Gebetes besiehlt Se.
Mai. der Kaiser, Jhin die K r o ne ZU TEICVEYAZJWürdenträger, der dieselbe in der Pkvceisionlssen Im;
bringt sie auf einem Kissendem ÄZEYZZPestät d»Moskau und dieser bietet sis M« KCUKHSUI um, M;Se. Majestät nimmt die Krone vOM vers» Merw or«Sieh dieselbe ans-o Haupt« MONEY-liest P

sie» Assspsssgs sinke, en.Hierauf befiehlt Os- W sei: fee« n eei eS ce b t er und den R? Tief? i» rscessj ch n!
Die WürDEUtISSPEO wer«

der: Ziem- Fliege«
»Im- VVWM »O« mgk Mnestit der-dieser endVI« Dies« N«9«««« r einen: Habe vekiisft

u«
dabei eine Afllkfache an -

». »— . .

««

S» Muse-tat nimmt das Scepter m die rechte,
»» Neschgapsel in die linke Hand »und seht Sich aus
den Thron, und bald »«»»nachdem dler Kaiser beide NekWie« aus die Kissen gelegt, we the Ihm» die. Perso-

nen darbieten, sdie sene trugen, geruht Se. Maiestät
die K a is eri nj zu Sich gerufen. Its. Majestckt
läßt sich vor. Ihrem Allerdurihlauchtigsten Gemahl
aus die Kniee nieder, aus einem mit goldener Borte
verbrämten lszTarmoisin-Sammetkissen, das; einer Jhrer
Assistenten hinlegt der »Ur-nettes aber nimmt; V«
Krone Ist— Sinenvstssfsbs MEDIUM? DE« Haut«
der Kaiserin und seht« sie. Sith daim aufs NO» Mfs

Hieraus wird St. den! Aufl« VI« YOU«
nkdne von den: Würden-Jäger. »der. dies-ib- getragen,
dnkgeeeichr Se. Mnsestnt fes: solche auf M Haupt
de: Kaiserin und vie: Sie-niederm: befestigen dieselbe.

Sodann wird St. Kais. Maxestät der "PUIPUFUZTI-
tel und die Kette des. heiligen Andreas-Bedenke liber-
reicht, um solche Ihrer Majestät auzultgstls Dlefelbeu
Staatsdamen ordnen Ediese Regalien ·

« Alsdaiins geruht JhisMsjs die a I f L k i U, Skch
zu erheben und auf Ihren« Ihrrzn.»zurückzulehiien.
Se. Mai. der Kaiser nimsiit auf's Neue das Sichrer
nnd Leichsapselz »Der» Protudjaionus verlkiest den·ganzen Oiserkichens Titel, » stiinint »das Gebet Isiir ein
langes Leben II. sMM. des Kaisers-und der Kaise-
rin an iind die Sänger singen drei mal das ,",Aits
viele JahteQ — Dieser Gesang» wird« jon dem« Ge-
läute aller "Glocken und von 101 Kanonenschiissen
begleitet. , »

Währenddieser Zeit bringensdie Geistlichkeit und
»die welsliichen Personen beiderlei Geschlechts, ohne
""·ihre Mühe« zu verlassen, ihrejGlütkwlinsehe St. Kais.
Majestät durch dreimaliges Verbeugen-dar. Die Kai-
serin aber und sämmtliche Glieder der Kaiserlichen
Familikkzbegliickiviinschen ebenfalls Se. Mai. den Kai-ser, wo ei Jhre Hoheiten dies EstradexdesThronesbesteigen. · " i ·« « «

sjiachdem das Geläute der Glockeiii und Jdie Ka-
nonensalven verstummt sind, erhebt Sich Se. Kais.
Majestät vom Throne, giebt Sceptek nnd Neichsapfel
denjenigen Personen zurück, welchedieselben in der.
Procession getragen, und.geruht, Sich aus die Kniee
niederlassenlx das hergebraihte Gebet aus«« dem Ihm
vom Metropoliten von Nowgoroddargebrachten Buche
zU sprechen. Hierauf verliest der Metropolit von
Nvwgorotd des: sieh. wieAcrsin dee eine-anwesen-
den Personen, auf die Kniee niederläßhz im Pamen
des gesammfesc Vhikgzsspebenfrribk ein Gehvh was-Upd-
dössesi ST Mctjestäi zu stehst! netw- ——« Nsch Ists-sem Gebete hält der Metropolit von Nowgorod eme
kurze Ansprache an Seine Majestatz die Sänger.
stimmen das »Herr Gott, Dich loben· wi»r««, an; aufsNeue ertönt Glockengeläute unddie Liturgienimint
ihren Anfang. Se. Kais. Majestät geruht« dieKrone
abzunehmen, sie denjenigen Personen, die sie trugen,
zu übergeben-und sie dann, nach Beendigung der Li-
turgie, Sich wieder «aiif»zi·isetzen. . . « 1Nach Verlesung des hlg. Evangelium wird dasselbe
Ihre» Ists-stärken« von. zwei» Ek3jl2kiI9l)i?-fkI!T«.?i!x1Iii.»ikussed« M L « »

..

». ». .
..

.gSobald die Abendmahls-Collecte (Koinonil.on,an-
gestimm wird, breitet der Gouverneur von Moskau
mit seinen beiden Afsistenten vom« Kaiserlichen Thron
an eine carmoisin-farbeiie, mit goldenen» Borten ver-
brämte Sammetdecle aus, auf welcher Se. Majestät
ur Pforte des Allerheiligstenichreitetss dicht an die-set aber wird bis zum Altar über den Sammet noch

eine Decke aus Goldbrocat ausgebreitet, derenEnden
die Protodialoneii im Allerheiligsten auseinander legen.

Wenn die Personen die Liturgie vollzogen, das
Abendmahl genommen. haben lind die Pforte des»
Allerheiligsten wieder eöffnet wird,«" treten zwei Erz-bifchbfe mit den Protoziakonen aus dem Altarys sum
St. Kais. Majestät anzuzeigeiy daß der Augen-
blick der Sa l bu n. gekommen— sei.- . Hieraus— über-«
giebt Se. Mai. deräaiserszsxSeinen Degen einem As-sistenten, steigt vom Throne ab und geruht im Pur-purmantel xxr Pforte des Allerheiligsten zn schreiten;
St— Mai— szolgt die Kaiserin. Jhnen voran gehen:
der obereiCeremonienmeister mit den Krönung-Ober-
ceremonienmeistern zu den Seiten, der Obersdofmarischall mit dem Hosmarschall der oberste Marschall,VI« WüVVSUkIäget mit den Negalien Hinter ihnenSe. Mai. der Kaiser, Jhm zu beiden SeitendieAsskfkevtenten und die beiden ältesten· der Chevalier-GCVVVOFHCTEVO Dis CUf der Thron-Estrade standenHinter St. Majestät der Coinmandeur des Chevqs
lier-Garde-Regiments Jh Majesjäs msk gezogen«Pctllaitix der Minister des Kais. Hofes der« Krie s-MkUkfkSk, der Commandirende des Kais Haupt när-tiers und der General-Adjutant du jour Hiuteqk de;Kaiserin di« Assjstenken Jhs Majsstät Die Purpur-mäntel Ihr« Msjestäten halten die hierzu bestimmrte« erste« UND ZWEITEN Hvfchatgen nnd Kammerherxten. Die Würdenträger, welche das Reichsschwerhdas Reichsbanner und das Reichs-Jnsiegel trugenbleiben ebenso wie auch die Träger der übrigen KaiTserlichen Regalien am Throne.

Se. Majestät nähert sich der Pforte des Aller-
heiligsten und stellt Sich aus die ausgebreitete Gold:broeat-Decke, die Kaiserin Taber geruht zwischen dem
Thron und den Altarstufen stehen zu bleiben- Die
Assistenten St. Majestät gehen rechts zum Erlöserbildezhinter ihnen neben einander: der Minister desiKais.Hofes, der Kriegsministen der Commandirende desKaki· Hsuptquartiers der Generabsldjutant du jour
RTUSDJ - Coniiiiaiidsur des ChevalievGardeRegii
diesen LlTtzk EITHER III: Ins-Teuern Xcilafchå zooerScspm UnFNj. s ». gr n?- echle ragt,
beide» Cum

eEi) ap e auf en . issen ha ten ,sz e

Näh» d» bu hevalier-Garde-Ossiciere» —— in der
Odem» »Szeichi·ieten Altarstufem zwei Krönung-
Ceremonpionieiimeistey der HofmarschalL der obersteObwMTeUM9kltSt, »der ObersHosmarscball und derCkicklsu —- im Halbkreise von beiden Chören

bis. zzi dem Plage, Wo II) .»Majestät stehen zu bleiben ·gern te. ·
Nachdem der Metropolit von Nowgorod daskoiie

bare Gefafz mit— dem hlg. Salböl genommen, «— tritt ·-
er zu Se. Katz. Majeftäh taucht das hierzu anges «
fertigte kostbare« Zweiglein ein und vollzieht die bei- »?

lcge Salbung aus· Stirn, Augen, Naseniöcherm Lips «
den, Ohren, Brust und Händen, indem· er spricht: ;

»Das Siegel der Gabe des heiligen Geistes«; der 1
Metropolit von Kiew aber trocknet die gesalbten i
Stellen ab« · i

Nachdem Se. Mai. der Kaiser die Salbeiug ein- !
hfangen, während welsher Glockengeläute und 101 1
Kanonensalven stattfinden, geruht Er Sich rechts, I
gegenüber- den! Erlöserbiide . zu stellen. Alsdann «1nähert sich die Kaiserin der-Pforte des Allerheiligsten· l
nnd stellt stch xaut . dieselbe Goldbrorat-Decke. De: «
Metropolit vonjNowgorod salbt mit dem hlg. Salbs iöl jedoch nur die Stirn, Ist. Majestäh indem er «
gleichfalls spricht: »Das Siegel der -Gxihe. des T
heiligen Geistes« ; der Metropolit von Moskau aber·
trocknet die gesalbteStelle ad. —- Nach der-« Salbmtg «
geruht Ah. Masefiät Siihauf die linke Seite, dem. 1.Muttergottesbilde·-gsgknübetzzu stellen, umgeben von.
Ihren Afsistentein F; « s . E ...--. «»-

kåsetzt führ? dår Mettkopzlfit voassäoådglrpprd» denkt; er - e prte des er e lig « ««JnneiHes VII; die übrigen den Gottes; «
diensi ntrrirhtendeu pzhphen Geistlichen die
Zipfel des Purpurmantels Se. .

der GoldbrvratkDecke vor dem Akitcrkifchk ehtniiitid ««

geruht alsdann das-heilige sbtbendmahttreerxge des«
Kaiserliehes Auges-jin der Weise wie die »
keit es thut, zu nehmen, nänixlich»d.·eu-Leib« kisti
besonders, gizid DIE Blut Christi besonders; .. «. -

« Ngih Genussxpdes heiligen Abendmahls reicht »
einer der rzbischöfe St. Majestät das Antidotoii "
und das «,e,rzv»ärmte Wasser dar, nnd kein zweiter ist-« ;-

behilflich beim Abwaschen »der Lippen und der Hände. «-

- Wenn Se. Majestät aus dem Altar tritt, geruht,
Er auf's Neue zuniErlöserbilde zu gehen, die Kaiserin «·

gbezrznälzert Sich der Pforte des Allerheiligsten, um
···das" Abendmahl in gewöhnlicher Weise durch den
Metropoliten von zäliowgprpd zu empfangen, wobei

, Jh. ålliajestät von zwei anderen Erkbischöfen bedient«
wird, welche das Antidoron und das erwärmte Was-«

serzum Waschen der Lippen und der Hände dar--
bringen; ». - ·

Hierauf geruhen Jhrespilliajestäten Sich mit ein-
ander auf die «"-«ä'-h«r·on-Estrade zu gegeben und Sich
auf den Thronfesseln niederzulassen. Die Negalien

·werden inderselben Ordnung, wie sie zur Pforte des
Allerheiligsten, gebracht wurden, voraus getragen.

Jetzt hält der ProtopresbhtewBeichtvater«vor Ih-
ren Kaiserlicheu Maiestäten die Communiomdankgei

: bete, und wenn- die Liturgie beendet .ist, stimmt ein
"P·r"otodiakon·us das Gebet uknlanges Leben· II. MM.
des Kaisers und der Kaiserin an, und die Sänger
singen dreimal das :» »Auf viele Jahre-«; ·—·—·7Zum

,— Schlusse wird Jhreisisljtaijlestäten das Heilige Kreuz
zum Kasse« dargekeieht Se. Mafesiäst«·fetzt- Sich die
Krone au.f’s Haupt und nimmt Scepter und« Reichs-
txt-set. Diskurs-bringen alle geistlichen undnvettlichen
Personendurchgdreimalige Lierneigung ihre allema-
terthänigsten Gliickwünsche zur glücklichen Vollziehung
der Krönung und geweihten Salbung dar. ». .

Horai« »,

s Es geschah vor nunmehr stebenggdzrpanzig Jah-
ren, am TagedessEin zuges d ezs hoch s e li-
g en» K a i se r s Alex aznsde rslzlx in xS i.
P et e r s b u r g , nach der isi --Moskau »bollzog"enen
Krönung, daß von dem Fenster· »eines; am; ,Newsii-»
Prospekt, gegenüber dem Anitschkow Palais·,"»belegenszen"

.. Hauses aus, der· beriihmte—,z;sseichn·er»s und· JJllustratorj ,
C h» a r l e m a. g n e eine Skizze jenes Festzuges flüch-
tig«»»auf,ein. Blatt Papier« »war·f, dgs kaum die Grhsze
eines« gewbbnlixsteu sbstlkbelxxkVvgstiF . Ckkskchts YDCW ··

genialeng Zeichner bereitete; es keine besondere ««Mühe,,
·- in diesen; kleinen Raum eikitigssgveite Streite jener breiten
Straße zsuspsziiubein rnit kolossalen Häusern und T·
den an jenem,TcI.ge« noch csokldsfaleren MenschenmasssenzDie Tro«ttoirs« längs-den Häusertgzparezi You gewastik

tigen Hausen Volkes besetztz vor sdenselbenfsdsencxixiStrass··
ßendamm absperrend, bildete eine» »d·opp»elte— Reihevon Truppen Spalier undskkkin xder des trotzdemi

« noch übrig -bleibend·en-s-breisjt·en fRaumess Esbewegteqichi
der festliche Zug.:«vb-ran Majestät der -v«on7der·
Krbnung beimkehrende Kaiser, unmittelbar . gefolgt

« von dem— lääsarewiiisb Thronfolger . Nikolaiz hinter
dem sein, damalszweuig mehr wie ..eil.f Jahre szähg
lender jüngerer Bruder Alexander, der jetzt regie-
rende Kaiser, in blauem Anzuge einhertiit «—-—· dann·
folgten die! "·großfürzstzliehen Brüder Alexanders ll. und
die. prachtvolle nächste Stute, hinter diesen dieGalak
kutschengind Hvfwagen .»an welche sich dann »dass übrige, ebenso zahlrseiihhfwie glänzende kaiserliche
Cortöge anschloß.""·A«lles"· das war auf dem kleinen«
Blattewiedergegebenj voll.Leben, voll Bewegung.

Und während der Künstler zeichnete und Figur
auf Figur durch seinen kStist hervorzaubertq schaute,
zu seiner Linken stehend« ein blonden dreizehnjähriger
Knabe dem wunderbaren Schaffen zu »und»hermochte
nicht die Ausrufe des» Staunens zu unterdrücken,
wie er die· einzelnen Stricheund Linien allmälig zu
einem großartigen- GaIIZenJIch Ver-eitlen fah. Und
nächst dem kaiserlichen Zuge aufs ·der Vewa-Perspec-
tive begann den. Künstler der neben. ihm stehende
Knabe zu· interessiren und er ging» nckher ein auf.
dessen Fragen, begann lebhafter initsibzu zu plaudern
und versprach seljließlich aus freien-Strickes!- xhm das .
eben entstehende Bilixzuichkkikekls WLIIU « U Dasselbe.zu Hause beendigt.habens"werde. Und er hielt sein
Versprechen und« überreichte nach wenigen Tagen dem
Knaben das Bild, dem es die iasetgtvsxftsi Freude
bereitete, ebensosehr. des Gegenstandes wegen, den es·
VCtkstellte, wie um des freundlichen? GOVPVS Wkllkw
dessen Künstlerthum er damalssnoch skaum richtig
erfaßt haben mag; —-— Der Knabe-aber wurhs all«
malig heran, zog bald hierhin, bald dorthin, ver--
brachte einen TM! Fkzzzkxssugend im fernen Auslande,
aber überall hin« Jkeitete ihn jenes kleine, ihm so
lieb gewordene VII? —- Und » dem» Knaben
ward ein Man, um, qkikgkdemManiie ein Lehrer.

« der Jugend und· gk-waw.c.shierhe·r- nach Dorpat -beru- -sen und wirkt nun· ssiekk JOHN« »Als Ptvfssspk
Ordinarius an unserer Hvchichtlks ·

»

Zu Beginn dieses Jahres begannen die Volke:
des weiten Reiches in Bewegtms ZU kommst! VUtch

die Nachricht, daß der neue Kaiser sich in der alten ·

Zarensigdt werde krönen lassen. Vorbereitungen man-
reigsacber Art wurden getroffen —— von Landschaften 1
und Skädtem von hohen Würdenträgern und Vielen iaus dem Volke: Alle und Jeden leitete das Streben, ;
dem Monarchen, an den das Schicksal bisher in so i
ernster "Weise herangetreten, den Tag der Krönung
zu einem Tage der Freude und des Glückes zu ge- z
stalten Da« leitete» ein glückliches Ohngefähr auch s.
die lPedanken jenes« früheren Knaben, der jetzt als 1gerei ter Mann und Lehrer an der alma mater-unter zuns lebt, zu dem, vor siebenundzwanzig Jahren ent- :

standenen Bilde zurück —— dessen Inhalt sich ja dem- ·
nrjchst wiederholen soll, wenn auch die Menschen, die idabei mitwirken werden, inzwischen andere geworden
sind. Er schrieb an den Minister des Kaiserlichen iHofes, den Grafen Woronzow-Daschkow, dem er be- ·
kennt. ist, zund richtete an diesen die Frage, ob er «
wohl geneigt- sei, jenes kleine Bild von Charlemagnq ·:

bei fich darbietender Gelegenheit, St. Majestät dem ·;
Kaiser vorzulegen: vielleicht daß Se. Maiestät Ge- ;

fallen- sfinden würde an diesem Erinnerungblatte an »
seine. Jugend; Wochen vergingen und es schien, als -
ob bei. »den» vielen wichtigen Vorgängen in letzter
Zeit die Aufrage wegen des Bildes in Vergessenheit.
gerathen; sei. Datras vor etwa Wochensrist ein
ggztliches Schreiben des genannten Grasen hier ein,
tofelches meldete, daß St. Majestät die Bitte des Be-
fisers des Bildes vorgelegt worden und dieselbe der
rvohlwollendstenjsslufnahme begegnet sei: das Bild
nihgeohne Verzug eingesandt werden, Se. Majestät
erwarte, mit Ungeduld dasspEintreffen "desselben.—— Jn
sawbctstsk UMDÜUUUS Wird dcks Bild binnen Kurzem
von hier abgehen. « s

Wohl werden es Empfindungen ernstester Art
sein, welche die Seele St. Majestät bei dem Anblicke
des kleinen Blattes durchziehen werden! Wie gol-
den zstkahlteans jenem Tagedie Sonne auf"sein, des
ioanralsjeilfjährigen Großsürsten Jngendleben herab,
als« er hinter dem eben gekrönten Vater neben sei-
nein älteren, für den Thron bestimmten Brudeydie
NewskskPerspective hinabritt s—- wie viele folgensehwe-
re Ereignisse liegen zrvischen jenem und dem heu-
tigeu Tage! . . . Möge: eine gütige Vorsehung den ser-
neren Lebensgang des Monarchen glücklicher gestalten l

« Uns erübrigt noch, den Namen des Darbringers
« des Bildeszu nennen: es ist der Professor P. v. W is-
ksiswatotv Wir wissen ihm, Dank, daß durch ihn
auch der Name unserer Vaterstadt bei St. Kaiser-li-

schen jMajestät sdesnnächst in freundliches Erinnerung
gebracht werden wirdszwwMPO «

Am gestrigenAbende w it· anläßlich des G,e b ur »t-
festes St. Kaiis Hoh des G r oßfürste n
T h r o n f o lg e r s die Stadt in gewohnter Weise
festlich illuminirt. Bei der herrschenden« Helligkeit ge-
langte die Jllumination nicht zu ihrer vollen Gel-

,turzg,»,wogegen freilich die Windstille den Effekt der
Gasflamrnen am Rathhause sehr begünstigte.

.
" Lirthtichr Uachrrchtrn . .

s— — — Usniv ers;ität»-»K«i,r·a).e«- .
— Sonntag; Jubilate Hauiskgsottesdszisekiistsiism 11 «Uhr.

L« PredigerpHgoer sischfe l man n. -
·--sz·--"Pijit»·f-kv.»och: Wochengottesdienst um 10 Uhr.

« s . »Prediger Sind; theoLG a« w eh l. -

St. MZtrJien;-.Ki-rche. « «s Arn Sonntage .Jubilate: Haiiptgottesdienst mit
»Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
" .» z » i - . ·Pkt-.edis,s«kskxs«kä. W isp»l ist-ge r o d e.

Am Montag» den 9:«id««.-"«M;jTMissisoirstunde unt
ob. List; imI;;P.asiorate.-« z « « » »

fS;ojrnnrer-Theater. ;

»
Viexuvddchtzig Jahre, fast sind, verflossen, seitdemg das Verhahenste Lied des zzSxehtvsarieszfvos PefxäkM Eder

« kzxssuillckuvie Te·ll«, von; der: Bübneider »Staat«; Opera«
jzujxfParrs m· die Welt hinausdrang, um sie mit dem

«Ruhme des Vietsters zu erfüllen, und doch ist die Zeit,
in deren zkdunklen Schooß auFsh manches Werthvolle
iåkgsixitzh stark. diesem Werke urlkiis»8voiri·ibergegangen.

univergirnglicher Jugendfrische hrkangendz erfülltes· heute ebenso, wie vor einem Särulum Edle Höre:nntsglerchsem Entzücken. Als R os s i ni zu dauern-«
dem AufenthaltenachFrankreich übersiedeltq wo ihm»der: durkhschlagende Erfolg, den sein ,,Barbier« erzielt
gattndte Bahn geebnet, war er bereits der erklärte
»i»e»h1tkng- nicht« nur seines— Hetmathlandess, sondern auchFrankreich Hund Deutschlands wandten sich der heimi-
schen Muse ab, um dem Jtaliener mit seinen sinne-

lbestrrckeriden Melodienzauber zuzusubeln Jn Deutsch-land hatte sichAller ein wahrer« Rosfini-Taumel be-
mächtigh obwohl um dieselbe »Seit Carl Maria v.

dWeher die Deutsche Bühne mit seineni kostbarsten
Kleinode, dem ,,Freischütz«, beschenkte und Beethoven

noihrn der Vollkraft seines Schaffens sich befand.·äfi·o«ssini’s.,,T·ancred«, ,,Othello«, ,,Semi.ramis« und
»Barbier« brldetenden Hauptbestaridtheil des Rever-toikes aller tonangebenden Bühnen und in allen diesen
Werken war Rossini der nationale italienische Sän-
ger geblieben, der, die überlieserte Form in höchster
Vizrtuosität ausbildend," die sinnliche Seite der Musik,
die Melodie, allem Anderen überordn-et.s »Don; m Paris, wo Måhuh Cherubini, HerolnSpontrnt re. das von Lullh und hauptsächlich Gluck

uberkommene ,,gesungene Drama« mit höchster Pietät
pflegten» erkannte·Nos·sini, daß inicht die- vollendete
Forxnfchonq die sinnlrche und farbenprächtige Empfin-dun»g-Malexei, die grazibse xEoquetterie das letzte Zielder-Kunst »seien,.s" sondern daß sie vor Allem WahrheitVSIICMSCD JUUIST Verfchmelzung des gesungenen nnd
gkjpkvchenen Wortes. Unter diesen Einflüssen entstand

seist« Meisterwerk, der Tell. Zwischen diesem und den
früheren Werken liegt eine Kluft, über die nur ein
xspirivkmevfes Genie, wie der Pesarese hinwegsehen
konnte;

»
Ernste-s. toathetische Töne· entströmten feiner

Letcnxdlepbisher nur der schönen Sinnlichkeit erklang,
undsbsttteu sichjzu dein» erhabenen Werke, auf, Das
den großen» sdecramatokischeiu Stil— de: frayzvsischeu
Oper mit dem hinreißeriden Stxom der italienischen,Wflhkhsst bernnschenden , Cautilene des-IMM- Dem-
sche Vertiefung und Jnner1ichkeit, die der deutsche
sRxk Pktluugty verstand er meisterhaft ZUIFI AUSVVUck
s«EVEN-en» Plastische Assfmiduågk tdtsmaklfche MEDI-
heit und naturgetreue Situation-Malerei sind dem
Werke in hohem Maße eigen. Aus

·

der herrlichen
Our-Mute, einer der werthen-isten, die. wir besitzerh

aus den wahrhaft grandiosen Chören, weht uns un-
Vekfålfchter Alpenduft entgegen; wie naturgetreu malt
uns der NütlkSchwur den unbeugsamen Freiheitfinn
der Schweizerl wie dramatisch baut sich der ganze·
zweite und dritte Art auf! wie erhaben tönt die Oper
in den Sphärentlängen des Freiheitchores aus!

« Wenn das Altes gestern Abend auch nicht voll
zur Geltung kam, wer wollte da mit unserer Oper
rechten? Dieses Wer! verlangt Kräfte, wie sie nur
DIE größte« Bühnen aufzuweisen haben. Verhältniss:
mäßig tönnetnwir mit der Ausführung nur zufrieden
und der Direktion verbunden sein für die Jnsceiiirung
einer Oper, die man in der Provinz nicht oft zu
hören Gelegenheit hat.

Besonderes Lob verdient Herr G il l e, dek die-
ses tchwiekige Wer! so vorzüglich vorbereitet hatte-
Die Ouvertüre swiirde mit seurigem Schwunge zu
Gehör gebracht und auch im Verlaufe der ganzen
Oper hielt sich das Orchester vorzüglich besonders
die Bläser, die in dieser Oper reht viel zu thun
haben. Anch die Chöre, die im Tell eine beson-
ders wichtige Rolle» spielen, waren gut einftudirt
und wurden exact ausgeführt. Unser gegenwärtiges
Chorpersonal ist entschieden besser, als das vor-
jährige, wenn auch die Männerstimmen es an Wohl-
laut oft fehlen lassen. Von-den Solisten verdie-
nen besonderes Lob Frl Ledwinla und Herr Wild.
Ersiere bot eine gefanglich vorzügliche Leistung.
Jhre Stimme scheint seit dem Vorjahre an Ausgle-
bigkeit und Schmelz gewonnen zu haben, was be-
sonders in der großen Arie und -im Duett mit Ar-
nold im 2. Acte und im Terzett mit Hedwig und.
Wilhelm im 4. Acte zur Geltung kam. Wenn wir
davon absehen. daß einige Töne in der g höchsteii
Lage nicht ganz rein genommen wurden und daß das
Spiel zu wenig Temperament aufwies, können wir
die Leistung des Fels Ledwinka eine vorzügliche nen-
nen. —- Herr Wild war ein Prächtiger Tell. Sein
Spiel war ein durchweg edles, wenn es auch man-
ches Mal zu starke Farben aufwies; das Gleiche gilt
von seinem« Gesange. Herr B a r·o s ch fang den
Arnold im Ganzen recht gut, nur schade, daß seine
schöne Stimme durch die schlimme Eigenschaft, dje
Töneoft ruckweise auszustoßen und Nasallaute ho-
ren·zu lassen, beeinträchtigt wird. Die Diction war,
wie wir es an Herrn Barosch gewohnt sind, eine
äußerst unfchöne auch das Spiel hätte feuriger fein
können. Frau M atz e n a u e r wurde ihrer Rolle
gerecht. Frl S o l l b r i ch warein allerliebster Wil-
helm. Auch Herr R e ch t m a n n war in feiner klei-
nen Rolle vorzüglich. Nicht befriedigt hat uns der
Landvogt G e ß l e r. Seine Alluren waren nicht
die eines Stellvertreters des Kaisers, sondern eher
eines Strauchritterssund erst der Gesang! Der al-
tersschwache M el ch t h al sang mit furchtbar
starker und rauher Stimme. . ·

Doch wir müssen, wie gesagt, die Verhältnisse
berückfichtigen und dürfen nicht für jede untergeord-
nete Rolle eine . gute Besetzung verlangen. »Zum
Schlusse bitten wir noch die Directiom uns bald durch
eine Wiederholung dieses Werkes zu erfreuen. s

« i llleuelle ,

St. pettrsbnrg -6. ManTäglich reisen-You hier:
Glieder des Kaiferhaiises, Mitiister und Angehörige
des sDiplomatemCorps nach Moskau. Am Abreise-
tage Ihrer: Majestäten wird eine Fürbitte um glück-

liche« Reife in sämmtlichen Kirchen stattfiiidem
.. Zufall, s. Mai. Auf dem Dampfer »Jekateri-
verbarg« fand auf der Fahrt von schont-Noth»-
rpd nach Perm eine Exvlosion Statt. Schwer ver-

» WUUVEL sitld 7, leicht gegen 20 Personen» «s Fühlt-n, 17.—(5.«) Mai. James Mulleth Edward
Mac Caffkey, Daniel Drinnen» Edward OVrien
und Williain Macney, welche sich der Mordverschwö-
rung schuldig bekannten, wurden zu Icjähriger
Zwainasarbeit verurtheilt; ebenso Titanias Dohle
zu äjähriger Zivkangsarbeih Die, Verhandlungen
der sur die jüngsten Staatsprocesse eingesetzten Cont-
msssipu sind. damit beendigtnnd die Jury entlassen.

files, 17. (5.) Pius. Des Grafen Peter Schu-
walowi Zustand ist-heute weniger beunruhigend; die
Lebensgefahr ist aber noch nicht geschwunden.

» Wieder ,,Temsl,)»s« mitth·eilt, wurde ein franzö-
sischer Gefchäftsmann auf Madagaskay Namens
Silbe, welcher seit 20 Jahren dafelbst Handelsge-
schäfte betrieb, in der Nähe von Mahafon mit »sei-
nem Hausdiener ermordet.

sollt, 17. (5.) Mai. Die Kammer setzte die Be-
rathnng der von Nicotera beantragten Tagesordnung
fort, welche ein Mißtrauetisvotum gegen das Cahi-

net enthält. »Der Niinisterpräsideiit erklärte, ohne
ein ausdrückliche-s nnd starkes Vertrauensvotum
tperde er nicht auf seinem Posten bleiben.

Speciahtiielegkaiunie
der Neuen Dörptsclien Zeitung.

. St. Vetersburkk Sonnabend, 7. Mai. Gestein
sind von hier die Herren "Minister v. Bang« Graf
Adlerberg, Graf Loris-Melskont, Graf Jgnatjew ,

Graf Baranow, General Obrutfcheiv, ferner der
italienische Botfchsfier Graf Nigra, die finnländische
Deputaiion nach Moskau abgereish Heute folgen
die Deutsche Botschaft, der Kciegsniinister Wannowskh
Graf Tolstoi, Herr v. Guts. Der Große- Hof
reist am heutigen Abend nach slfkosk.xu« D« Gen»
ral-Gotiverneur von Moskau, Fükst Dpkspkzzkk kst«. f

zum obersteiisikrönunkpsifiakschall zwang, worden·
,

Tour-beruht. —-

Rtgaer Börse, Z. Mai 1883.
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Von Einem Edletl Rathe der
«· . » . t «, .Kaiserlicheit Stadt Dorpat wird hier-· · « - « - - ··« «VUFch bekallslk gemacht« daß Ums ,·« « « . ·· .

«. So-n·n-t;ag, den -«B.»Mai, Abonne-»,-« sMittwoch den U. Mai d. J., Vor» · · · 6
Hebsrkfchets DE E? stktssråusts · « «

- und Hei-ge-men- an der Ufer-Straße, eine . Yelzålghsisietäeånellrrrirxxne »«« enfrgskäausolrilnsklix·’cå«åhrklleseäzhctlz drei-· und« PUMY ZEIM -Schl»uß« zum· ersten« PWF «J;Afspks7ketkVsWntskkskkCkeMk·.. . c . «» ««

, SIEBEL» SJTZS » - «« - ..große» Pest« iiesschiedeiiei« siekseiieeiieis out— esse. seit-esse— » se-s-sit!-slis.ll:sp- - - »--..,«..-.«« Wes» i» Ie» »« esse» Ists-s« sstsksssscsssssd ist-sage«-deftillirter Spiritusfabrikip ,te in Flatschen und Gebüs- :L .-
W« «« - ·s-

- xckkkiklF
Baatzahkltklg öffenttkchberkatifk -

«-
«« «-»· J « -Eil!-werdm sollen· · · . ·« ·Dvrpet Rathhaus am 5 Mai 1883S ·Ad wendete-se: - sehe · seit-I—- eixä« dßet"iirte«ZIPZLJFY Obersecr.:.Stilelma·rk- » · s»j«»c·Y«u«r—-—eg«krm7«’se') -sämmtliche-e Musik. izeeOpee »·W,i··l,«-s« Internet-nur; YsiTlnlssEhin·ckEjls-nIVon( Dorpatschen Kreisgefängnxd Pfisb Orschw- kkzsMail

- - s Eqqipzgsghkgpgz spkjmzy zkqupssstgte dtvksd HIYIFUY ,bskOMlt -Hexe.Ma t- up am «« O· UM » tWanemuiesttait 7ate , wuspaet .D—g. k «« He« He· «F. -etnents ·Uhr Mittags ein Bot-·« und sant Ist. . MUUHFI kovsriskp l» ;-.,km,«ZHHZF.UJHIJZLJYZFUZT« CI «»
l DUzs ViäfläZchdkløsifåktsisk ««

««

i«;.c- s— «s«j«·k sz «-« . «Mai c·- um die· gletche Zelt em Eestjskeeles«· Fdickzkzznnxsrldungen »zum-Eintritt in» zvkstsjespsztäzszdo rpwt e.r..Handsw·e«t-,· - » »--Mmderbutternktn Im Locatdes Dors ·« - ». » . —»id·le---untors·t7· Wkbstfälttlllgsjclksss Her-Vereins-«sgszstak-tzst·patschekc Ordnungsgerichts behufs e «· - TYYÅHTFUIZ ZUUFFFIUJVYYU ·«-Lieferaeirguachstehender Art· -dueekesfiiicke fiie tue» m« de« hieß« - · 3«-,»·»e«sz,.z»-;Tgen Gefängnissen einsitzenden Arke-» « muftklasesztädrsitsksssstanten abgehalten werden wird. - I Näitemäng xantug »ja muufikn-Inäng«uga» »128 Kaftane - 5 Ist-Amtes— IV. A. Weint-tötete CONSE- spkzhkzzw Hozkzg z« M»377 Paar Schuhe, · . kamkdkkEdskbekss ··· «·« «· ·, , « ~ PVZCLSSS UVYHMOTSSUS · RUOKIP-J;JFY« «BE « « » «PZT«ZZ«k2-J«""«VYI M« TO« 40 UND. C« Ucbang «»-el-e-« , « »» s - » - » «: . «« «« «« « « ««- k 1««««
424 Paar Leinhofeix Punkt« eeispksiarqe Sktchkekizjxstsxas ne Yeiku ukiggekecl um eneeicigee »» «

e i « . ;us, essiesewljeieiek es»H»»·spichem ryekdgkx alle· mattxkkahpsuies ja kellaz ajast Erscheinen. gebieten. - . · · -s·Von · ··-».Diejenigen, welche.dtesteferunzxider » Nah. M« ZEISS« »Beste«-»F . .-.I)i;tII)öI«6oisq·-s. · gesnmmten »Gut-Ists -..

·.
«. ubesagten Kleidungsftü ezu ü er- «. EIN-Um· » z«- · - a wkmmmz i »nehmen WillensTsind, hierdurch auf— ....--..: . . -.«—l’.«..«?"«."ZL—-.——-—-————««"«M«« « ·«Ctefordertk sich zu den benannten·Terminen im· Local des Jdarpatschen «· « - Die . und» ·« ·« ·.Ordnungsgerichts einzuhalten, Ihre » s · · « · - will, Beliebe seine AdresseefzcplmkStkaßeBote undMinderbote zu verlautbaren l) - o . r· l· ·· ·K··« B . Yzzuzn Nähe» Es« Hugo, «- N; 16 be; Michael Posqagiu pie-und wegen des Zuschlcigeg weitere

-Vs H k»D- » ...sVTZTIZIIIZeT se?TferkFfedeezeTtnkkkessl « «"sE«"«« ««

- eCanzelleides Dorpatfchen Ordnungs« « « »DpccU-EccHcllcc
egskkchts eingesehen werden· » » » iies Dorputer Hauche-Vereins «« «·Dort-at,Kreisgefäugnißcomitäkden7. Mai beginne» in« am· uäszhsszsznvsqchsz eülpaehlszs s ». · · «· ·· » - - ».1883·«- . · d «d H d· zm« « . . SCØUUIG lzur Ausfchmückung von» Fenstern; Guirlandenecs die· s « « ««

·Fu» DE« PRINT Ue« W« CMFYCF Te. a« - . »Beste«-unsres«- Eeeeee see-expense;- » ; · « « xllotpetet Zgcntur der Kenner MeßhefkzkabultStellenOrdnungsrichterZhvxltalien. dekselbcns Sowle Oe. TZSESZEET ««; -« - ·«· Nkp 3",·« Küfer-Straße. Nr. «3. · ·ne. Ho; Scheisesiihkek A. v. Aspkeemaeee «b«ekannt gegebenwerden. » .
» Zum Kkiinungsfeste I DIF YCUTZTFUFZIIBH ·» J-ISIIIIZIIIJ-PIIIIIIIF« z·« Dr« VYMUIH A·· · · tiefe» · cs per-n— Ist-use .

Ida-spann· »· · · ·· · .
-

- « V. Vcrsrhle(le»lle«alte«re· Hohe! «-k«·.:z;k·Zz-J-Fl«»sp»«»»«« s» » - · s
« . « . « werde» lustig verkauft: Toiehsstresps vix-passe! -- . .m» allen Grase-n und— gangbarensp « .N,.»»17» durch-z» Mk· zzüzizskzppz empiiehtc » F« H· Jan« ·

·

· · .

,·« »·
·

·» «·

- , -.Farben. « 111-h, zwischen Tät. 1·Tu,»b·:-1sehen.sz· «· Halm-strenge Nr. Its. «·
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.

· mit be hre ich iehsdes - seschätzten Publioum zur Konnt— Identi- Ansäaiix cluzgtrszundsz »Ernst-·« .szsme«— e -njss z» gnug« «·dz33 zgksphtzute Msztzxnsz » n · · · xohtgmpang ·« gros·········z·usvaul un« »P»Zk·-·earbeittn gnxek·-stveekksz·per»zØøkunntgebungsz Hex, Borthejleis obiger
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. · - .k -

- e r I— —«· « -öd» d? » gez: ««·I2" HFUS Hättest-BEIDE« s I Betreten-Species·neiegkei-Sikysåe. »1"1FJ-!Fak:r«e«tnsireiee«Mühre-e-Sig. Nr. se.neben Inemen Lagerkellern-bel Izechelfer croftnctspurj szcn esse »z· - . ·
-.desse«benUHer«h«lP« aftcflekh Ærgehep h«««·««««e«·te«nszddjthelshurigsen ««

«; :··- « « -
-FÜY Utek atung IS Im: ««

««- age einer Zu« « - - -

-Kegelbahn gLesorgt unål wirctdann durch Concerte und lzlluminnucn · « ». - m« P»Jf«»tss»»,h7»-W«t t 1 wer en. « - « · · - - . -· - ««
«. · « -s« s s.-- .- « «e 1eres se 0 et· · « Hoohaohtungsvollrieq · . —HäåoixxcäiåknrlungiTLClASEÆTMlJ··.·· Tür Eh Vt«·deggSoå,-·åtäleäkerien.w· . .s· » z; ·: s· J«· ..·J« « « ..·...... «. . -. «« «« -

-

«

»

Inhaber d« F"m8"«· -«7««3«""«43"’"’«-· T M «"»««««««««««g«« Msm « rZZIETFUTTFZZF«Ee3«T«kF3Eich?7fYI« «å«sZTT-F3 cuZFZiFke·BsTkqkäkeFekiigcosrssFe
- «· » a · ? «Fler;«;«ove.r, Schleß-Straßtsz«lo HeiYDp Tgrbosse hlswrotlisweissa · «-..k.kskxsgkxgkzs.s.kgzdzs« using.åzkiiegxgskxkkxseeskxex E?åusser vorzüglichen) Bier vom Fuss Yverdcsich bemüht sein. auch " · Pxssghxggkhexssqjzesk

durch reiche Auswahl von kalten spelsen ans. geehrt-I» Publztcum zu—«such« z» Juli v» August eine; ruhig» den Yerhlcisb xterselben AuskunftFrieden zu stellen und wird fur gute Bedienung stets sorge« SO- «·-» «« ,
- « · » Wzhkmzg Mk· 3 Zkmz»m» Zxkekken erthetlen kann, ·Yrlr(i-geheten, dre-WSSU Wskdssts · h he seen · «

« - dukch C. ettiek sen-u thun her· . ·
»

H« «« W
.. s »

- «I.. uekasreia,sekxdksmed. using.FFCUS - gen 4 tctndjuläeät Tggkkvtcgafgs pTTkEZTh3IIETsTäaeT—7H-; , a2eeej»-;se:.lrk.;27,H-» gehe-Hex;-
- eignem« ten vom . . . »· « » - »

« « sz hh« · ·st vermiethe Ufer: - M b · « - · « «ewwoocosuuisuusuusu z»s»sg,ge,z,sfszsk)g«»skjsskkkk. z»Leb» o eln eIsSIsl. -Ab·
. Eine grosse Sendung · « « - « · täsnch VVU I0«·12 Uhk VVMIFTTST UMLRZOIJCISCDYKSspGOYIthC

» 0 « Eis-s . «! sIF » s · . Y»p»chissseykt.. «« - raapraklor . »· « . « . Torheiten-sehe stxasso Nr. 9. enges-i sieefasaggksksskhrgtxstvkänxjwæ
. · - · »· FOOLQESIKSILJLITJJLVgänz-ZEIT; · · Teich-Straße Nr« 39, Hast-IS sinke-siegt« YTiTpkZZIZKZFaZHVZJD-VOLLHZZZ, vgtfssks

stusiepteqvqhqszgcnxzuå zu ver-niem- , Yesvszydksjd Hsudweskkb ecein ich! g· Zvåzessxkkxgrjpezåexhpga ·ä·or·äaz Fubrenssk-..---- . ·

" , · - : r. a v. ·m----.. tler beusåhrtesten systema :-——-·s·-·I
« ·
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.

- « « ' oneuv , an! et, . net, · -zum Hand— und Fussbetrxety In höchst sleganter Ausführung unt Nxclkvsräs «dern, selbstspulsgpparaten etc. für· schneidet, Schuhmacher uns! Fsmlllylh
- Ftan Ren-ing- Frb M«- «

« . - kDkC Spuk« nnd entom. - .tj redet-um und am tiehlt bllll at: - Ukbst NO« UND VMMVC sp ,«FSmp ng w
«
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- von vier Zins-tm! ff! VVM I« Juli ab· wenn-satt. fsgleich zu heben. Sirt-O· -. « -«. s— . .c eEssqapa. «« »·»My» Abs» N» z»- · «st»»,·m..n·2· U« Dies: eine. Todes-Zwist als. Be; as .
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cxpedjiihnjft von s Uhr Messe»
m (- suhk Abends. ckusgeayipmeu ««

1—-s up: Mittags, geöffnet·

Spuchst v. sikdkstztipu s. 9—11 VIII·
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so Los.
Nach Institut:

jährlich 7 Nu» 50 sey» hell-I. ( Im»
. , viectelk 2 Abt. S. ··

» »; »« . - 1 . - -
«

»« « .
z I icxate bis» U Uhr Berti-things. Pkeitfnr diejånfgefpaltcneFässer» Rang! Hei» Dkkbxzcaliset izö Dntch die Post

.-. » ON» syst» ekktkechikksszkxsieppxkssfvigspj fis vtej Jedes-was; -

Ybønnements -

Adi- xDöxptfche »wes-»den zu jeder;
entge-·i»eng·e·npin«m’en, « I« s » « z » « - .

lsskt Tanne« und, dttscrpedittan
siiw dens-Wacheiitciyeii- petstkaetji H

Var-tierische- vysrs sit. l; UhrIesV-Häng Glitt-CI« disk! " «

z, s z» yzsMs ." - I« Ei? "

ZHLILTTGFFkFIF:HEXE-g. Wkchfkk ist» List.
Zsgssnsxszsxsknszrszsznws Æåchsgzbsstssskssgz»kxe
gläct « e v atH Zur» eoJnVetdeg3eäes «·«Leal’ Gen,Zu; Ekronungx Alb-u«- ’

Kssssskssssssssftssssss III-«? «»des« M: end; Eies-TRAE-trösten. Tageschrorttk.·Zkt-3Fct-u: znlaslceh derjköeiunxp
»Der-see;uspykkfzdzziigkichspki ·— ««

ALTE.HAVE»,»»,«-F«.«"«s FZVYÄ Tr sssssniayepcksekszxsxikkiaxet « s l

. ·. ;. «A·--’««-" «: EITHER,
«« sVeisdveksp:Sti1u-,«- diespsikctsxdertiassaiigkiissctntiery ausvems Sei-ists in« « innen« Pzxliiik shmsskzsiskseg erse-
greistichf daß der knrzeMtiseåthnltk Wkä dd isin gs
t o n-, der Jsfkühere « sinnzösische «·Mtei"tstei Evas« ALLE-z«
wärtiksenj nugettblickliststufs der Fahrt nachszsMoskatt
begriffen-»« tn Eerlin »g«e11dnfmens hatsxtt ssvettgehendeit
Coitjectikien Dltilaßl bietet; Es ist«-bereits gemeldet
worden; Wß Waddtsitgtbik a:..f feinensWtnischbokn
Kaiser« empfangen weit-den "ist"-,- much eine- Unterredung
sntt dem Jürfltenssslstnnrck spexehkabt hat; sAnts Mus-
tuge ist lWciddingtdtfsddm Kstsersnoch znrTafel ge«-
laden worden; Dte ,I,«ic;bln«.7"Z.?«"-me"ldet weiter: Seine
Wahi zum ekksikukighstictjaftek ist! aiitviiscksiaöhi auf des:-
dnnett verbundenen Aufenthalt, inBetslinj eisolgt fein.
Es soll der fränsssischettsfjkegternnß darntn zu thun seien«
dtirch mündliche MweiitnndetsehnnseetkEüber die festgeh-
llehen und freundncrchbarlichen Gesieieinngen FranIFeIGDJfürDeurschlandIAafklärnngen zu geben undAtarnentltch
ueaiiche hie-c ckvte kdort Eber-gebackenen· Itrrthtknilfseik
Auffassungen zu zerstreuen. Waddtngtvttsshntkhier
dnrch sein Verhaltenlvährend des Colbngresses stchlüberk
allShnipathten erworben« und jcht dieselben in"-·retch«e«m
Maße« wiedergefunden. Der lFgtszijs·szktarnentlt-ch,
der den Botschaster erst jetzt kennen lernte, soll von
deinselbenEben« egänsttgstettkEtikdsönE enipsckngenE haben;
Zwischen dem Fürsten Btstlmzkck Hund dem Bvtschsftkk
hatten sich drtrch den: Congreßliesonders gute Be-
ziehungen entwtckelh welche niemals etne Störung
erfahren: haben. Es » sollq daher auch. das« »Wie-der-
sehen der«betden—Staatsinänner etn sehr freundliches
gewesen sein. s « »

Berlin hätte P f i n g st e n beinahe ohne Mitten:

szehspn l» U

sehmnck feiern müssen, das in djesestii oerspäteisen"·Früb-s
jahre die Birken erst luden« letzten Tagen "··Vof idem
Feste anssihliigen Dafür entschädigte eiiiehestrliclje
Pfingstsonne die Einwohner« der Reichshaniiistadis
deren Zahl jetzt aus mrhr als 1,200,000 gestiegen ist,
und ein großer Theil derselben ergoß sieh ’in weitem«
Umkreise inif dieszUtngebung. Die· Ihr; i«e"in·e«-«"
Aus st e El l n« wurde· am ersten Feiettagespoon
umacyfeeeesznetteu es» «17,000 Mensche» besucht;
greife: W( Ist; le Ism- ·het’ am Die-siege die rkessteuiiiizzum erstemMal besucht» Er verweilte dnrjtii Tjriieik
Stunden( ·aud Tipracki stscs cheikeräiiiisiheiusehuteas Zins.
Ja: Kalender« Papst-Ida fcikxdss ei- i den »kleinen« Poe;
ceneaeyechese sent» hier«-feinsten:-BäiidchenJ-ai15-Y«;H«eiikek
vekzieetzs wpkeixsseksssxsag tzsesxieiiikekkszzaiskxissilßessl ex-

deiszder Gelegesiihdtt Wi- kieiiHZ Cteksåiiß««aus«
sei i Ls5.sg1-eii,nwie««i1;m reiiikecjsssixcs eine: n Nächt- angek-
ttäiiitiksi Er« stände «’·a«iii«««slsit«tbs«tnniiens Tiniid
reiche ihm einen vergifteten Pech-ej; spBilsitii Errtsgichetk
izetieeieks sseknisee gerechtjs passiv-usw Wassers-bis« »ei-nes? ea»ektievste:is"Ignä1jchl-i- eiageiajeisktssnsfiipxiktieksllvesix
kyiiis gewiß nichts gen; idem Lesen-s«7tkeehteieiE sei-Herein
detjjgeiiidhnteti Stkindejhase er««atni Druiiiiefstati
dåMMiidchetis« ««eine"n««"M«"ann Hur«Bediennngfboigisfniis
den, so daß es ihm bei der Erinnerung an «d·en" Traum
einen« Augenblickaegruseit hatte; Doch habe« er den:
Verlier-»auf« einen· Zug, geleert- nnd derselbe« habe«- ihm«
auch niiht ges"chadet,«-vielmehr" sei «sihm Karlslåad recht
gut! bekointitenl «·sz"Am« ersten« Feiertage «-enipfing" der;
Kaiskis nach« dein Goitesdienste im DotndieszMitglies
der der m a diig a ss isch en Ges«a«1ikdi«s"ch«·a;fts,-«"die-
is: ekxiehieii Equizsckgeii sum— keisek1ichenssP-ckkäsiesfuhieu.eilest-erteilt gern« pkpidgzestickie - sueifokkieees unt-«I-eiif
dem-Haupte trage« new-Heils Drei-zwei, treueroth-J
sinnmtne Wissen. Sonst hat die innere Politik während«
der Feiertage geruht. Selbst-die Gerüchte von« ei·»-·«
sier Spannung zwischendem »Mini«st"er" des «Jnnern
Herrn« o. P"nitkamers und dem Finanzminister Sei-bis,
weil-Beide« daranssäslnstjruich neuesten, BicekaUJleKFiHEwerden, « ssiuv ssp zieiinich wieder i vsekstukcxeet;«ssdei- Hin, sije

seines Birekanziets - gedacht· tritt-L:-
" · Fürst B ifsm ar ck soll-T (dem« -,,Dent""sch9en" Tage·
Blatt« infolge) geneigt sein, in diesem Sommersticfchs
Kissingenszu gehen. Es loirddiisauf den» Rath des
Dr. Frerichss zurückgeführi," der» nach dem Verlaufe
des neuralgischeu«·Gesicht»sleidens,"szdas zuweilen mit!
so·- großer Hestigkeit auftritt, daß der»Reichskanzler·
außer Stande ist, zn"-Ess)r"eeheni, jausogär den Mund
zuschließen, eine Citr in Kissingen für sehr« thüri-
schenswerth erachten« soll. l Wie mander ,,-"Frankf.
Ztg.« ans Kissingen schreibis swird die alljährlich
vom Reichskaiizlerjsii im Sommer- bezogene Wohnung
auf der »oberen Saum« imHanse des Hosraihes
Streit schon jetzi zu seinem Einpfange hergerichtet.

TJDied revolutionäre · Beuieåuun in Island. ist,
wie— tränk, »von jeher »pon der «" römischckatholischenGeiåstlichgkeit , durch «Wo;rt« und That gefördert· worden.
Dieselbe gehört zum nicht« geringen Theile »den,1««iri,-·»

Volkksstamnie "an, theilt dessen«L"eiden«·u«1id«
Frfeszziden und» beurtheilt die agrarischen und» prslil
ewig« Verbrechen, where» von den Söhne» Greise,

"die" itblniigsen Sassanachss "begangse"n iperdeiizs

HHHfkifTEhk Wird« hDiev.«kk-lskkfchs· RCSTEVITIT kst
D. ern i Tkeiben"g"egenüher» ohnmächtig ; szGladstoiie

ijjnn dukeh Wiedercinkn1ipfung"diiilonxajifcher Be-
ziehungen« Znsm "Vatit"dn« »auf-H die Ctirie idirksen
gefYHchiJ dckniit '"dergPsitxstszsdissGejstlichkeitspan« ihre«
Psikcl)t""ermnhn"e; Hirt dein« i—j·)"oli·tis·ihen", -·Karnpfe»« inJsrhndineutral zu« bleiben und» sicisder PkirteiZn"it»Ynie« wider« Jdie »Regierung Yzu " enthalten. »Als·vieles-mische: nutekyåkidrge ixi jpkesek Akkgherkgekjiheit
we: GeorgeY Crassus-is, Hei« ,J"k’ö;j ggMkts;-"1»iedls"dks« III-»«

« · arise-s» fiir «Longford» nnd »der« Hosiiiek·uler'-·P·nfrtei,es« scheitiiis ihnkJnachspspzirieijähsigen erznstteifBefiiilhkijkgeii««in·it" Untekstirtz nngCardkn alszY
end« »in-die:- eiTzissriußi"e«i-c»i;kkn» Pxäxkitejkjs exikzriiiijkki Esset;-
kttisgftY gelungen-Fu- Jeiiyf ««d;ie Fnrisze zu ejitizeiiiKtnndss
göpmfg H gegen T den« itifihZii Clsårics ««Zu Verriegeln-« 'AS·-
einet der eifrigsten »Parteigän»ger« hatte sieh» dgesr
binVofs«j-;boii«sCkisheI;--DisjTiere, knsjworgetcjkiüissz ZU«-fensshiitffdser EPapst «7ncich«’Rocn« ""ciiirt«"ui1"d i»h"t»1z"»««ici""»FXMFHT zslesthiej stattgehabten Aitdienz« »fe"in"« —'M"ißfscillen;
ciiisskffio·c"h«en. "»,,-Jni" "Lsllufes. der» Utiierrediing,·(«j» « fo

7,,Times« nnd "R"ir··ni «t«e·l»egxaphirt, «,,nin·chte·«
defTiPirpftden Erzbischof init ««"geibiffen·ss·ernst«»ens33eZ
schlüsjeti »bekgnnt,·we·lche der VaticairMitsizseziigiiiiffo»«r-t«·g3efetz"t"ek««--·Agit"crtioir« in Jiläi1d3sgefnßis«ljät. ·. Auj
likfoizdere «Mtßbilligitng sp«st.ii«ßt"das« Vorgeheijdes
Mfckjgtii Cleruss in« det»»O"rg«anisation und Förderung
der« Sszamjnlungenjt,» den Zweit« hcihens
ein« Ehr"eng«efchenkspz"u machen. ’«E"s« i·st"·««ein" offenes
Geheimnih daß diese Beschltsisse dem Psapste.»in»sb"ei
inuizejkeJ-««viiich«-j»-d«assz- Pexhkkjrteiyjj wetjchejss «« des Ceoke
Proz; « wiederholter« JnftructiojienY Ydiex n:i2ch»t,"»a««ll·eiii« andxsnsnskischepeiiecexneg « imseingeigizeiiskenz spuken-s;- oisxeii
G! THE« FAUST« « gctichtetsk« Tit-diesen: End, kjefehilrgeii ;
aufgedrungieti worden""."«""··"E8«»i»stsp"g-1iter Gritnd«füii""d«ie
Annahme vorhanden, « iinß die« erwähnten "Befch«i,«iifsi
is: s Kurze-si- sseu Ineitgriieveknkts des« "i«siischen«Gi-liskoz
pnts in· aniilichertFornispnritgetheili werden dürftenÆVon anderer« Seite· vertrinket, derErzbischof« shnbe
den dringiielpetr Vdrstellitiigenj —des7szPaxsste«s« Gehsrgesehenktsprinsdspfeierliely "oerfp·r"v"cheii,s« trjiiftighiiri" seine?Haltung» in; Veziig s· irifrljel Angelegenheiten dervon« Cardinnk TCab«"e««iii· Dirdlin « iieobachtetenanzupassen. Wie »Wir« bereits, geineldetP hniT der«
Pspst ans) 12.. ji«-ein.

» e.nerg1schres»,SchJeLi-en. an.
die irischen Bifchöfe g gerichtet, worin» er denselben

« Absjknemssuts nnd Jgfetate vermittelst: in Rigss D; Lunge-If, Im
4 muten-Butten; in Weib: Rudolfs? Buchhaudlq in Neul- Bnchih I. Aug:

jströhmz in St. P-ete—rsbuts:--N. Mathkssety Kakus-he spät; III; is:
» Wcxkschaug Najchznan i Freudlerk Smstoksta,,.-I-«Z2«

die Theilnahme an politischen Versammlungen nnd
Zeichnnngens zu Gnnsten der irischen Agitatipq vix-«»
tersagt nnd ihnen anempfiehlh sich eines ehrerbieti-gen ««Berhalten,s» ·gegen die Beamten deriitegierung
zu beflei igetk » . z« ·

»
»

».s» Its»Frankreich» Herden« »diekVorbe»rei·itiätigfen szznr
E, x»p«e,d iti oxn na chT on in m t sz er ,ge-»
fördern« Beidefsteßten Berathnzngder «Vosr·i·gge, be-
treffend den CreditJtir «di·e«.»i-8xp«edition, aintTjvorigen
Dijxetisigiesekwiedsttåepdsx Mfs1.t.stesi»des,Nest-sättigen«
CTzaliem·el-»,Lac91z;r,s aus eine Ansrage des» Deputirten
Texas-esse;·die,enentjtelleit» Gefahren, welche von China
Hei»entstehen,«kj)k;nste·n« seien nicht bennrnhigender Art»C»Yif:i«zisei"jkx.;ie« Mintäesjtaang Die Zikkackhexxxfxiugs
des Ciefandten Boixröe ans zPeking fest; ersolghnveil
SSETTISEI Bot-sie ckksikes China! ebeefchkösscve Bett-seg-

titnein» reiches Kohlenbeeken sgeb«r«a«cjht»hahe.H
Frzaxixreichszreszoegcstirse dieRechte »Chinafs, tvnnsche aber.
an«ch, daß: die« seinigen« szrespectiszrt tpürdens Voraus-»

»· siiiztlickz toetdesszCszlzina Hösivilligen Zlufreiznngen Wider-
j stevd leisten« Nichtsnbschsifse dpxßChins gegen Frank-

» reiaz gseixxxYizjlichsejAkssichten «·1;eg«e,,ges«kdukjte he"cihstens.
; axskstaxzdsischåspgzexkxsiijksi iksTdnkeiu peganstigen, diese(

abesi Gefcthtjsonderci nnrsz ein Uebel, welches»
·« geljexiit werd-en« niiißtess « und« das« fei der Zweck der
- der« KaniåtersnnieichreitetenVorlage. Weiter erklärte«
·» der« Ministeridiijisntsenduiig sergaradecis an« Tndnc
s· sZei" der iekzte Vesrsikch einer Versöhnmtg gewesen.

»« Wie» aberanchedeveAnsgang«seiit- möge, eine Ope-
H ration gegen Tonkin sei nothwendig, um den Freun-

den Frankreiehs wiedetsMntls einzufiößenz daß sie
« sichskilyrer Gegnetjerwehreiis könnten, «n·itd»«·n tnid a s
f? P r ateszcjto ria tszz nbe fe st i en» Eine Ein-«
is inischnng irgend« einer Macht Habe Frankreichs· nicht·z: zu Meisters; China denke-weder daran Zu interveiite

kein« nöch"h"abe »das: »Recl3t dazu. F· r a n, kgr e i
F irrende sichsz aszn«xeiniget:t·P..un cten des- Hi n: t i v s ests etze ne» Die Vorlage wurde schließk
:- ltcissz tvie n1itgetheilt,·ntik 358 gegen 50J9Stikj1äf
I- MVULSUAEVVUIUIEUÄY » J »

»
»

«» »« « .

.«·--««Wä»h«rse7nd szdkie feierliche »Sanunl«te·1«»ig« stntdiRnhex
«« des si3«sisizat1"fetJIe"ssstckyiiisseiiifgszsßtksa Theics Eure«
sff pas in desssiifesteävzlichien Mangel» ppriiischek Neu-«
E« III-its» esse-seist Ists-lange. met-stärkste. eigne.

allein-Idee italienischeDevntirtenkantmer eine TAnFi
«J nahniezsztposeit Ende der ivotoorigexj Wpchzizkzszk De-
s; bgtkp ittszsftößerent Stiieszsebtpebtj die -zn"·"einer beste»
II· itijtivenfKlsrung der psarlamentarischen Situation
Es. VUFCTHIYTUTXFHU dtirfteY »Macht-ein« atn Freitage einer
r« dexv Fiihrer "d«’er«"szradisc»a«leri» Opposition, i Nitotera," den««
Is GCSCEEJCZZfpkfchenxidetii Anschannngen seiner) Partei
»Wind« «jenen««de«"8« RegiernngsPfogtacnmes entwickelt«
Watte-ergriff Tags darauf-ein de: Debatte ab« spie:

i: Tagesordnnng«Nicoterasxs, iveleipe ein Mißtranensooz

! ,
« Jeutllrtaexcf sz «

»Bei-tin» Briefessszsssz
««

«« « -« « Lc:'3B—erlin,-15.-Mai.
Wies geneigt auch alle «Weltssein-»mochie, das"fon-

nige Pf i«n g st f est zu genießenjssfdie sehrtsich auch
alle Welt: der wonnigeu Pfingstsiimmrrngss in diesen-
ersten wirklichen Fiühlingstagen hin-guts; Lin« unseren
Rsegiierungkreif en herrschte Ewederk «·Fest: « noch— -"Friih-
lings"-Stitnmung. Die Niederlagenxioelehespdie Reichs-
regierung unmittelbar vor dem s Pfingstsestesz erlitten,
waren zu zahlreich und jede voniihnenzu schwer, als
daß nicht Verdruß und — Sorgesszujn die Dinge, die«
da kommen werden, die Staatsfecretäsre und « "G·eheiå«
nien sRäthe unempfänglich fiir Pfingstgenüsse hätte-n
inachen sollen. Die Auflhfung-Gerüchte«, die den« Reichs«-
tag«in-die"· Ferien begleiteten, die Meldusngem welche
Von der- Stimmung und dem -—— Gesunvhgitzuskkznde
des Reichskanzlers die Stadt durchschwirrten und auch
den Weg; in die Zeitungen fanden, waren- für« den
Ottstundigen und mit den Verhältnissen Vertranten
genügend deutliche Symptom. ««

« i .

»«I«»«Die Berweisung des Etats an die B u d g e r«-
Co m m i s s i o n war der erste, an sich unschäd-
lichste, aderfür den! Reichskanzler empfindlichste Schlag;
daß Eugen Richter? Antrag» ihn! diese— Niederlage
Verschafft; konnte die Bitterkeit des Schmerzes - nur
erhöhen. Also nicht Befehl und riicht Wunsch, nicht
der gerade und nicht der krumme Weg, la« selbst Tnicht
die Kaiserbotschaft,- das schwere GeschiiGE das Fürst
Bismarck hatte ausfahren lassen, und ebenso wenig die
rücksichtlosen Attacken der Minister Scholz nnd Bron-
fstt svon Schellendorf hatten Ettvas genügt» Und toas
das Schnees-me, vie so cost siusee Treffen lgenihkte
Krone selbst scheint fast eine Niederlage erlitten zu
bilden, nicht nach Absicht der ftegteithen Liberalen;
sondern in Folge der Ungefchicklichkeih iaitman darf—

sagen der -— Unvorsirlptigkeit und» szdes 7Leiiiztsirines,
rnit stbeliheiir »die Dhcsloqiienz des-HerrnT-Baiiiberger"
der— «Sprache »der—-,,Kais.erbotfchaft« gegeniibergestsellt
wörden stvarst Die — ,,El"eqnenz des» Herrn« Bamberger«
fiegtexs über? die sWorte der» Kaiferbotschash »aber-T nicht
weilT Herr« «Bamberger; der ausdrückliih den für« einen
Nacken ekrcakte,s-deksiu Deutschland Sie Mystik-arise;
strebte, Und sich-selbst ailsdkücklich als »ein Mitglied
vvn St. Majisstöktsz des Deutfchen Kaisers allergetrenestjer
Oppdsitivirl bezeichnete, ssiiber den· K ai s«"e""r siegen
wollte, ««sondernl weilt» krinnöthiger - und« imvorsichtiger
Weise der Kaiser -—L it13»""·-ai)stracto- natürlich ——. den;
redegewandiens Kämpfer« gegeniibergestellt wurde· -——«

Und wenn-auch. die Etatsberathu«ngj" in der-Commis-
fion nichtfolange hiriaüsgeschoben wird, tote» Herr
Engen Richter töiinfchhf wenn «· die sEonimissionspdes
Reichstages die Berathling sogar- ungewöhnlich» be·-
schleunigh so wird eben nur noch Rücksicht genommen
auf· dens ausdrücklichen und saußergewdhnlichen Wunsch
des Kaisers —— die ablehnende Bederitirfrrg des Votum
hinsichtlieh der Frage zweijähriger jEtats bleibt.

. Dkekzweite Niederlage erfuhr die Regierung, als
die HolzzolbVorlage abgelehnt wnrdek Jn praktischer,
materielle: Hinsicht ists dieses Votum-viel wichtiger
als das roter-kostbare, - irnd7 deshalb« noch besonders
wichtig, weil ganz« unziveifelhastseirier an g en o- m ;

me n en Vorlage, betreffend Erhöhung des Holz-Heiles,
eine Vorlage» betreffend Erhöhung de? G C« e i d e-
zslle gefolgt wäre. DieletztesNiederlage aber ist,
WEMI fis-r dens »Kann-er« persönlich» Ukchk die· empsinw
lschstth so doch fitr seine Politik die— schwerste; ssNicht
nur hat die Petri-Kommission, tvieschon früher einmal
US Plenum desReischstagesi den icn Arbeiter-Unfall-
versichekunzpGesktze Vkklangten Reiehszuschuß abgelehnt,
es« ist sogar von etnemTMitgliede der« Commission
ein Antrag eingebracht» worden —- und bei dem
Rissen-Stande der "ltirchenpolitischen"sn-
Cslssettheiten hat dieser Antrag alle Aussicht« ange-

nonitnen ·z·n Herden« ·«-«—«"- sdasi7«die"« Betöitszhtuig4 des Wink«sallgesetzes ’ eingestellt: new« dise "·«,Zi·1rii»"rkziehn1ig· sdesssdeioisfiegieriingspt anenspfohleti Ywejden sotlei istaber der« Retchs3usehuß7deXYKernFJ iii·cht«·'·"iedeb sArbeikterålnfallverstcherttngåGesetzes ,« Jjak Znichtteinmal«in Rede siehendens ivdhl Haber derss ·""g"an3e"n·«««Bi-s;nji«t(:k-
schen ESoEiJalPolItikJ wie« sie in""den feierlitchstsn "«D oHcitntenteii «wi·ede«tholi" d« angekündigt siviordextssistlznfallgefetz Evhne"TNeichs"znschuß" mag. noch«·s""elbst inden Augen des Reichskaitzjlerß eins-ganz« gntesssDingj
sein, aber— es ist ««nicht das; wasder Kan3le«r·«geii3ollt;
Um folch eitPGefetz hätte etsich nicht so bteleMülke
gegebenks Dasiist ein sodszialetsz aber teijrdxLfcsiaatsxk
socialistischesj Gesetz nnd just « daTjQJJletztere Twollte FürstBismarckx "-"« ««

"" t«·"·. , . ; J
szkAlle MeldnngenH stinimen«darin« überein, «daßBe r l i ns"n·n3"d«""sd7«a v a ti ca n is« eh e« R o«··«n1wieder« einmal ntcljt einig« tderdeit können( Keineder beiden Pa«r«»·teien»1vill· Tden « entscheidenden Sihtitt

Fäetstthitnzkixis Fnrchydie andere· tderde dann mit
dem« folgenden keine besondere Eile« haben« — In; Rom
fürchtet "man,

sz
daß; wänncnan sieh erst znr jAnzeigeI

pslicht bekannt »hat,t dierjrganische Revision· der tMaisgesetze nicht folgen werde, und in Berlin« sütchtet
man, wenn die« organische Revision« einmal erfolgt
ist; so »werde« Rom nicht gezwungetiseitizdie Zliizeigek
Pflicht anzuerkennen, nnd so viel kennt« man in· Bek-
linxdie Curie nachgerade dochz nsm zii tvissxttspkkcß
dieselbe nicht» eoncedittj «i·venn fietiicht in« der aktßekstwNothlage sich befindet, "· »Das- Bedszenklichste jbekzdksfsk
Sachlage ist die« Riickivirtung -«ctü·f »die— tinneråplkfkkjfchen
Angelegenheiten, die« mit der Kirche ·« ZFIJFHUUhaben. Hekxegiudthokstshai sich in« stets« ; PIHW
Fragen noch freie» Hand behalten guts) FVP,,«VTE,V" Felbst
nicht der« Fall ist; wo Herr Wtndthptstjffch TlkchfchVU
seh: regiemugckksuuvcicht gezeigt« hat) ·TSU11««1er««I-ych
mit de: ihm eigenes: set-ganz« UUV Uftvstktvtsvhskt
Kehrt machen« nnd« setnenrsllliitten von« gestern ein

SEEHEIIHJHWIEUT«JJEVITZEIII- se« new) eksiiesr «kkckit"kge-17Nipp"ev-
;i·-szf»«Aü;cz;1ijnd-u[irt-e«nekxj Hkreifejijiköent imiiier Yiiater de;

Rikfntdijszckii Wenn« aznch nur«·«älltn«iiliger,« B«esik«·e"«i,t."i«"»å
g nun; de r A»,b»»·l-»C.p»x1» s u »l»a»«t»esz tiiid»j"axlge«meis
i"iss.«».Es«i1x.«s:i«i v idii«i»sdgseed»igxsse Vkexs ii-uesesi-(s-i-,ii:"si«-
rdajt e» TOie PfkichtekiwakpkCpnsutii »soeneu Abg-senkend
ekjhespiteiits und« Vckfür auschj sdieFdrdeisung xtmfgssevbek
ötjlfFFifi·szr«tfhsc1)c«xf»tliche«r» szin theoretische-i« wie
HtäxtischskeVsz«ighyqH«våkkchsxjx werden( ; MPO e

s«- xxszilcl47z Sjtzungsz a «« s
·"; IF« »der sglotpåtec MPOUatnrfokscherkGkTrllschait «

,

«» « nnj «17.V.«März.18«83. «
»« « pij.«M.»sBjciit»n«"sp«rach jüber seine xnehrjähxigen
Untkgjzsxtchjjjjgen zur» tw f ein Its-Oe s e
dk«s-1,«k79»ji-ttzn»Band1v nett-fes. , sz

«—

« Dizfm TDjckinnFanal deIMenfchen vorkommenden
Vssndwkirjvsipkigshössszv esse? Ortes-EIN! Gdsstdtusstgssy
Teig-hist undjsJsp139tx1jtIp(-(åph81us«. ciu « betet! genetijche
Unterschiede"« zueksft »kxi,«x"z"" geschilderi wurden. « Dutkchdi««e«3U·nter"su«chU«UgE,1F V;V·11»"K,i"tch,ennic"ister und Leu»ckar«t«,
die ihMZZeit » ein ei1ot·n1·Cs» Aufsehen erregten Jwkirbot« fast·«30 Jahren feftgestellt worden, daß« zwei« von
denssgzrdßen Bandwürmer-n des Menschen, nämlichTZTSTIZaJIOlIUM »und« »O. meäi0cane11ata, sich ans
Finnen enkwickeln, wenn letzteæ «·in lebenöfähigem
Zustande in den Darm des Nkenschexx gelangen und
ZWCT ISFHT stkks dks««bs.k«i1ti«nie. Schweinesinne in- T.
s0li1im", dieÄkleinetekY jveijigernlllffclllende Rindsfinneinkkszixneäkråpcknellatka über; andrerfeiks war es gUch
späksxenj Experiinsenteit gelungen (Leuckart, v. Bene-idzTt»t»2c·.)—",J·ci·n"s· den an Schweine verfüttetten Eiern
syst· IT, sdlinni Jdie .Schweinesinne, Hund aus Eiern
von T. Idedioonnjellajta ·»ixn" Rind die« Rindsfinne zuerzeitgenj «Verfx·xi·ter·ung««"der Eier von T. mediocek
neunte an· «Sch«1veine.«qder’ der»«Ei«er««bon T, solinm
an Rinderszgiebt keiiisResizltfkkk zEtntfprechendezgztxers
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um gegen den Ministerpräsideiiten enthält, Namens
der Rechtes: Minghetti das Wort, um hervorzuheben,
daß durch die allgenieinen Wahlen im Johre 1882
und die Arinähernng zwischen der Linken und Rech-
ten sich die Verhältnisse in der Kammer gegen früher
wesentlich gsändert hätten. Die allgemeinen Wah-
len hätten Abgeordnete in die Kammer geführt, welche
den früheren Zwistigkeiteii unter den Parteien fremd
bleiben wollten. Die Rechte verlange, indem sie die
Regierung unterstütziy Nichts für sich. Minghetti
erklärte, daß Depretis, ein alter liberaler und treuer
Diener der Dynastiy riachdem er der Deuwkratie
die Pforten geöffnet, das Bedürfniß einer starken
Regierung fühle, und fetzte hinzu, er wolle die Ma-
jorität unterstützem indem er als Krönung seines

politischen Lebens betrachte, für die Sicherheit und
eine schöne Zukunft des Staates einzutreten. Wenn
dies das Ziel Depretis’ sei, so werde er glücklich
fein, ihn-zu unterstützen; wenn nicht -·— nicht. Nach
Minghetti sprach der Deputirte Crispi,· welcher er-
klärte, er glaube nicht an eine Fusion der Parteien,
»die. kRechte werde fortbestehen und die Linke sich
sreuen,"wenn- die beantragten Reformen von der
Rechten angenommen würden. Es gäbe aber noch
andere· Fragen der inneren und auswärtigen Poli-
tik, über welche es unmöglich sein dürfte, ein Ein-
verständniß zu erzielen. Sämmtliche Acte der Re-
gierimg vermöge er nicht zu billigen, die Agiiation
der Jrredsntisteti lverurtheile er, halte aber anderer-

seits die Art der Anwendung des Strafgesetzes ge-
gen Verblendetefür"·übertrieben. Neben dem officin-
len"Jtalien, welches politische Pflichten zu erfüllen
habe, gäbe «es auch ein geographisches Italien, « das
man nicht« hinweglöschen könne. Er begreise nicht,
dszaß man durch Declarattouen und Reden in der
Kammer zukünftigen Verhältnissen präjudiciren wolle,-
welche nicht sein werden, aber doch sein könnten·
Crispi schloß, der Uebergang Mingheitks zur Linken
werde von derselben gut aufgenommen werden, Wing-
hetti möge sich aber nicht « der Hoffnung hingeben,
daß die Linke alle Theorien der Vergangenheit aus
ihrem Programm gestrichen habe.
1

c I u la n d.
« Vorhof, 9. Mai. Mit dem heutigen Tage sind wir

in die K r ö n u n g - W o ch e eingetreten. Beglei- .
tet vson den Segenswiinschen der New-Residenz und
unter dem Jubel der Bevölkerung Moskacks find,
wie» eine heute in der Frühe uns zugegangene Spe-
ci"al-D·åp«ef«che meidet, Ihre Kaiser lich en M a«-
jestsäteti am Sonnabend wohlbehalten « in der
Zdrenstadt eingetroffen. — Ebenda Tweilen seit der
Mittevoriger Woche auch derLivländifche Landmar-
schall, Kammerherr v. B o ck, derjnaeh einer Notiz
des ,,Reg.-Anz.«, am Mittwoch St. Petersbnrg ver-
lassen zu haben scheinhsowie die übrigen Vertreterunserer Provinz und die Vertreter der« bäuerlichen
Gemeinden. k- Als sichtbares Zeichen ihrer Theil-
nahme an den Krönungfeierliehkeiten»werden dieselben,
wie den ,,Nowosti« zu entnehmen, gleich« den« Ver-
treternhsaller anderen Theile des weiten Reiches,
Sllledaillem die für die Theilnehmer an den Fest-
liehkeiten besonders geprägt worden, heimbringem

—-Å Der Dirigirende des Domänenhofes, WirkL
Staatsrath S t a n ge, verläßt, wie die Rig. Z. ers.

suchungen an Taenien verschiedener Thiere ergaben
immer« das Vorkommen eines Finnenstadiutm das
ans dem,Taenien-Ei sich in irgend eiUemZThier ent-
wickelt und den Uebergang dieser verschiedenenFinnen
in Taenien bei künstlicher oder natürlicher Ueber-
tragung derselben in den Darm eines geeigneten
Wirbelthieres · j · «

Von kein er der zahlreichen Arten von Bot-brie-
cephalus war bisher in dieser Beziehung etwas
Sicheres bekannt, obgleich man bei ihnen denselben
Entwickelnnggang «mit· gutem Grund vermuthen
konnte. Speciell für den dritten großen Bandwurm
des Menschen, den Bdtbriocephalus Indus, der in
den Osts e e p r ovinzen ganz häufig beim Men-
schen sich findet, in Dorpat z. B. bei 10y- der Bewoh-
ner, war vor längerer· Zeit von Knoch die Ansicht
ausgesprochen, »daß dieser sich ohne ein Fin7nen-
st a d in m« direkt aus dem Ei entwickle; doch ist
grade Knoch derjenige, der in seiner Arbeit (M6m.
de 1’Acad. lmpp de St. Påtersbourg Tom. V. Nr. 5.
1862) eine ganze AnzahlFinnenstadien von Darin-ic-
cephalus aus verschiedenen Fischen beschreibt, ohne
fich »der Tragweite dieser Funde volllommen klar zu
werdet! , Was wohl in unrichtig angestellten Experi-
menten dieses Antors begründet ist. « »

Der Vortragende, der es für richtiger hielt, auch
für Bothriocephalus den von den Taenien verallge-
meinerten Entwickelunggang so lange anzunehmen,
bis zwingende Gründe das Gegentheil bewiesen, ging
bei seinen Untersuchungen von den in Fischekk v»-
kommenden BothriocephalewFinnen aus. In« ver-
schiedenen, auf den hiesigen Markt kommenden Süß-wasserfifchen können derartige Finnen leicht bemerkt
werden,·doch« sitzen sie eingekapselt am Darm, dükften
also so gut wie niemals in den Menschen gelangen«
sondern sich in fischfressenden Säugern oder Vögeln
entwickeln. Für den Menschen in Betracht kommende
BothriocephalemFinnen mußten, wie die Schweine-
und Rindsfinnem zwischen den Muskeln sitzein da
nur solche mit dem Fischfleisch inden Darm des
Menschen gelangen können. Dieses Postulat wurde

fährt, diesen Posten. —- Dem ,,Rish. Westn.« zu-sz·
folge werden in dem Personalbestande der »liv- und
kurländischeu DouiäiietntVerwaltrrng in. kurzer Frist·
bedeutende Veränderungen: eintreten. ·
· — Mit dem soeben ausgegebenen Maiddeste
schließt die ,,Baltische Monatsschrist«
ihr diesmaliges erstes Halbjahy um erst im Sep-
tember ihre Leser mit einer neuen Gabe zu erfreuen.
Die äußerst iustskiictive Arbeit F. B i e n e m a nu’s
über die große baltische Versassungkrisis vor hundert
Jahren ist ciunmehr bis« izunr Acte der eigentlichen
Einführung der Statthaltersrhaft-Versassung vorge-
rückt; hieran reiht sich eine geisivolles Würdigung
des großen rnssischeii Kritikers u1rdT.Picbiicistr-ir. W.
Beliuski aus der Feder AL v. R ein h o l d t ’ s.
Das lebhasteste Interesse erweckt. die kurze aber in-
hattreiche Studievocr P. J o r d a n »Ein"ige Er-
gebnisse der letzteiiV o lkszähl un g in Reval«.
Jndem wir uns vorbehalten, ansfiihrlicher ans diesen
Gegenstand Zziirtiekzrrkomrneiy seien hier nur in Kürze
die Grundzahleri für. das NationalitätewVerhältriiß
in Rcval fixirt: von den 50,486 Einrpohneriy dar-
unter· 4613 ·Mann Militäy gehörten derSprache
nach zu denDeutschen 12,«818 oder 25,«JZ, «zu den
Rassen 8683 oder 17,22·JZ,- zn den Esten 27,174
oder· 53,,Ø, zu den· Juden 994 oder DWØ und zu·
sonstigen Sprachstäcnnien 817 oder 1·,,.«.J»-. —-.Den
Schluß des Hestes bilden« literarische Besprechungen.

· -— Die Just id it des Livländischen ev.-luthe-
rischen Cons i st o rium ist, der Z. f. St. u.- so.
zufolge, am «5. d. Mts. geschlossen worden.

—- Die projectirte Herabsetzung des Preises der
P o st m a r k e n von 7 auf. 6 »Kopeken. ist, den »Na--
wosti« zufolge, vom Post-Ressort mit Entschiedenheit
zurückgewiesen worden; dagegen soll dasselbe· eine»
Herabsetzung des Preises der offenen C o r r e p on-
d en z - K a r t e n um F Kopeken sür thunlich er-
achtet haben. « "

It! Werte) ist niittelst Jourualversüguiig der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung vom 8. April c.
der Rathsherr des Werrofscheir Rathes,sz Rudolph
H el.l s i n g, seiner Bitte gemäß von diesem Auite
entlassen und an dessen Stelle der Werrosche Kaus-
mann 2. Gilde, Eduard H e i se l er, als Rathsherr
bestätigt worden. .

In Wkndtn ist, wie dem ,,Balt.« ·Weh.stn.« ge-
schrieben wird, an die Stelle des im vorigen Herbst·
emeritirten und inzwischen verstorbenen Pastors
Punschel am 2. Mts. der· Pastor Je. d d er aus
Salis zum Prediger der Psarre Wenden - Land er-
wählt worden. · . · «

· West! ist, wie das ,,Arensb. Wchbl.« be-·
richtet, am Sonnabend, den .29. v. Mts., das P a -»

storat Ksarr i s vollständig n iedergebraiiii«t.
Das Feuer war am Vormittage in der Küche saus-
gebrochenczi sast Nichts hat- von den Mobilien des

Pastors gerettet werden «·köniten. ·

kennt, 7. Mai. -Znr co nf ession ellen
B e w e g u n g im LeaPschen schreibt der »Rev.
Brod« in seiner, neuesten Nummer: »Wie wir er- «

fahren, haben dieser Tage sechs Leaksche Bauern· eine
im Namen von über .500 Personen abgesaßte Bitt-
schrift einige-reicht, worin sie darum petitionirecy daß
ihnen die bezeichnete Glaubens-Conversiotr gestattet
werden möge und das; man ihnen Schritzgegen et-·

im Laufe der Untersuchung erfüllt: so gut, wi e
alle hierortszu Markt ko mm enden
Hechte beherbergen in ihrer Musc«u·la-
tut, fernerhin- Leber, Milz,. Ro gen,
Milch re. z a h slr e i ch e Bothrio c.ephalen-
Fi n neu, die der Vortragende in ·der Sitzung aus
einem frischen, intacten Hecht durch Aufschneider: der
Muskeln« sofort demonstriren konnte.

Es gelang durch eine; größere Reihe von Experi-
menten nicht blos zu constatiren, daß thatsächlich
diese Muskel-Bothriocephalen des Hechtes im Darm
von Hunden oder Katzen sich festsetzen, sondern, daß
sie sich auch zu einem Bandwurm entwickeln; an
den in der Sitzung vorgelegten Eremplaren wurde
durch eine eingehende Untersuchung der reifen Glieder
die vollkommene Uebereinstimmung dieser im Bau
mit gleichgroßen Gliedern des menschlichenbreiten
Bandwurmes, der auchin Hunden gelegentlich hier-
orts vorkommt, erkannt und schon damals die An-
sicht ausgesprochen (zool. Anzeiger 1882 p. 196,
Virchov’s Arch.. f. path. Anat. .Bd. 88 p. .124), daß
in den Ostseeprovinzen der breite Bandwurm aus
den mit dem Hechtfleisch gelegentlich in den Magen
des Menschen gelangenden Finnen herrührt, mit
anderen Worten, daß sich hierorts der Menssch
durch den Genuß von Hechtfinnen mit
Bothriooephalus latus inficirt. .

Auch Geheimrath Prof. R. Leuckart in Leipzig,
dem die darauf bezüglichen Präparate zu einer
längeren Untersuchung vorgelegen haben, ist zu der-
selben Ansicht wie der Vortragendegelangt .

Zur vollkommenen Sicherstellnng schien es jedoch
dem Vortragenden nothwendig, seine Ex p erim ente
auch am Mensch en anzustellen, wozu sich durch
das freiwillige Anbieten von drei Studirenden hiesiger
Hochschule zu« Versuchen unerwartete Gelegenheitkzbot
Nachdem konstatirt war, daß Keiner Bothriooephalas
latus in seinem Darm besaß, verschluckten A. und
V« je drei« Finnen »aus dem Herhtfleisch »und vier
mit Milch oder Wurst und Weißbrot z« es— war die
Verabredung«getroffen, daß Fische in jeder Form so

waige daraus für sie» erivachfende Bedrückungen ge-
weihte. Welche «E«ntscheiduiig auf diese Supplik er-
folgt, darüber lieg.en zur Zeit noch keine Nachricht-en
vor. Die bisher in dieser Angelegenheit angestellte
Untersuiliuns hat keinen positiven Anhalt dafür er-
geben, daß Diejenigen, welche die Unterschriften
sammeltech Vorspiegelungen von init der Conversiori
verknüpften Landvertheiiungery Stcnererlässeii &c. an-
gewandt hätten, um das Volk zum Ueberiritt zu be-
wegen. Wie dem immerhin sein möge: eine betrü-
bende und unter den obwaltenden Umständen tief
beschämende Erscheinung bleiben derartige illcasseisi
übertritte iinmeiz man uiöge in Glanbenssacheti sdnst
denken, wieund »was» man wolle.

· »—- «Wie wir der« Rcv. Z. entnehmen, »ist" die zur
K r ö n u n g delegirte Deputatioii der eftländischen
Ritterschafy bestehend aus dem Ritterschafthauptuiaiin
Baron ·Wsz»r a n g el l- Ratt, Wir-il. Staatsrath
Kanunerherr Baron v o n d e r P ah le n - Palins
nnd Ritterschaftsecretär G. Baron E n. g el h a r d«t«bereits vor einigen Tagen nach Zllioskau aufgebrochen.
——- Desgleicheii sind-am Freitage die städtischeu De-
putirten V. v. B a g g o« und N. K o ch nach Dios-
kan gereist., ,

—- Jn der- Nacht von Freistagauf Sonnabend
sind die vier an der Hering-Straße belegeneii höl-
zernen Häuser des M. Eichenwalty der O. Doneckey
vei K."Rsdsiwgii.pkpitsch» und des R. Mehrwert, weiche
für« nahezu 12,«000. versichert waren, n ied e rg e-
bran at. Das Feuer war bald nach «10 Uhr·
Abends ausgebrochen und» hatte niit rasender Schncllig-.
keit um sich. gegrifsem -« .. It! Filum wir, nachdem die Schwierigkeiten,
Welche lsich Anfangs diesen: Unternehmen in den Weg
stellten,;. gliicklich beseitigt. worden, in der Zeit vom
W. —«— 14. Mai eine Loc al-A.us.stellu n g
der zur Rigaer Gewerbæliliisstellung bestimmten Ob-
jecte stattfinden. ,

. s— Wie dem St. Pet. Her. telegraphirt wird,
hat» die StV.-Vers. vom Z. d. Mts. zur Erinne-
rung an die K r ö n n n g Jhrer Majestäten ein
Capital von 75,000 RbL behufs Errichtung eines
allgemeinen K r a n k e n h a u s e s in Libau darzu-
bringen befchlossem . .

St. Dttersimrg S. Mai. Am vorigen Mittwoch
gernhten , w.ie der ,,Reg.-Asiz.« nieldet , II. MM.
der Kaiser und die Kaiserin in St. Peters-
burg zu weilen. Allerhöchstdieselbeii · waren in der
Kasaisischeii und Peter-Pauls-Kathedrale und statteten
Ihr. Mai. der Königin Olga von, Grieche n-
Iand im Marmor-Palais einen Besuch» ab.»· Am
nämlichenTage wurden die zu entlassendesi Zöglinge
der VkädcheiizJiistitnte und weiblichen GymnasienJhiu

»Majestc"«tt im Anitfchkow-Palais dargestellt, wobei »die-
selben mit Ntedailleii und verschiedenen Belohnungen
bedacht und« bewirthet wurden. —- Se Kais Hob.
der General-FeldmarschallGroßsürst Nikolai Ni-
kolajewitsch der Aeltere reiste am »5. Mai nebst
Söhnen Nikolai und Peter nachMvskaiiz ebendahin

fbegaberisrchwini nämlicheii Tage auch II. KK. HH.
die Herzöge Nikolai und» Georg von Leuchtenberg
—- Am Sonnabendsah ins-n, den ,,Nowosti-« zufol-
ge , der Ankunft des Prinzen Wsoldeniaszr vo n,
Däne mark in St. Petersburg entgegen.

—- Gerüchtweise melden die ,,Nowosti« von der

wie rohes Wasser vermieden, im Uebrigen die frühere
Lebensweise beibehalten werden sollte. Schon ins der
fünften Woche nach dieser Infection sah mansich
veranlaßt» da einzelne Ssymptome die Anwesenheitvon« Bandwürmern vermuthen ließen ,- genauer auf
solche zu unterjuchen. Die in der früheren Weise
vorgenommeneUnterfuchung ergab sofort die sichersten
Anhaltspunkte dafür, daß alle drei mit Bo-
thrioaephalus inficirt waren. Durch Extxn
El. mais. seid. und Ricinusöl wurden die Band-
würmer abgetrieben; A. besaß 2, C. 3 Exemplarq
die in tote abgingen, während bei B. nur Bruch-
stücke eines oder mehrerer Würmer gefunden wurden;
doch genügten diese, um. die D i ag n o se a uf
B othriooephalus latus sicher stellen zu
können, zu welcher Art auch die übrigen fünf· Wür-
mer gehörten. . Da das Alter der Würmer bekannt
ist und die Länge gemessen werden kann, so -läßt sich
die Schnelligkeit des Wachsthums für einen Tag
berechnen: ; - , «

Bandm 1 hat 1000 Glieder u. eine Länge v. 310,7»Cm.
»—

2
» 1115 «

»
«

» » 3629 w.
» 3 « « s »

· - » ». «

» ·4 » 1326 . » » » 3128 »

. » 85 «» » » » »

Als mittlere Länge erhält man 339,3 Cmk bei
einer Gliederzahl von 1209, und für den Tag be-
trägt der Längenwachsthum 8,9 Cm., die Zahl der
Glieder.31«—k32. " , . « «

Aus den erften Blick ist dieses schnelle Wachs-»
thum etwas überraschend, doch stimmt es mit kden
wenigen Angaben, welche über menschliche Baud-
würmer in dieser Beziehung vorliegen, gut überein,
wird zum Theil noch übertroffen, da Wenig« medio-
Osvtdlkstsk tm einem Tage 11—12 Cms an Gliedern
producirt u. s. ---w. - - z »

- Daß die vorliegenden Bothrioeephglen jung sind,
beweisen einmal ihre Längenmaszes und die Zahl der
Glieder· (B. let-us erreicht 8—k9 Meter und» bisGEIST) spwie vor Allem ihr. Tbgerundetes intactes
Hinterende, von dem noch keine Glieder abgestoßen

vevoenrhecerini Erhebung des Ministcks Po» jei
in den« Gk·k-afenstand.

» .- Juzszolge seiner Wahlziiiii Cis-Hilfe« des SkHg
wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge, M. M, St«-s sj n l e ro: t s eh die Reduktion des ,,Eukpp· Bot«-
als mit seinem neuen Amte unvereiiibay uiederlegeiu
Die Wahl Stassjuleivitschkz wird vielfach als ein Sieg
der »Jntelligeiiz« über die ,,Trakiirschtschits« gefgjekz

—- Das AnitsihkokxuPalais wird zuk-
Zeit remontirn Plan tvill, wie die »Bist. Gas.·« ek-
fährt, die Arbeiten bis zur-Rückkehr desslllerljöchsten
Hofes aus Moskau beendigt haben.

««- Daö vielbefprochene Project znrspA u f he-
buug des zollfreien kaukastschen
T r a n s ithsn njdiksze»«l«szs,« melchw vorn«Fiiianznrinister
v. u n g e« dein · Reichsrathe oorgelegt7««·szivorden,
hat, llfls Vtc s»NOWvstl« Risiken, die
Rclchskskhes Ukchk Gthulten und ist im Priilscljs
verworfen worden- ·

·»·
. .-

— DE! St· PS« Z· zufolge kst km Finanzminß
steriuin die R eivision d.er»ruis»«isch-fi«kk·
tändischzknHanzdelsordnuiigen been-
det und— soll Ydas diesbezieglickze Projekt, welchess ein;
Bestenerung mehret finiiländiseher »Waaret·ibe»antragt,
uncnittelbar nach der Krönung« dem Reichsratlje zur
Prüfung zugehen. ·;-

»-»
» . .-

—s.Se«it den«-letter Feige-as machi sich, twie dieResidenzblicktter meiden» ein « enormer Zu de.- a n g
d es P u· b« l i c u m zu Nikolai-Bahcihof;e·»ge»l-
tend.- Die Bahnverwaltnngxiist,» trog-der bezüglichen
Vorbereitungen, außer Stande, den, an« sie hkkqgkkp
tenderkFordekungen gerecht zu werden. Mit jedpm
Zuge haben Hunderte von Passagiereli wegeij Nenn-
gels an Waggons die erste Sttspfqjssztjtunter bis zur
Station .Pologoje, stehend zurückziilezxens

It! Moskau ist den, daselbst eingetroffenen Kaiser-
lichen Hoheiieiu vor Allem denrGroszfürsten W l a -

d i m i r Alexandrowitsch nebst Geniahlin und in der
Folge-dein Großsürsten S s e r g ei Lllexandrowitsch
ein feierlicher E m p f a n g auf dem Bahnhvfe be-
reitet wvrden.·-- Wie der»Nat.-Z· geschrieben wirkt»
soll in den Krönungfestlichkeiteiisein Ballfestdes
Deutschen Botfcha,fters, des Generals
v. Schweinitz, eine hervorragende Stelle einnehmen,
das durch die Anwesenheit des Kaiserlicheli Paares
ausgezeichnet werden soll. Die Arrangirucig eines
solchen .»Festes, das auf dieAnrvesenheit von etwa.
tausend Personen berechnet ist, in einer fremden; Stadt
unter so exceptionelleii Verhältnissen» rvie sie zur Krö-
nung in Wioskau sich darbieten« dürfte. allerdings
kein-e leichte« Aufgabe sein. Eszrzrird .-hervorgehoben,
daß von alle.n· diplvniatischeii Perföitlichkeiten der
DEUMM Bvkfchafter allein die Ehre haben »soll, das
Kalserliche Paar zu seinen Gästen zählen gu dürfen.

— Its bilchiaem sind, spie die »New. Tit-Arn«-
meldet, kürzlich in einer Schänke nicht weniger als
acht Meznichenzermord et worden. Der
Schuldigeii hatspniatt noch nicht habhaft werden können.

Das« Qlllerhöcbst bestätigte Krönnng-.Crremoninl. v.
III. Ceremon«ial· -d-e«r'«-hlg. Krönung-

Ihrer Mai;j-estäten.
« cSchlußJ -

Nachdem Ihre Majestäten die allerunterthänigsten
Gliickwünsche in der Kathedrale entgegen genommen

wurden; daß man ferner bereits in der fünften
Woöhe Eier findet, ist nicht anffallend," da bereits
50—-60 Cm. hinter dem Kopf die Glieder beginnen,
reife Eier abzulegen —- maiz wird daher bereits in
der zweiten Woche wenn auch « nur wenige Eier
finden müssen( - . ·

Da die Verfuche -am Menschen die frühere An-
schauung des Vortragenden vollkommen bestätigt
herbei» so fieht sich derselbe veranlaßt, das Publi-
cum zur Vorsicht beim Genuß von
Hechten und Quap·pe11(Lois, da..auch.in.letz-
teren dieselben Finnen vorkommen) aufzuf o rd er n;
wer Hecht und Quappe ganz meidet, wird auch nicht
an Bank-warm,- · Bothriocephalus les-ins, erkranken.
Natürlichwerden diese Parasiten wie alles thierische
Leben in der Siedehitze abgeiödtet, sicher schon ehe
1000 C. erreicht sind; aber wie lange ein anhalten-
des Kochen erforderlich ist, um— im Innern, nament-
lich größerer Hechte, die zum Absterben der FimIM
nöthige Teknperatur zu erzielen, ist noch unbekannt,
da der Vortragende darüber keine Versuche anstellen
konnte; viel bedenklicher als mehrstündig gekvskks
Hechte-« find« gebratene·, bei denen gcwöhnlickj L« Pf«inneren— Theilen keine hoheTcknperatnzr erzieltvwztq
wie das rothe noch nicht geronnene VII« d« Gefaßk
an der Wirbelsäule zeigt; auch, in geräuchekkm Hechsen
hat der; Vortragende einmal eine lebende BEIDE-IV«-
cephcxlewFinne gefunden, so Wie Oft genug M ge-
frorenen;" endlich dürfte allckz de! sogenannte Hechk
Cervia: als de: Uebektkagiinsg Vssdächtig Evgespwchsss
werden. " I - «« »

Mit» diesen Mittheiluvgest ift auch zum ersten»
Mgle constatirt, daß das bei Taenien und andren
Cestoden vorkommende Fi n nensta d iu m auch bei
Vpzhkiocephalen sich findetnindhier die:
selbe Rolle spielt. ;

Schließlich wurde.mitgetheilt, »daß dieHechte des

finnischen Meerbusens sund Ladogsilces diejin Pe-
tersburg zukMarktsgebracht werden, xganz ebenso mit
Zinnen-behaftet- find, kstoiedies Dorpater -
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haben - geruht· sz«S"e. Kreis( YHohI der Gtvßfütft THEAT-
folger mit allen Mitgliedern der Kaisetllchen FEUUIFE
und uusländischen Prinzerr die Kafhkdkake Dflkch DIE
Südthür zuverlassen und in der IIUVEVCU FYFVUEIUS
ins Schloß zurückzukehren —- UIIEFFVEM Vo.ltkitte. d«
Hofchargem rufsischen und auslandrxchetl Hvskixvfkllekth
und gefolgt von den Stantshaineth Kammkkikaulkin
Und Hosskäuzejn Ihr» Muse-tat und den Hofme·i»ster·1n-
nen und Hoffräulein JJ- KKYHHUPU Gkoßmkftikp
nen, sowie quch von den auolakldlichsjl Holdamem
Au diese Peksonem so wohl dce der Kakserlcchen Fa-
milie vokqnjchreitendezk als auch· die nachfolgendem
mache« im Andreaszsrzale Hut, In Erwartung der«
Rückkehk Jhkkx Ma1eftaten. ·

»
»

«
»»

Ihre Karserlichen Maxestaten steigen vom
Thkpue herab und« geruhendieKathedrale durch die
Nordthür zu verlassenz zu den Seiten Jhrer Mare-
stzikm schreiten die Assistentertkjjndnnnspssfplgen der Mr-
nister des Karl. Hofes, der Kriegsmmtstm der« Com-
mandirende des Kais. Hauptquartrers, der General--
Adjutanhz Suite-General-Major undgslügelstldjutant
du »jour, sund der Commandeur- des -Chevalie;-,»Garde-
Regiments Ihr. TMajestätH Ihre Mnjeftätent treten
unter den Baldachin und schreiten mit den Kronen-·
und in den Purpur.r,nän«teln;, der Kaiser mit dem
Scepter und dem Reichsapfel iszn den Händen, auf
der mitfpätrpurnegrrzszTuchsf beschlagenen Dielekjxrn die
Archangeb athedritsl·e·«s’uilt,kijsz dem Vortritte glxråfrVer-»sonen , welche an dem Zuge Ihrer Mgxesta»· asjusss
dem KremckPaIajs zur« UjpenskiJrqtheTornle Theil ge
nommen,s ferner der Kaiserlichen Regaliejl (des·»zRe"ichs"-
schwekten des Neichsbannerr und desReichsssknuegelsd
der Würdenträger, welche« die übrigen« dkegalien zur
Uspenstizlkathedrnle trugen; und sdes7-Metropolitensvon"
Nvwgorod Während« der Procesäcån ertönen Glocken-·gekauft! Und-IN!Lkcattvnensglhenz», d die zur Parade
Mlfgsstellten Trupven machen« diesHonneurs mit Mir-situndt Trommelfchlag.»- » . » » «:

Nachdem xIhxe Kaxiserlkichen Maiestäten die
UspensknKathedrale verlassen» aberyersnchen zivei Ce-
remdnienmeister dciskdihloiriatistgke Cdtps," dieKathedrale
DUkch die »südli"che· Thiir zit vekliisseii ," und begleiten
Iälsselbe suber Hdie RotheFreitrephe in— die- Goldene

ammer.- - «- s
Von den svor Ihren Kaisekl7ichetr-—Majestä1e;ij schrei-tendetl Pskfvtlekt gehen · in; die« Archeingel-Kcitsedrnl-Te,

·die Ceremonienmeister, die KrbnungsQbewCeremonieni
Mekststzspder oberste Ceremvnienmeisterx die Iiseroldizsdie-Würdenträger, zwelche diezKniferliche Krone, das,
Scepter und den Reichsapfel trugen und dekäszQberk
Mskjchallp .. Alle übrigender . vor Ihren Mgjestäten
schrettenden Personen gehen Hauf. der« BiretteoTerrasse
TM Ver ..A«rchange,l-«Kathedrale «.vorüber. Von— ihnenbleiben diesTräger des« .Rieichsschwe-rt«es, des Reichs«-Jtlssegels und« die Würdenträger, welche die übrigen
Kcliserlichen Regalien trugen, zwischen der Adchangeb
und· der· BlagowjeschtschenskisKathedrale in Ins-km»-
kUkEg de! Rückkehr J"hre"r Majestätenx Die JGenercO
Adxutantem welche den Baldachincüber Jhren Ma-
lestaksn zhks zur nördlichen Thiir der Kathedrnle tru-
gstlx Tiegeben sich mit demselben zur westlichen Thür-
der Kathedralh wo sie die Rüikkehr Ihrer Majestätejxx
erwarten; all die übrigen» Personen aber, welche Ih-
renMcsrjestäten rioranschritten Z« gehen übe-r die Rothe
Fkeitreppe ins KremslsPaslciis schreiten bis zrem Wladrx
nur-Saale und verlassen hier durch die Coruidjore das
Palajsx Beim. Eintritt-ex. in« die Archangelslkathedralei
werden Ihre« Maiestätenvom Erzbischof: vonxjWladiz
mir undder Geistlichkeit mit·Kreuz und Weihwässsk
empfangen; «.Der« Erzbisrh«of. exeicht Jhren Majestsziiten
das Kreuz zumKusse , dar und besprengt Sie mit
Weihwasser ,. worauf er mit der Geistlichkeits JH.re.»n·-«
Majestäten in die Kathedralevoranschreitet —- Nach»dem Betreten der Kathedrale geruht— Se. Majestät
Sich die Kaiserkrone von Haupte zu- nehmen «« sowie
auch Scepter und Reichsapfel den Würdenträgern zu
überreichem welche dieseRegalien trugen und mezlkhiex
sie auf Kissen halten; nlsdatltl gezruhen Jhre Man--
stäten die· Heiligenbilder und Reliquienzu küssen »und
den Gräbern» "Jhrer Ahnen Jhrespsierehrnng zu be«
zeugen. Der Protodiakonus verliestj dem Ritual ge--
mäß die»Ektenie, nach denen. Beendigung dasszGebet»
um langes« LebenidesKarserhauses angestimmt wird.
Se. Majestät geruht wiederum die Krone .auf’s Haupt«
zu setzen, Scepter und Reichsapfel zu erfassen und
mit Ihr. Majestät in die BlagowjeschtschenskßKathe-
drale zn schreiten, »He« deren» lsjingang Jhte

Mctiestäten vom-·- Grzbishoshsvonssi Iarosslaw und
der Geistlichkeit mit Kreuz und Weihwasser empfangen
werden. Alle Personen, welche die ArchaUgel-Kathe-
drale heiraten, gehen auch» in die Blagowjeschtschenskb
Kathedrale in welcher Se. Majestät gleichfalls die
Krone abzunehmen und- mit Scepter und Neichsapselss
den Würdenträgern zu übergeben geruht, welche Kis-sen dieser Regalien tragen: Sodann geruhen JhreMajestaten die Heiligenbilder zu küssen, worauf dem
Rituale gemäß die Ektenie und das Gebet um « lau-s—-ges geben verlesen wird. Während Ihre Majestäten
stch m yet Blcigowjeschtschenskknathedkcne aufhalten,
stehen die General-Adjutanten, welche den Baldächintragen, mit demselben bei der Thür bis zur Rück:
kehr Jhrer Majestäten . « . » »

Aus der szBlagvwjes»lrtschenski-Knthedrale schreitenJhre Maxestaten unter dem Baldachin in derselbenOVVUUUS zUt Rothen Freitreppe an welcher derXkskziåsZikrkkkisYikskgäääd»F? ksMispsäiäji mit DE«
- o ann m ie .

skknathedkare zurück-Viert.
spm

Am« unteren Plateau der Rothen Freitreppe trete»
Jhke Malestätenunter dem Baldachin hervor und
geruhen unter dem Vortritte der Ceremonienmeisteiz
der »Krönung-Ober-Ceremonienmeisten des oberstenCeremonienmeisters der Hemde, der Kaiserlichen »Re-galren und insBegleitung der die»Putpurmäntel««Jh-
UF Majestätert tragenden Hofchatgen Sich ins Pa-1013 zU begeben, in derselben Ordnung wie beim Zuge
ZU! Uspenski-Kathedrale. Beim. Betreten des An-
dreasiSaales geruht Seine Majestän Scepter »und
Nekchsapfel den Würdenträgern zu übergeben, Jwelchedies? Regalien trugen, und alsdann geruhen Ihre.Matestäten Sich mit den Kronen und «"in den Put-
putmänteln in die inneren Gemächerzu begeben wo
Si« sp lange zu verweilen geruhen bis in der Grä-
Uvwitaia Palata Alles zur. Mittagstafel hergerichtet-ist«.-
A Sobald der ObersMarschall Ihm! Måikstkjkk1k·
,«;’3«I«8»«»;F5scht. das; i::;»der-»G.ccxnd1virc1a, Palata Als«
- ·-3- . itkssstafel hergerichtet ist, geruhen Jbks Manleiste« Sjch mit dejrKronen und« irr-den Purpur-m. Eier« - U! Begleitung der Assistenten sowie des Mi-msers des Kaki— Hofes, des Kriegsminifkters , des

Comrnandirenden des Kais.-Haiiptquartiers, der Ge-
neral-Ad1utanten, dersGeneralsMajore der, Saite, der
Flügeldldjutanten du jour - und des Exostjmandeyks
des CheoalievGarde-Negiments Ihrer Maiestäi durchden Andreas-Saal, woYSeine "Majestät-Scep1er undReichsapfel m Empfang nimmt, in die Graiiöivitaja
Valata zu begeben, unter dem Vortritt von vier Ce-
kEUZVUISUMCkstern, ·zwei FkröiiungOberdseremoniene«
Mekstettd des Hofmarschalls des obersten CeremonienZmeisters und des Oberaijofmarschalls , mit »den·,Stä-
ben; ferner der beiden Herolde der» Personen; welche
die Krone Scepter und Reichsapfel trugen, mit den

Ekissen dieser Regalien und ihren Assiftetitem der hö-
heren Hofchargen und des Ober-Ma»rsrhalls.»äsii bei- "den« Seiten Ihrer Majestäten folgen :« "«zur« echten
die General-Adjutanten, GeneralsMajore der Saite·St. Majestät und Flügel-Adjutanten·,: znriLinkenudieStaatsfecretäre und «Hoscavaliere: hinter der»Kaise-
rin dies Mitglieder der Ktiiserlichen Familie und die
ausländischen Prinzeny dann die HofDQeII,Z-«;YAKZI.dem ganzen Wege ,- den— dieser Zug passen,
Ghevalier-.Gardisten nnd diseSschxospGrexiadieieSp alieiesp «

« ·Die Mitglieder zder KaiseriicheniTFninilie und die;
» ausländisthen »Fürzstl»ichkeitezn geruhe-n, sich,- -nsaibdent"«1«-ie--
Ihren Wajsstäteiikckkisz zum· Wladimiw Saale das Ge-
letteigegeben haben, aus demselben gzijz»zjde.1;- Axt-pp,
insssfden Tainik s(G«eheimzimt1tL-k) zåsksbegieÆriäseiisDiess

«·

Mitglieder des. dixlomatischen Dorf-s; deneirgverherxiiits
T der sGdldeiienxsKaiiiciiker kein Frühstiicks seovirt wurde»
siswerden voni den Ceremonienrneistern rechtzeitig-»in die-·

Granowitajci Pkilata und zu zsztzxen fürs-Fied- bestiminten s
- Plagen« geführt, XII-i« dieszsGxnnowitaia Pnslatdiiverzj
; den;»spon..den"Cerejfioiiietkkiieisteijn auch die Mitglieder -
-des;.,.Reiäjsraths,«die».ddhere· Æstlichkeih die in · em
Generalsrange stehenden, GenSxal-Adjutantenk«« «

«
«PersonenszbeiderleiGeschlexhtstsvon der 1. J.

is· THIS-ff ZEIUVVIHLE TIERE« Tkzsrxisksagstsftlg gslddejt AND-d
die genannten Personen stelleig sich zu den Tischen an

jhre Blätzejund zwar. die Daiiiien aus die linke, und
, die ·gei«»stli·islis·ensz·"nnd· ·"w"eltlichen Herren auf die reihte ;-

Setts dsdSdstsjss «
« JhtexsxaisezrlichkxxMFIFEPTLYI SEVUDEKDIU TBFONJIIEE

, besteigen, , ji«-v«; xxittbers ·einem« Bazldachiid seine Biisttagsiazs »Es
Nie. ··vvxixfitps«t’«.Gis.sgtkeedi liktzksstsdifkk ETIVHESOE IRS-««

.,«"j"je«jstät»rechtsikndsfiiixskhxjd a tät liiiks; hinter den
HTtjronfesselnstehen·«"·di·e,2lj,sis·t"« ten, Ihr, Maieftäten

f· ,1xsiid»dis;.sii1st! H.ofc;l)c.c«t.ge1i-"«"diHn rege-riskie- d?r-«.Odev-i«·«"r21
Wsogchneider exists« Tritt· rechce Hugo«Iintesieetxc— des
··«Tis» es( die Ohgszzsikiiink J»He-k;;;eok:;·k1i-xk;i7eiii«;"iHes. Ehe«- « «vcili·e"r-Garde"-3Jie- «n«-t«ei»i;tg»»jfteht xijsnit gezogenem ·’Pillasch
,u··nd den Heim» «qiiif’ dFeuiUHauhjie zwischen den Thron«
» rxgssxzjezehisp Si» Wakjxestjjiszzzribekieichi »der Fiuanze «

minizster die , zsnr .,·Kröniisii,«g; i"s"evrägten-s DentmänzenH· Ihr. Mai; der Kafis«es"rtn,spdkon Beamten des Finanz-
minisztlerium werdenYzarauf solche Denkmünzen an

· alle nivesetidenzhertheiit»iperden. ;
Nachdeink das Essen »aufgsketsgeiisf" tetinesteSsdMsi

jestät die Krone vom shauptezjund iibeirgifebtåLsie njjiebsk
Scepter und» Rei,chsapfe.l» »ein;e«m, Gro·szio·ii·rden"triiger·j«

»Der Metkopolit tiv-xt..-Mo.skauz-tkweiht das Mahl und.zdie szMajestäten sehen» sieh. Wenn nach »den; erstenzzssGerccht d.er»-»Kaiserszu trinken xfszpjerlangh kbrinön»irsruehjjij.
die anderen( Anwesenden , Platzkkknehmein Das «« «dF-»plkjtp;J-Z -

· inspcitiiche «» Corp,s·«.,und- disejenigseii»;,j.Personen , welchiefkzs
« .d'en·i»·,-Mahle »i’i·icht«» ftheinahmenrkh macheu ceremoniette

. Verbeugungen» und gehen »rü·ckiij;ärts,.d..h. ohne· den Atti-».
.cken«zn-i"eigen,» an3.»"dexn·jSaal»e-· Das« diplomatische "

Corps kährt iiach«:.F5ause,·Jdie Personen der Z. und 4.
Rangelazsfe «·aber;·« ""we·rd,eiisz-sci«us» dem·Krenilhosx «— unter
Zettsrigsspsxstks

,

i

. , »Bei·Tischivirizzszgetjunkepijgpzauf das Wohl St.
Mai. des Kaisers unter 61 FYZUDUeCIIchiissFnL 2)..·auf
das Ihr.iMajgssdersxsMissedkiissteinter 51, auf« das des

« ganzen Kaiferzhnuses iiiitexxskst und auf das der
GFistlichFeiT aller. »t"re«i«i""e7»ij Unterthanen unter 21szKcknonätisrhtiisseiik Kanfnieirherren
Toafte werden "«vo"ri Trompetengeschmetke Tun - « nistet-k-

« schlagen« begleitet. fsWtihreiiddesz Gssens shpieltiMiisikkzEz
·uii"dfdie-·Chöre·sing«en.- »Es« Nktchxdem Mahle ziehen

«- sich sIhre -· Majesttitens in Fehde dGiemacher zuruck
Was die von den.jhö"äjst«en«isp« Bshskpxdexr»zund Hallen»

«"«zur·" Krbniingi spekschienenerr h Vertretern»szdarziit),rin- »
gende B e g l·»·ü ckw üii frh u n g; betrifft; · so Yfink "J
der: sdieselbå an dafür angestztzteii Tageiiri Thxpns ’«

sank-Sirt« pskhvdxfelbst Ihren Ma1estirteni-GlirckOiviznsbtscheuzder »Dirigi»rehnde «S«yn0d Und wdåe hohe— Geist-lichkeitfNamens welcher ·· derYMetropolit von Kiew
eine Redehältz derdieichsraih und die Staatsseckætäre-; derDirigiretide Senat; die Genexsizziizz .unp..sz»

. die Stabs- nnd Oberofficiere;. die zPdr oken »der:
ersten vierRangclassenis sowie Diejenigen, »die» »Hei »

Hofe· Zutritt hnbecikyx die GonvernegKtzämter,gStadt«i)ä·iipter, die Depntirten innlands und
die bäuerlichen Gemeindeälteststn die Hvfchstgetw
die auswärtigen Botschafter und Gesandtenzkserner «,

werden zur bestimmten Zeit Ihren Maiestasjten ihre
Gratnlationen darbringenx die Hvfdclmetb dle DSMFM
der ersten sechs Classen und die Getnahliiiiieniind
Töchter der erblirhen Edeilente. · ·,

» « " »
«« z. Die· erster! drei Tage derKrönungwerdend1iich F.
Glockengeläute und Jlluniiiiation gefeiert. An einem

»der drei· Tage Wckden gleichzekkkg kU zxvspzsfgskkkkfthen «·
zzkxfzuuugkfdenkmäzztzieti axLIdas Volk vertheilt.- ·«-«· -·-·«

» » ;»;z»hzszx»·;»szhf,gk. : « ,
»

. «. rau Leoiitine Löfstedh geb.,sCbst·-»ti»tlefszitt»,»auijs
" St.FPetersburg, s· am W« APVU Co« Mal) U! »
OWNER. .

»»

»: i ,

«
·· Alexander Arn h o«i«dsi,·s.fs««ini 54. Lebensjahre nur-z·
29« in «· D: z? Er,

Frei( KathcwincisElisabetb S ev s cksi geb· HAVE,
Es tm«76..s-L2h2»sj«h;- am so. April-exis- R4gs· z»

Hplzivraken Friedrich S Uzv ists-OTTO - THTHLIUI «30-: .
APVU its Rigax i ·«,-Z," ,-·;··.: »— ,«»:»;;.sz

cgdxlcxdrd K n o v· p JSSUYJTHSTPSZJ IV «! it: ZYVSFCW»« kk Gasze "t««en"« ,««· a re» , ji«-it.-XÜHFZaHOEIE g»
g J «« «« 3

; xiJfqqkiBkkkoswjtzspfss ists den LMM ill»Rigc«1.«»
« - Paß-viewed.- C. MAY-DR, f COEC-

sjahre»am" 2. Maisziriiäjjpxlsirzl Ists-exists:—.:.;«z--:z·«-k«.--k»ii
s . · PeteiskRsoise arg« txasssiikiigiakxi 2·--.’(.I4kjk J:
Mklf in» Nizzm Its« «« 'V.!·.s,-k«j i.«::·.s-..««Zi
Iss8IGesvcrnts-dsek-ZC«v«-1Iekie Alexander Theorie-registri-

—B-a-g gwslyitsff ivsu d t-«; ««l·«M·«3«-«MCk-4U«Sk-—·VO-- ««

tersburg

Alexander Ja n s osh««n«;·sz"«4f«««inii ""19. Lebensjahre« «
am 2. Maiin St. PetersburkkFrau« Elisxibeth v. E n o e n, f am 2. Maiin
Ste.2Petecsburg. ; -

Kunstgärtner Rudolf Martin B a ch U s
, «l’-«Tiim"so. Lebensweise. an: I. M« in Riga

" Gesneraldldjaiaitt Alexander v·- B a u sm g a r -

te n, · Präses der Hauptverwa1tung« des Rothen
Kreuzes, f am it. Mai zaxiiäessBetexsburgi i s

· Leonid Konstantiit Szch nlug c! - END« T EIN:
6.» Mai in Dorpan . - «

»·

,
Baron Carl v. Lieb en, f in1.3(·)«. Lcbensxahre

am «"17;. ·(29.);April. zu Newyork in Amerika. " —

Eduard Adolph »so-de aus St».-·P«etersbitrg, Si·
aiu P, April in Odessin , l· « «» - «·

«IFTiu"O8erstl"i-ej1teaant Natalie v» Trs til «!- geb-
,»Baronesse Engelhardtz i· am l. Mai in Nation. .

Pastor August Alb-ers, -i-»a7m ·4. Mai· in Drei.
Schneide; Ernst Frominhokdfs eh ntsa un« ," El— unt« "

·4-. Mafijzsßn«-Yiga. - — s ·« «« « ·
«

«« JohitEEiigen Frei) rmann ,-·1·.»ain 4. Mai ;1u"
M g« ":." . ::» ei» .»

«
«. gTischiekmeistersPaul Evert S undq vist,» is· im
«5»1z..- Lebensjahre-arm 4. Mai-in St. Pete»rjsb»rtrg. « ·

FrauYgroninsislisabeth Beh r , geb; zvon der«
Ntckzzfain Hzæai in Mitau. « - ««i- ers-thes- Psaegsp —"gsb«nZ!1t-1x,«
kk a «5.»Mai«»in» Pt- Petek3btkkg.-:J«s" «» I.;:2--s.«g3V.W3Ä.:E-IH—HSE- 7 IV« a«- TILYY;«HJZIMCi".UF«-.Z

« »Es-»Es; EdacsxgzPsss sit-I e y-j MAX-Esset? «4I!»-»1« EIN.H: «. · .J"·«.'«-.- "·-·· .-·.·-·
-s:..-,-,-.

·

s:

·»Apoth·esk·er Hugo S»FI)-ö3ttkv·-sck, fxzalttssjsklzzsxMatsz m·"«DV«I-«P-L-TtI«««J «« · «-?"««-".-;» .s..":,--«.-·«;-t«-«.-L .·«Hj-.««-· Tsxsksjg »Es«

»Tai-o! ,,.!!xI.s»-T1:II««» Xwdttctdiivrussuviiitsck «

·
" h: ""·"·""is." ein-Fet- Gseiassiönissktses "andlun·"-«·III-LETTER— TIERE-niest- skvchdasxvFenxsgasx G«Engl! e«

deripint;kc2lttt'eimann- der, St. returns-Gilde, »»Dcrectoc»
:- der Com albank Johann ECbiiftiasnsiSshT-U7VIk-««(74«X3

de: Ehren-karger(kiescnxsciekczersecsiiytrsag.szStkänckQem indiek G« e til« it· ff 7GkIstzVkHkkt«·-sj«
Es Eis-Leiter ans-« «-S"si)n, OWNER-Zerb-Ftxtøladkizs skdes-;-:Ei-
. fanbcthmBenintorrssx Pomeranz »ogxtx»«setitoigz·AdeleP ro»c l azutsijatxn der »Sat·tlermeiste·r"-"Jo anne·;k«;·-«Wod1a»

mit Amalie Marie Tit-steife« . III-IX«ist«x—as-s.sxxxxsxs.x Hei-itzt
-ru«s"is«z«sxiäskgßi’kåxt7zsik-s Jtiikss is? WITH-Bi-A Fjjioyhkikiiko"Tozgier·"sltargare«the Jnlie Ebelinseåi V» stoss-

·k..:zHz-7s·Fk;-.·..:A»spz7kke Hchwaxz·;·-««259.»;Jg3krultz , Pkos··».·l)rk·«.
«, ssGustav.Flor-s54:sahr"a"lt."«« ««"««««««" « ' ’

St« Petri-Gemeinde— -P2pspz«i-lxsessiasmiist2ss Mutes-DIESES:mit Liisa Pieländey Ado Kerge msidkgAnnaHsiass, Fisch;- . c! « . «-
:.

«
» .. «·,«-. -

..
..«z-"-«--: »

« vormundes Hans Watram Sohn Johann Max; Rztdvlp
;-s·: not« ptonatesaitzaWitttoe Liifajxvrisgk s-.;-«-.:3 ;.-·-!-«

«« JsDHBOlHEIVZHAEJFY ins! 2IMFIkå1niexF1ii ES1«?,I" THE
Tb e? OF? diegsshiiteg Makel
musikalischen Drama den Vortritt überlassen und» sich

.. damit begnügh erst in zzzder Z» Vorstelxung unseresdiszesjähssigen TDGFIEL-CHSIUZ,--»kII-ZHIJI»Uech PAzU..s-1.1I« DIE-U«d

i III« «. e «kvetpieskkäxsdsxk »Ist-HERR I . di» »Es!
»,

und daß sie solche Theilnahme verdiene, das Spiel»
ihrer fnunftjünggt tssxetfrsulicherj Lisette-»Die zL7sistuU-gwrdet einzelnen SjchsUip-teler want: fast dnrchtveagute» das Zusamijtenspiel keinHlfeikiedigexides ; Urld ·« dze «»

Wahl destzitr Aufsiihrung"G·e’brachjensz«IeineTsehkglü -·

--lich«·«e. » E An erster« Stelle« serfreittes uns« Eder halber-liebste.Dreiacter des liebenswürdigen-Lustspieldichters GustctbxzussPFU t THE-IT »Es) TO Ist« HUFYF chkxcjxmjkscx VfM-FJ5EIsz-F««-««e.«Zeichnet sich auch die dramatische Entwickelung gez-«;
rade nicht durch» ein» Uehergnas an spannender Hand-«
lung

··

aus ·ufxi«d«·"·gehö’r«t« ff; J«i1 r ein ziemlich geringer
U anenverstandes dazu, um

3die-fchki«eßlszz" ejfreiwillsi « teiwillige Bekehrung Gott-
friedc Hubekssaus — des: .i hrbfaisch derben Seemannshaut
und blinden »Me·».iberseindschast in einen nach allen
Regeln der Kunst""«""und Natur« tvirklich Liebenden imLippen? zu, exxsxthkm « »so sit diese«Meter! Dädals » Dochiihera·us·k’"«fein," ttrifidiel Kvmiksiitud Gefxii ««vnijixik·k·ies-;«-«siehst. gdeksTkageesoiesee brennendes-ex· G kigg enges« n;
hat uns daran, die xWiedergabe derselben— snabezai til-er- «

er machte,xlelkne Sachg mirklich2teligttxksxltrlsschzned2-reicht-get»unexngefchranktes Lob. Eine prachxtgesz Figur
gab""auch" Herr "·A l bre ch«"t'«iii feinem gutiniithigxh
pfkfsigen Doctottiderk eiganiliihotctltreibenden Kraft« ver«
ganzen— Yertvictelung ab» Sein» -.Tiz,·chterchen« MincheniF··J1·TF·-te· eznziges Verzetchrtesjtesz izifxdiesetnLnstfptele :
sie ist unnatürkich ««un"d" nach leiner Seite hin am«
sprechend; stets bat me« ils-ietbkeoxAuftspten: sspaåsstGifühlx ·da macht sich diefer·-«Zwitteriis"onKinDJVFLtäEOT
fisch und Jungfrau schon wieder »einmal . .,,unnütz«.
s-Fr«l. D o na tio ihrerseits trugwedeefzduraxi Costiim s«sznoch durch« Spielgdazu b i, die Uniiatur der ihr zu-"efckllenen; wenig— angenehmen Rolle abzuschwächenxWclsxjdiez übrigen Mitwirkenden betrifft, so contin-
tiren »wir— ,ku,rz, daß« deren Leistungen, hätten auch-dems ej n e r en ConoersationsTone mitunter mehr« ·Rechte"eingeräumt werden können, allen gerechteste-Anforde-rungen entsprachen; sie warenksvorz·Al»l;entz-»-mid in

zppstprsz Liniezfgiit Solches von Ostsee Mulden (Frl.
»G«ro is ejjfdntchaus bühnenhafte rscheinuugen
DsitsAbschiuißtdez irjbhlichen WANT-bildete die ergötzliche ·
Götkfche Pkksskspäfsu Befehl; Herr« Lientenclvtc Wv
der«Ein Maske sunds Spis.-nowststisksiarscyxx« O te. je«
al8««»,-»ehx!icT)«erx««-«al7sx Ist-nistet »Bei-sap- Jebannk ans.gqheure-·s-Hetterkeit«-err« e nndzzrzexngjpgesexnes z, Rhizspzenveescsgssssikneseisin g , cktichstec un« kaschesteæ Weis-n...·tv ··eU1)u«rger-nden ·: remier-Lieutenant mit.Ækstnde seiner Veshrung zusammenbrachxäek

.7-»"«sp· -:« EIN» E·

s; z,sPi1kdjO0fh-» Mitte: «« t riefen in der Nacht von!Sssespktssssdwsufsnssdn csg die« AlsrsvFigsxglerpssFreiwillige Feuerweht -. u··detii««bek"eits«s · «
e u e r «·bed-koht Hifivesexiea H «! U f z»ers» . xi K« i. S: i. »Es; »» Jene-e«sckssv Stksßesz »Ob«-W bekgkckk DE«ZEISS-ANDRE« al

»

Cl H »F
Usttrgchöchstzzzzsmkhümljchen Umstattden muß das

Fierszzsxigtpkdssinugenscheiu iehknscn denn» der
II« L) legetDnfTrippenraume de» ·;I·«.,.«. « «

« 1 -

Æssstitakdnxzitinz rhjsM
Feuer könne» durch eine fortgeworfene gltmgpezikdgz

"Papiros oder durch eine ähnliche Unvorsichiigkeit
der Bewohner des Hauses entstanden sein, völlig
ausgeschlossen. Rasch hatte das« Feuer die aufwärts
führende Treppe, die völlig ausgebrannt ist, er-
griffen und sich von dieser der darüber belegenen
Giebelwohnung snitgetheilh Wenig günstig aber
war der- Weiterverbreitung des Feuers ein von 12
Uhr ab sich ergießender Platzregen sowie die Wind-

sztkchklssgi welche die Flamme vom Hauptgebäude ab-
trieb. Ja Folge dieses Umstandes gewahrten auch
die im Conventsquartiere zum Convivium versam-
melten Studirenden Nichte von dem Ausbruche des
Feuers und erhielten erst von Auswärts her Kenntnißvoszn demselben. —- Der angerichtete Schaden ist kein
bedeutender; in der unteren Wohnung hat m« de:
mehrern-ahnte Treppenrauin erheblicher gelitten.

« « Der aus unserer Stadt gebürtige bekannte Maler
Julius K l e v er gehört, der St.sPet. Zs zufolge,
zur Zahl derjenigen Künstler, denen unbehinderter Zu-
trittszuden Krönungfesltlichleiten ge-
wxihrt worden ist. Er beabfichtigt namentlich das
vöraüssichtlichsuugemein esfeetvolle Bild der Kremls
J·ll»i1n1ination·auf der Leinewand zu verewigen.,

Urnesiriloa , »

«

Hserlinz is. (6.) Mai. Der Staatsmiuister Gras
spHatzIseldt trat -«heute"« Abends seinen Grholungure
-— by; », -«««-—.»s, s». ,
Auris,,18.s(6.) Mai. sDer «Temps« sagt, es
fei·sinröglich," daßsein französischer Admiral der Regie-

«:rung« von Madagaskar eine Note zusiellen werde,
»welche» die Rechte Frankreichs auf die Nordwestküste
«»vo;n,jkMadagaskar bestätigtes Die Note. werde » iudeß

zsziiichtszdie Bedeutungseines Ultimatum haben.
«7 " set-list, II» .-(»7,,-);- Mai. «— Der Herzog-und — die
spyerzogin von Edinburgh sinirgestern Abends hier
eingetroffen Vund,·» vom Kronprinzen begrüßt, nach

;»,·surzem-«;Aufenthalte weiter gereist. sJ J; glitt, 1""9;"«s(7-".) Mai. "·"Der Fürst von Montenegro
eint( räite istvheutejVorsmiitags nach St. Petersburg

- :j";·«··-. «. «

E-?j"«"-""«’Christian,ia,- 1..9·..(7».9 ;Mai. Jn der Anklagesacbe
"-«·gegen die: »M"itgl·ied»espr ÄdesYSlaatsrathes hielt das

Reichsgericht gesterns die« erste Sitzung ab, verhandelte
«; ··iiid.eß- nur Tiber Form-alten. " « Geiste. wird die Verhand-

lung fortgesetzh " «: i: · » · .
-«"«Uewysrd- Ist— (7·) Bist« J» Rast» Wiss-Ostia)

zzxshzxzzz ei« Qxkans 150 Häuser. Zwanzig Personen
getödtet»uiid»»gegenz» 100 verletzt. , -

— S pkci-al-—Cirl«egraumk- «

d esr »Wer-e n D öjrzpspts ch e n Z ei t u ngiz

Isstzsrstehende Depesche ist heute früh durch ein Extrablatt
· ««

·: in der Stadt verbreitet worden.

Moskau, "Msontag, 9. Mai. Se. Majestät der
Kaiser und Ihre Majestät die »staiserin sammt deren
erlauchten Kindern :sind gestern, 6 Uhr 15 Miit. Abends,

zspXlücklich imsiPetrowskkPalaiss angelangt, von« den
F« ' Jaselbft versammeltetr hohen Würdenträgern ehrfnrchk

. voll empfangen. sGroßetVoiksmassen begrüßten jubelnd
» die Fkaiferlichen Ntajsestäteiy die Stadt war mit Flag-

gen! und Blumen festlichi der-drin. .

Handels— nur Iisrsrikcachrichtea -
»» .»lijga, 4.szMai." Die Witterung ist frühlingsschbsn

Die Temperatur ging seit gener« vekeits no« 18
Grad Wärme-im Schatten hinaus. Das Laub der
Sträucher unditBännre (Kastanlen und· Bitten) hat
sich fclst vollständig; entwickelt» An unserem Produc-
teUMItktE hatszftch iltiIFolge besserer Conjuncturen
nnd Andranges«von«SchiDsf-·eir" ein« recht lebhaftes G:-
schäft entwickelt. » R o«ggenfest-;-120pfüudige Waare

Hkist mit 104 Nov. pro Pud bezahlt worden und wird
jgtztk von Inhabern« 195 Kop verlangt. H a f ex:fest; für ungedörrte Wiare von Durchschnittsqualk
tät« ist 282 bis II; Wilh« pro Bad, für gedörrte Stru-ssenwaare 8272 bifs "84J»V- Kopx pro Pan-nach Qua-
lzitätsbezahlt worden. -«-G e rste lebhaft gefragt :p-100-
vfündige Szeilige Waare bedang 97 Kost. pro Bild.
S chl a glei.n.s am en still; 145 Kot-«. pro Pud
noininellx H -a-n,.f;-.s a n; e n stillzs 185 leer. ipro
Pud gefordert. Schiffe sind im Ganzen 215 ange-
kommen und 49 ausgegangen.

"-:4-««"«sz-«-«-Ie·ilul, 4. Mai. Von der Bergung- und Fauchen-
Gesellschaft ,,N»e «p"t u n« ist seit dem Sonntage eine

rege Thätigkeit entwickelt» worden; Der englische
Dampf« ,,«2lnnie«, von zlieval mit Getreide nach
London bestimsnh welcher am Sonntaae EUf OEUMD
gestrandet war, wurde durch den Dasnpfet »Wohl-
don« von Grund abgebracht und nach Carlskrona
bugsirtz das— hollsäirdische Sch1ff»Vier Gebrüder«,
welches aufOefel bei Harryhaid gestrandet war,
wurde durch den Darm-If« «FVE1)I« Stkstkkll Cbgebracht
um) kmch Kielkondgtsucht bugsirt ; die norwegische Brigg
,,Olga«, mit Salz von Liverpool nach Mit-US,
weicheam Sonntage auf Necknrmnsgrund gestrandet
war, wurde durch »den Dampfe: »Amt« heute abge-
vxaaäx unt) »und) Tiefe-thaten auf Dagoe birgst-et. —-

Jn Her vorigen Nacht strandete auf Kalkboden in der «

,.N"c«ihe vonyslsisigiors ein noch unbekanntes Bart«
sschiffy Der Dautpfek »Der-MS« ging heute Morgen
»nur-S Uhr zur Assistesiz dahin ab.

m « Tonkreis-tschi.
Ri g a er«B5kse,3.M«i1883.

He III-traute! eid«1877- .
. i. .sG-:m.« I»

« s. - . —1878 .
.·. . —- 92s-. Its-«

Z; give· Pia-ki- kisfelis7kxt«« r« · «
« IF« gäb«--U.1Md»...-·. ed.sHovth.-Ver. .
-·- 93 95

Fig» .»- 125 Hin! .
. .

-—
— 147

I Eis.- lUL .
«

. . —- 9212 on«
Baltische Eisenbahn o 125. . . .

-— — —-

Zfi ·. ·, .
. . «.-

- —-

HI .
-....- ....»....- III( »VTF.»PSILLC»TTKU« VSYCUWVVEITO «

:- us. E. rgzt»xzgskn. pag-is. Wes-il ersten.
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.· -· BLINDE-h clie Otgsshenstp Aus-Eise» -
··H?·I·IE··E -·Ek·71·I··-«-?3Yzr7xmokge"s»"erfchied Mk· .» . spwf «. ·s·T—ee · . s claim-er -

- iie 0
- - ·A.kkßekvkdknklkkhe·

;·«·s:Dsorp·a-tj;·dpll··9. M. -»» · » » .
»« «·

«· clllsc W cllszlslk lllld dass· bs Es· «tell, Goethe Von JUlesßakbiek Und · I
- · J· »«

UI 11. S J· - - · VUUV . « · · · · · · ·

7«· « « . · e· - « Hoch-antun '"sso11 e·· - · ·.. .B « : « »in dringender Veranlassung--·:··seDassdsie-Herren·studd«JuiTAdalbert Vom« Dorpatschen Kretsgefavgntsßs ·e— «» J. Ekqshqkz -« «« tsz « Gwbå ·««
.. . - . - z, z, b . » . xk «- « « - FUT H Dounersta den 12 Mai 18Viikoxxeeniitzkxnk ctled:»Joh·etlUZegleskl-« evmstö wir. hset Uech sksvvt ge· »Den-hist» .. . Hekkiskechimpikxn U« - · 88·

-jzjky·«;;«pharili,««·chAlfre"d k«adu lnliöichgklgkiß zum·Fa; «i«:..«»um·llZ.·p·kp«qt»« m x»»«.a«·1«1uke· ex! Im , « r»! ckg em bis: Un; am .. »· · St. igaso en» tragt-e· an; · T! As. —U· TM» wacker. « · «· .- .·r«iZi-·.den-idi«e«f·ellzeii-» vozn Eine-m Kais Mai szc.- un: »die« gleiche Zeit« ein· - JFZZVZHIJDJIVYLJZ Hof? JOSEPH« Siehe-l« ·. ·...-...-«
·««11...S."llh·"ch Ue· «· . Das nun«serlichenn..-Uiiiverjitatsgerichite« unter« --M«inderbottermiinsi«·in Lokal« des Der« · i - pl) -» « . . . Anfang hatns Uhr. « - »

Androhung der Excnatriculation des« palschen Oxdnungsgericljts e,behufs» ·e e; s »O. Jll9kZCllBoll- · De« Veszsf Poe» s» l« fres-xl.l,T-TEB’-Ilts-;2Mkgsklorklklåksxexßch HIRSCH» , LICFEVUCEI7UCFD7EFHTVPCV AS« lang ist «·aachi Nichimitg-1i·e·-
»1-es-.i:T.«l(.;·si:..s-s .s-« .(18t0r..d1e-se.r..Berhorder edutxgsffvcks fur Este IU de« btesis Eil. Co " im: delsDvkpcitec Hundes-»·- ;

· «

vkoxfteilkgekznsknåacgiänc äentGefczngiåisflen xeinsitzenden dAvres i .--sxsDv-tp«at- den· akszl 34 « e an ensa ge ·a en werden wir. wünscht kii d« ·« s ek · e e« e · ·· «: e « · ·;

N3c.·--66«8·."-"7«« -

« »«D·e·c·"«· · - « ·
Mweeekeeckerei « hat die Umveksitgt 43 Wasser-cum, · . ; »Es«z·zkskgkgk·s«skgqgsgk·····g·······t· 7

- · « munter-sichre:- dkksixisu weiss-editin- · »

r ~ at ;·"
·« -«7 » - . .-’· - «. . · » e:sts.;e:· «»

·7···«7T·7·«-·’ o·e·T···e··I···?·RMVV DIE« E« PG« - jüe Aug end ·· CJIUUUMAZ ··"y······g· Eehtautzh "
- l - sssssssss «! DIE« »

————————.—-—————————-——————————— · lenxgen, elche die ieferung der s- ..p- » . « · Husph z · » «, », Haut-i Ausführung. sii·,äiis·sczks» »rec-Die »Herr-en studcL ·»
So. Cl, J, stsp K! sd ssck ««« · cis-uns But-lieb. li- Ztg:-Bxp«d. «» «« TO«- sMS C«· Cl! hzjjhzmk kkzj Ha; ···· «I s .is

«« «; « - Übkks « nippeder ptstep verseliiedener - « . s· · « . .-

- - ««« «"»-«7.--« · ·. . DOIIICFYFt YOU? H"Ä«—«7U"«F«« e· e sssbs Vstscbisdsss ZEISS-DIESESExsxiessxxåkssrrshunstxilcmisindxexttxutsss- i, - ..
«

· ,«· . TO« « » , . —. ;- -. · ·; · geforert, sich zu en enannten

EID«"P«"PZZTHFF;II;ZF«IHFZIHHH - soeeisssiiossisii sxlluatykrin zMsnndwalser M »«·«»sz»»»»« z» »« Dsp «.·»·-»s«»»»·. ······

· » - ··
·. «

·« e· · ··.·· ··
«· · ···· ··

·· ··

· · · · · · ·.
'

sMrfüFieigkrnsEiisziiewujeigeisx
s le« IV« ««

«-..·« «, - - « ·- - -
- · - ·, ·

.. »

- - Ckweist sich höchst« wirksam in. : « -
-

- C; « «. -
. .. s. - -

» . »-Bedingungeiiekoiiznen»sjederzeuindes-«« . - - ·-.diir.ch;- s.·ekcinnts-s.gensacht,s-xedaßezsiain
snkkkmspch k».-».e.511.. gis-i .sV«k. sCcksssggss ksskskekeksxssbfgksxHsåskeiket ·«i«»ä lsåkikixkzäkisskssk - . H·-kk7«.l.s-s»sgkisgsisiissiisk E . gggkzszzz III» ZOZFJIEZMOEO

Von - - · « « Fllllg EIN! Zåspbllc lilsckhsllpslb
. l -«« «s :««. ·

g·
«. J«-

- - Z. Da, wo bereits dei- weiik 3 fett: gesehm-O. tmt Bvrslssttstsichespxef . a ein; .. . I883···«·««I«.«·,«"· ·7«s··«·· «· «· -···- ·. · - · ·· PÄUCIISJZCZUS 125 ZU; T« «
sYlkkxkl.-j..ess,c«lst DE? uufeks bSxkaßcs j- cIU;c. lKVHHME ·s YOU« cVkkfchTkVEUeekkx Stszllvdekjilliktek Spixitqsfqhkikgk -

««

·« « «« «..-;.-.’ - die lnnortionskosten nbgelioltzsivkverdon « 4. llmslksnnstljohe Zähne rein ·« - Bezug 150 Rbl.-; s· «·· « :

is22--.ii-kel«-«s«ie2.-.- gis-is. sei-se»- eed«.....-.............,......55555i5e55.- ...d41sss--·—»N-2.5». -

Baarziihliiiick7bffetitlieh verkauft T· is» swekdm Mk» .· s « Hiemit heohrdiehszemielispdeni gescheit-ten. Publieiiiriøur .-I(·ennt-I Mk« Cz» · xduzxzk hob-je; Mk» is - dspmk e.hsxf«’wekk;s)sh
Dorpatz zgkigklyzhaixgkckin 18·83.e."· niss zu bringen, dass icli mein · · · · ·« « · syzkukszgkz ««« . ·-.« W) IN: BILDET-VIII; FC«EUEC·Ad·malldatllmc« «·

- «.«, ·· :«» »« « · · · · «· - Umssjzhssrzmmjgcs Alex-leicht. · ---
mues 68107 am, o· o«

Arg-FOR. ObersecrXStillmarky ·· »Es - · « ·«· -I: · · « « hjqkegzjszjzjzx Zzkjnkkzjzch zu hegen· Use. «-

Von· Einem« Edle» Ruthe· der
·· :1·«« - ««.T«.« .s . «·. « - « ·«8. Zur Elntkornungssiok von · · - o

·»

Kaiserin-ei: Stadt Diirpgt wiss» · - iääätälläkkHzåäkkäk ZZUIEEZZTT BOUCIOIIYMODSIdurch liekannt»zge·i·iiacht, daß dasxdexiis ·«. I - · I. ·. II « ·· ,Zu haben-in Vorrat beide-lot. eispe ««-» »» «
· · ·

benennen-es: iesFeedtiiassd Menge« - e « s - Is Mes- Dsx s— s— Its- ·

1 o;ZL;-T« 2mäs2qksäilskåsk ZEIT-III;s.gehö-is.ige,«.«skallhi·er im jszizs Stædttheilss -
EIN-MkeßFlsUslchkkksSkkaßessub 54 · ,«· ··j· · -; · - - » » If· C· jkäwsjzs Wände» bei A« I couoliette überpolstert 22 RbL

HEVVSVUEVF«VETESZUZFYHOIWUO xkehenmeiiieilsetza -cis«-,1-Is2kkli:-«-;ii erscheinen» ern-suec und de» seiner) z« ksksisss sixä wes-d hsi r. i. ro— - Esel-Dust ssosimissiogswsiss
« s« "h·m«s"am·mts U« Im« L« ·· ···· ««· · - spin Leuten! bei E. Kruge · · · « " «
auf den Antrag. -.Eine·ssi·Löbl-iiken. de.ss9lhen;FHVYUY CIIZFIIY «? Seit· d l

·· Aphis» .iii Wall-bei A. Rudolfs· · aonfqpa Hase»
Vogteigerichtzöffentlzch verspuftsz Fur ·«l·l«i·i«.lse·ij·t·ia THE-PS Ist; sinke« .Ai«·l««age».BållerhgB«en oppe 111-Rissen »in Hans» MH« F« lloltwk z» « . . g» Hespepzyw
·· « · E ···d ·· z, · KSSSIVEUUJSCNTSTTITUUC swUkd ·«Y9U·73lä9hsstes—ukc · oncekte UT Um« e Follin bei Als-welke, in oval

··

« Hans« ritt-peits- 11.
Kau iebzs·· igkdlk Ein. L; oEdckt,:;.. »

- «
«·

·· · '

s· -·. . l ' - . sämmtliche oben boztsolineto Möbelsich.-.f·zu Heu: råhtzshqiKquf auf» i.2., · CJ·V«TTIHUHSJISF· V· -Z"8·3»II8-P"7 VII. «I9·« 7I"·«’-"«’".1·«·«?I««·I - Hase-»di-

sp· w» demalsdann «z»»,,»stjm»«»·
DE« UZWFTEEU AIIZVOE«T.KVMTUE· ·· VII· : · « · e - gebiiciip ZEIT-zu·vsädiiovEmespjätggTeu Im·msttcssslsf« U11I· 12·Uhr.·iti Eines

»» - · , · , etc-Fasten. copy. zeioliniiiigoii nebst

fiss:73.en,-sihTsU-VOEUndsllsbisxbvtse .sVFVICPUFEUVSIT PMB« COVFIFIIILJVISCU THIS?ZHYYFYJTTTJSS IPEIVEW VEFFUMUO CHZUEK gekehrte Public-um zu- zahlreiehem Besuche höflichst ejnziileidenk —-· »kkzhk«»9k« . e , . u» «nssspoypkik..
IVJTIZTSFPH s( W ·· ·.;«-;·. » · zAusser vorzüglichiemilzier vom.k’eisstword.e. ich-z· bemüht. sein, auch« . -- s . · ; «· · · ·· eZgxprpaxaxkeiäkzss HIFZYSTSTEHLTY dukelireielieek Auswahl— von kalten· speisen das— ssgeelirte Puäzlicum zu— »« .e·
««.«««Edl«en Naxheg«««der«StCdt Doxpatz ««

«« Frieden« zu· Stellen und wirdkur gute· lZedieiiung stets org-e ge «» z» zspgussz 3sz«»»h4k«gsp»g· H»«....«··
siJustizTüxrklermeisterJ»Kupsseiv · » ragen· wer - - · h«.........-—-————««3ss«««l’9l·3tk·N—-———————————7«l3Ihm«SLUUFY . .-JRVBV.ZMIVIIIMI EVEN«-

N « Uns« «, . Obersptm Stil·lma.r.k» :
-

·· · « -·· - « · · keskeaaagsca « «

Spiel« di( Nord. Ost. zfkaufrnaiinspsllcarxs - liiskegssgdssks sgciikiichs T«i?l'k,’T-s,«"3FåsFEkTIF3-·"E·«»Z’OF: ZZZJEEIZ- · .. i .·-·-.
·. · -· · · · ···

··
·« « · · « · · ··· Livlano und Sachsenthal erst« F "li g. - . O.lll«.ss.ss·Luisssoogg;spssiggg

«» «MlYBtzrnsllYnssek . S. · «« s«»

- · XZTUCIFF kumäTiiEsTlFZFi:·l·T·ii·T·Z«-TFFE.·· · Ycimpfschislfahttj ·
verkauft ». ·.«. . ; Stemthect .JN·· ·«

- findt-Est- Jiilikoder August— eine xiuhige · Exeeiåqiksvt, pl. Give-H, Hgsliizzfsssksctewse«-· - e· · · . ·
«·

. - e .·-· ' . .
..

- te, umnvwz ,- « ·,

·. ·· --. ·· .. .«J· »s.· · JZIEIUZ·»:JV·FZ» - -«» Karat-»Es, Mattuef Frau ·JTYFUUs-HU.·F:Z- Uivs
- Dank» u· -

,·· ·- ·- . - . .· - . · fens Buchdd U. stgxExp «. it« dem Daingfecpellexaitdevs fuhren· am.-"·EIUO- FTMIHSIIIOIIIIUU Eksckkb kch·mkd· - · .··· « ·· · -- · ·« T AMEDVVIIHTETT -HHT"··V-HTVVET-CVTZVUTITDU-
«- -· · s «« « « s ·· · - ·· - » - « Wieganty stnd. Mantenffeh Oklowsky Cmpey
»Hu 5:«.·-s.7-:2z.j.smm»m» mzkkkzjugmxgzk. . .
Tsll ists-In Ystiitietlissi Jklaus Psalm-was, Empfkkllkt EIN-Jst - · - EINIGE-ins; ruhig-», äksksksvkszsmöbltttei - -

.hei di-.r·..)’Elol2briicki-·· « - » · - EITHER-EINI- MIT EWUWIO "«"s981""·- «« OUMI Mk' xonkn « Wittetiingsbeahachtanlsisls ·
sz.« · » .r———-—»——-—«« ET« . . - · · «

oder mit Benutzung des— e» A»- md e» nah« . . - - «- 9 · - «

-« · IYZIEIZZFEYJFLTUF··Y···icaiI-·«F:fi·; ·· g pw lasszlwkg·· F·.—····«««;g«-p .
«

·· · -. -iin .n· · - « - «- ·
·· .M.mp-···LZTIETUTMD «« lm« « ««’"’""«7«««"

. « · e· et we: « Ob. 402 s— «· - s. s .-l nglifche B et - ggl låszl :l: le:in ··i·tentefehier Erleuchtung.
·

-e—-———
. « V» · « billig· verkauft. Zu erfragen täglich ·» 111-Proz· - ..T
» OF« Fnkkckcs

· . M» EFPMETMMPIMUVUN NWFI hat sieh eingefunden und kann vom 4Ms I· gg :l«·s? o? s;
preis: brach. 8 Mark, eng. geh. 4 stark, ask. geh. uil Gruft» lsmä 20 MS·- Eigontliüiner abgeholt» werden bei »Es« »Ja z» z, ·· s; 33 H» ««

.· s - 11-.7 liz -

u)
«· I ·. « « · Bisse «· TQTTZTMaFHTITSTZJ

· - e. . g CTIIC Hsisss . dgl; sjqh sj ·. aäaåilslkeja.stk« EMQUCDYII TMIVUCMFMTUQI sei! DIE«s . UEVYUUCCU 17 s ten voui 19 Mai Minimum- 193
l - 37. vom Eigentum-ex ists-ano- wzsk»»z»k«zz«w, 4·,4»9»;z·,z«z-

-«

« « in der· Nähe des Brausen-Berges. lon gegen ; Elkststtung der Inst-Mons- 174 tiaes Mitte! voiii 19. liai H— Als· ·
erhielt in grosser Auswahl und empfiehlt . Adresse-· mit Preis-again- sipd gut) kosten täglich zwische- I-,2 and As· Stier-engres vom is. Mai s— ne. .s - s - s - «

«

· ·,-,1. se« is I. Hostie-gab Buch-it. u. Uhr Nat-list. - · s «;
,

«

, ·

· « lIJFIIGIV apum-sieges- e · blickt-schmei- cakl sum. pas« ein: Todes-springe als. Beil-M·
« e— ·«

V» de: Teiche: geformt; Darm, den O. Mai IV; - Im! Ist« Heil-g von C. Matthias— «



VIII? Htpkse Zeitung. J » Hishi-km? teils-»F ««

ssvsgsnpunnw Sonn- uts Les-ist«»
« -.. Ists-be. sitt« suec-Abtes«- —

Expeditipu ist w« s up:- Magd»
viä itllht Abends, Aussen-Ewigen Pvru

i .17-3 THE« MWSELEOHKIIOL
Rcdacfions v. Dis-Alls Acht:

stets is V« u: »
schicke; 7 Nu. S. sagt-MS s Ist.
St) Los« pieitelickhttich I Its, mutlks
.-S’ «.

«. w Zpsp
«« » ssgcsch sum-akti- «

jahktich -7 Nvt so sey» hast. 0 Im»
. ·. viertclk L» Abs. C«

stund-user Jtse«kute7«v«issz-21:1 sziihipszohnitßigöxtsspseidssfük diesfüufgejpbitieue
Korpnszeile oder deren Raum syst« drelmslssttfistlfettivasxj Ast-I. DREI-BEFORE

THIS-VII« JEIFSEOI-.."·TES«T«"«HENNINGS-z Hex-DE« Ists-wiss— «.

ybvnnemesnts« i

aufs-Dis» THAT-Ue— Ekseituitss zu Y
Zæzzgjssgzkkkxsmqkkskgejsz » «. ;.:.—s, -.-s25.«. ::..-«-.. . «.

Kasse« Clsmptoäc sum« djtssktpkditjgyjsj
nnd an denjszochentasey !ge«pssneszt:»«s»ins.-;»gz .

«

ssssisiskkiissszssssixs«ssssksx. 1i1.vi»«;T ·- « Rasäxmttkafxsssdvn--3«"bgs·"H-«2IIIrs «« «

«« - « .- i- ; «« I« (-««—’«"·- ETLLI «« i·
« « «

-.»l«t·.-«. II) ,,«ch.»t»..s»««z,-..-»-sz «,«-- -«« Zåekakiscldtxikwsdcdk "r v« I? isNefätrttil de? BofgCHckHkJTLiH5oczcx1kut.
FHJIHH -.-SFF«3«»;k2·;2li»j-. .E. ÅH-.--:·Spiiru;-Ii4;«C. c Ucc clcUU« ». »c- . , IX,

JukMiumi « D i: s l? e bei SSUIIUMJZÄIIEEFIXHTYÆEHYILSH
åsävegöftessäsäplExzists-Jus» IM-Bevs;:-.-St.«-Het10i:cck4on. et) k « z. «.Mag» is« - III? «Eises-Mk« Yo« v« 2Hrkk97"3cc-pfiÆå?FZ-s·
Stslåt ziBscfltxkkzi «x u :- . --»: J« i.- «» .-s«-«.

YULV e V - «— -
«,

-.-. «mkssi .

c qsl s. ,
Eis-«« «:

" «

« .-1 äu« u» i Fa( f askixstitiktkfxskszspsn .»Dyrpnrt- jun« Sstbre
--·:«; Eis« ..-«i-« i««.««« »Ja-Ei« -,::"«,1« izkcjxtzxop

L! W :s « « »« - «»
« «.-.·":«t TspssxifiMststsschxx LLgaxgkIxxxsxvt-. . s

» ; Y ;Deu»1p.·(2·2,z;Ykaj—54gs3.,«
«,- BsdxP T; U» As« D. U, -- »Ist- «- chzmglxse -fI;ANzösif«chL-.

MARTHE« UksdkjwkRkäskungbvtkchsfxsx2detxRepyh1sk-»
Dass-SICH ÄWEIFIF N? »P«fs sxssch R3«ß1g4kZDA. sfpxtgksetztzk
WJGIEFIHIZIZIIA lex-TM- Fssgsizuvvsykxsgettgffestsx Yes-«»
de? V HEFT?- BUT» k Sxskszsjpsksskssv skss NOT-Cis«- dtksspkTwi
se«»t-1e·:jiY,,-IEFfo2-l.9e- Fpschxtißkus . kanzöjtschc Yes-»Du?-Ukk H« .P«-«k9TUk-»sich;-V9v »dssjs Messcsrchtskss -ssyscht- sm-
Gksskks Fbsttskffssxpxt Kisten» MPOu.-9d.» hat thtdem Pot-
schktfxet leiste) Reijdqsach ; Moskqugxizsx Re1se,ge1«v.
voxsszsjckppq THE; hcwinigttz Wgpxdikigtosk hzit MPOsxciz
DE«- sckW ssxpThvs-,,s!I«L5.ss!1« Ost«Jchmsichexhisttkstsksx911815791271772 Ist« ssfxstssss Agkhpbt sxxkchjhssssrssststfexdi
»Bijs»t1·1gtck,s«. pti»t«"»d«p«kt»t»e«i· ein; eicssßfcnvpxsgeap Yuqtxxtjepxxixxz
hast«« » SchynY saß Hex( Fürst« ihn«ükkrhakkpkeznpfxzizz,,wars-«- 311 ji«-ges)Issiskzskssszsschssgsxxzk Abs-E HEFT-HEXEN»-
TET --· .1««««««««'«E4!«-kh, THE« -.-I «2F«l?k HAVE-F; ..Z3MHW"s-": II»
Uebjethgsspt «s-sipf.s"1dgt .pss-»j-Rssskgåskkskssksx- ksxsxsckshx ,ks-«1.-«
W) IXEIHIIVPÆIDTDIOUITUIJ z; Ykslpjskx HSIFXIPLEU MPO k sksktx ssks
s«s?P:VMPO«s;-E«T!«"-"s«Is" ssssd Of« Pssetsphkxssskx III-OF»Jsxxssskshgspxkjikxs
Dssss.k.ssck«s?i«ösisch«swss-Lsdsschw ssgxs7sÅLsjkisiksesxsslkW!-
ev xfäkszfeik « HT A; ABBE! «; gksphxpksatjzkzz Hgbjeeäsyx
Gontgut-Bi«rot1»»hgt» ihn Leinjyql txt; » Zpxcxfkj »ypn«»«szzzg»zanzsz
sig4,«sE!2sss«ss«» «-k)ss-!-E "g-ssH-s-: ssgvyAsxssssdsijchsii-.
III;-Is«sIss.«E"s,7I"tssss"!-A txt« Wsxpdissgtvv xxssskfåskszsPsLsssex
Peksiz»1ichkeiik2i, tiieYMPObeinx Faksken »Vismiu-ck«i-z ··k;gz
sssspxrkx »Es-IM- sts127k--« :»7’i2Dss«I2s,»,..ITs:x«x«Ek7 «-If) »Es»
De·ü«tschl»ki·tid" «» hkxkschke »·tp»ähz5ei·1d » «·jü,kk»gjteki ,—Z.eit Hin;
gswssis III-TITANIA· ·.«J«sMPOD-«»-x«-BI?«I ?-EIT-DE-7Ik «--«9«ks-;ds7-4
9ko"t·dd. Ach. Z, zvicdeihdolt über, frktuzzfkHfche HFHZCHEJ
reien mid «·elscißålo·thrikjYgifche "·ds·tc«t»jd«ge«bji:xtsgejizj:

i L«
DCSÄVTIFAEIIETTITICIFTEJSICH-HEXEN« ÄFIFBEYLZTYLIHIP Issssiksfie-·-X«»Wic find gewohnt« Gegenst-are usnzd T Besseres-se ·
in MS 'Lichjs detspVergcåigsejiheii zi1j-.i»1.·e"lle··tf-E
ievess"«vaviiiijr«aiiispheiide «kkexi.s. IiL-hs,»xxcxzu«s:".s"I«txisgi.O3;1-HEXE;
einst sp Jhell ijstxahleijdkeit dieser; ««

heitpexhlasfetx : zu inachen und Dei-sch- neues Schattituktgetk ».

zu ersetzen· ·— wir erkennen gdpch sauss·s·sdeknselben» ges-»;
wissesLsktsundtöxies des: Gexjeeswåit Jwiede.«r«1i·11d"«gefbi··ntt·ei1· Edmichfiikjte Wiejveccuiffrjfikiijung «"Fmiui«·s».«l)ex·lei YMexfzeifcljeqj »
siir «di»e«sxs"kisustx" »

»

Feft1ichs- siehst« diese .uns..»heute- entgegen» siehest«
wir doch in« »den«kVorwvches sder · Feier! Isves -7.ik-tI5n1I·ng- ·«

festek unseres EehqbenejtisHetrfcheipaatesii sspDass insas"««s
Vers« Wishkkzlkküvckgleitieti in· die »",, v.o««r·sfask« eizjseyzssz
Mekssckxssxeltss ibssssxgeveszletztek Sei-artige .«Fe«iei7in1 Des«Mcxgem xxnfqrer Stadt» · · , - «.

»·
" «

«NTE ztwpkisist die Krönungs UndJsZalining eines
Kaisers Mike-r« Neußetr freudiger uaidssestlicheisc in
den OstseeHrtjViqkenHbegcxvgevstxfvtdeihsials diefvom «
26.« Ajskziksk "·1· SHSZ Tit-D« "Jhre1r in Gott Xuhendekr Ma- j
jeståkätsk ; HsifSE;·Alkx-31HDJ8I. U— e Und dctskKctisetisr »Mir-T. e
tin, in det eilten Zarenstadt die Krone aufks Hauptge- ·

dtücktEvardx Daß Solches aitch Ieicht aztnäipeend früher
hat des-Fell sei« MVJSVTJHHASLHTFHDJIWILUY DEUIIjUvII-«
stssidse Vsßspfl es« -b««8k- AGREE« «LJXFIDMPOETEITZFTFTTEFFKVHMPOFTYPSETFJsind eisistikktcheisMzkFtjixsik i« Wkerhalbsdexsxsskcixexvi
Residenz gar-nicht, gegeben-hat, Mike-Esset HMPEEIS VII·
Krisis-sing unt) ssaibuns war - bis« dåhin Haus) ·
upcheuie;q1e-

»
gs te eisijz se« i kj·si;gese"·ekef k,s-Jt»ictk1Tet«;11«t-xI -» ,1;Ltid.

D«"kspst"i- V9SDUSE11«jspHYÅDkU-«, TLJVEH xmkk·zikk?«kfxkss?kssskzsg;
tssswschset Hielt-Mk, dzjsijsäihkbisichexsxsyksc Stadt-»dieses.-
nur.-.von, einer. xNxa ichs-spie si esse· Its-is ctiisungfestessim
Text« Ost im« Oktj uudssstenedzaeese eisgeiskpffeizienss

NEHHHII Eise-is dsxissipgtsichiichkiesdpxtxkijgkjk
: «VIEZVOZUSUIGSU Nvtiz der »D«ötpt. Z.« vom Jahre

«- . ! .«I-..3::;«.. Unfug-H
welchexslageukwkederc in; Pariswekfttmatenexp Fuss,
gWaddistgwtti fcheitxtisdett Auftkakp erhalten; zu haben, .
Die» gegenseitige-I Gmvfindliclpxeitete miszsigleichens kund.
dicksfriedlicbsien Versicherungen«xzu;. ertheilsuk Uebe- den:
Weklmtfx »It:C11ex, Untcrrredung mit »denn— »Reichskanzlers.
xäußxttex xsich Waddipgtose »sehr-«« befriedigt. 7 Es! Cst ja—-
kinmet leicht, zu überzengsiskxpznu«ixuank siel-bstsxüber-.z
zengt ift,.i«-npdk» Beet-dingten« ;- sprach sich; -..;peuiis- ais-h

4-gegtpi-·--«Mergxmnq, dahikk aus, daß; idie ; gegenwärtiges-
dfranzöfjffkchsqiiskxgkexutxkp sqxtiritkzdig Auf. .- Beheizung-des»
ZFTZFIMTI bpdschtc spsfefzi Der: Jtankrjich . »Da» »Begrif-
ststehtppfjchk ggfxiwpjtläufigek Unternehmungen-»in »He-m-
den Weltgegenden einzulassen, so ist allerdjuØmszusk

«nehmen, daß es auf mehre« Jahre Frieden rechnet,
xsdsvexxsävsxstixmüzcxdexess feig,- izskciöifeesknicit Her-splittern—-
-iDSzzkf-«1)2Yix.its - wtxds Des« frccnzöstsslpxnsisyxvssiskslsolitts «
ketix Hindkrpizßjzzk Hex;,Weg-«geietzfxxixxWark»Es sdocbs
spsFüvstspBismxxrxk seljpslysi der. währen; »des, Berti-set»
».Cvv«gpessxs tjkdtk eikxctxszäsischkn s Begeltmöchtigten cmf
zTuttzG .·1«)»Ft1,w;ies. «,fjdpxtc UEEV xssm Æyngps zxndsisxkicsoase
Ein— egögssssgk L.Desxti4he.cx- De« izxagzvim - vor« Herze»

keegetkI-.s.sfxchxfz'sr- den.-Ekioß--.Erf-Ozo«e-ist-her«-.- »

- «dc«s.-;--.F"ü:kst«;c«-Us3 YLZVUICIVE
.-»ist,. ttzikxpach dem· ,,T.qgeb;q»ttJ« Joexlautehzzwährend de:
,Fetertczg»e»eit»1«e« PexiHlimMkxUpS-e2i-Usofexz1.. .- Givgeitkctesty
Nie» ,zu Dem» bxshexjgen Jsexvöfexu zzeihezxkatoch etc: Ma-
·. egextkzxxxvd PRINT-IMME- hfnzsigsctxtktsestsi MS f« s! « s-

,--»·- , hie» Pszepzhczn dlzxtepgx g. rezkuhkq nzg
.«.,».m izx ··.d»e»,1 Ctxxpie »sich« eix1ma,l,«AUf-,s..EFUQZI«-Esikvdktitl
WEIBER« gckxsqthev lässest) -«wttd;zöxsser.lich kedsdgirsixx bestä-
,sz«tigk,«s»das Heere, Schlözegjn gllexnächftezxkseik Li-sz ,ne»c1 Iäfkgetseaxd Uxlazxh ansztxietexx ,xp4"rd.» »Der« ,—,-Geszsqkxcd,te
sswtxdsxs Lkksksssteskxspgizssss II» Psplm 2exxesvt.et-,s»;iA.-x-ge.htig;
.,s«-U. »Es-IX »U.sI4gxsk-n.sxxkf·. DIE-g; Pkegw äsiisxskssess -isis«"," « s—
III! Bxxwkks-««dc1kk-,sxkest.-kisk!s eeszextfepjstig dk«-t.i,s-Vkrha,gds
Jukxgee nichtspküreepxiesksgletchkk Ah· Eis: Uäichstkxsesgsjt
Jsckcht e III! ,-:s,f.(-,!-Z---»---.fz«-se-lx-exse!9s khätxskec Es» . wird) » im»
bezw-liest« ex« xxäsxksxxkses Ssblszgx sssskghggptixxxsfsksezikieix

HPKAEZI ist«-ZWEITEN Hex-di z» x , ex« Edl- Msek dicke-W:
»chsk!ssHt«-II.VM.LOÆ kssixsesspssslxemsfsxixktzseüh ergrei-
zeesig Hist-J- kUkbeszeedis jsstepexebexxsesxs kexsgbsxcksxpxss vers.
COIIFIIHEUszKBETHSIIDIWU Fsllz fis-le ssxkh2«-dex2-sxsetchskJFEIILZIXI Hex! häkbstzvsikpxssthigktxssxksvsssxxxtgz »hxf.t1x-desxe«?«»d.»s«s ssksxxixsttexsssstkkxties «I"sch»gsögßsxt-shs1skx»-e— »

THE? III; Wes-Osts- LDXZgETKILSØEH Mexgexks exsvxszs IN» »Es-XI;Eil-PHORIDENDsfässgsxisfskeizsx DIE-Essig see-Us-
zsgsxts Hzi s! etskskssssspj s.x2exh.p-P,x,gxd»-v.s«
des«pxstssxigweegkssszpgå Deppgdpsyxkess ,MP-hä?itxk.21"zgxx.e-.

-.-.L8!"k? « -.-VI?-I-«x?,E2skT 1ts7!»"»JpvixsFi1-1s- widest«klär-
ws7t.«s!I;e-2-!)13- Vxskkståxvssg Psisrleassfxeii-;; essgxkxzexmssk
dung irgend einer feindfeligen Kundgebtscig htztsztey

« die YBelzpPrpeq zxzyfgjjendjg Pprzsichtnpqßxegelkx getrof-
fen— Tcsxwä »; VIII-gis» -Tx1«pp«-«- »btsstslgssispk ssss
TDITIHETCEHEEE-.1E"THV.IE7XPÅJFETKFFett-s; ssxxexse Cpjxdezsxe Ists-s.

»! 8534 IF» IPFIIIILUHJCHTJZFPFTH EVEN.- gIUEIXG EFVVZIYIZQTkT -.

Essig-Es? kdkp Etkikkkichxxt KgxEUWr.-Lks11it-- gtsfgsuomvxsixz -:

Wie. ssiclk die. zFeieyzxizelbst in. Den« Herzen. der«Bewohner«
tingebüngertsschättex svft««g-·kstch-s·q·ich"- sie dsokppelte BeFtFTIIF
Ecchskssxxjsjksksk 4U»«?«·?I4S;«7118..TVMPOUUP «s,s«gäb3,s1-D1MPOch" si.siv"e.ksMPO-
TO» xksxxsssgjxxvtkssssssixd Hist-ex! idem « Dgtusv HEXE?xkuvgPf IF. ßzö Es i UUIIIF idem xdTesskätössjtitskgs t ck gs e:s.--«! LSoyaaxd "d,e-nn am.-.-2(-3.-.-Angust III8«5-6«;zuau-«»ersten-«.-
Maidssiijichtis skmkceiice vloßessNkicfhfsisekj soiixpeknskssve II

«
r HIDSEIEDLU Tsspnssxvikeskgisk MPOgs-pssse-sxs11»ße«.k-:iix kdtsgdps
cheti .«Mt2xn»e1zt:c «tscyge"tiz, «; They ;· auyhssnpch spgtzkdere Gxünde
zsllgcmeiuexxund slot.altfr Naturr cdaznx bei, i? die« Kröw
mungfeisår Ihm! As, Auxxikfssks 18561 fJXETXorpaYtsIZiJI Zis ««-

jisssj DER-»Ob«?Ifskedpkcxxxkssxvkgtsx zxk«.svssschesfik«2fDss"’-kLs«ss-1"stI):-IIIkIE3sd·s4pH,ilk1s·- -»K»xskspI-«YY: jI2ss: Abt-i Hksäbkxs Hvpnh
Jesezxpqsiixpol exxtswat geweint- xhgxtte MPO seinea-2ÆMPOfxl)l11ß..-5
zsgefuadxn nnd imiåpiäxziiswar «t-idefini-tivcsd"er-Pkcc riijsis

f e xs F rszE sekd Csuvtextzeikhnäets kpotkåäki ;J·e:inJ-hochhårzi!-; IT:-
gek Fürst Hbatfts deixsIhfsäjtljIMPOkkjsxisgcenxx Nasid-agre- Evas;
»Es-Wie) Edle-ask; "JsksTsIil7E?1j-Y8IUf-- SVMTOVFL ERSTE-F?
THAT) SDEIAUFSZIHIFFEIEUIIQ de.1x.stc.sgvi-tsszsde-ztinneren wirkt» Iifchaftlichen sowie sgdetszjudiciäxefti um) sszsotiaslkn Ver-Mk;
hältnifse hoffnmtgvolf entgegenxs «"Q«i1kssbekplkendsrs HguisljskF.
piiichssg ssxsis g-iiss-;::«-III-·i«s4I:MPOsi8ss-d « Eis-di; Isgysssszssg die.ums; zjetithitsisstisch ctssj exkpslxxfskxssss sssspchxpt Spkxjx«.«r Cz» F« I« Hi; «- Z; : syst— IN
« Und «auch, de» Orts-pp-epvii:tzeiis- tbei1te« MPOsich die
stehe.Lärm-rächt ajuf Xbsmttkendtz T· Wage« Ein— »Werft« Z·Pkckßesz suiit : her? sjck;"ivh"k"ez«sz-Yspz-sz4z7zz;is«»chk«· xzxirxjjidjzigiizfzij
THOSE-»Ist Es« Zeiss-»- xiwpsiixysssgsxixsgss sbstxissjkxs
kkpslpwksspspssssgcspichxki,s, ca; Ngchtolgey dies-»s-
.;IIess.:fi·1l)kht.-· der .sundetgeßli1i9e-Fürst«Alexander; sAvkcrdk II
Æswttschsjsu w o »Es» us Eekiekakzjsrppuvskykiik sisc srj
THE-PMB« VI« Ttksstfkkköllstt Es;
Jxsisyxzivssgeix;gsssiiiiitiskd«»Es« sssxglstch
getMPOW7kJ-e,»9xztak«ge1jks-k zgygksMPOksnkrpegwnciEis« M«
nomischsksseziehusgiwiepinf dem Geht-te xxzgistigzsx s«

-- « «. »( k.; ·-s-·, its; »Ist: xzxi H. e« .--’ CJJ .-

»; «» - s- kz i g;

ATchtzeh- Ist-DE» «s1slzs1;-g asitigssk
s , - »»

»« xz U: Nin-». ««

«. s, u I. «; «; - «:- s:.

» Ho« sspsjt Teig-T.- ,.;-«- «! ·.-T: »Es-I? C«

das Gefängniß betumgezogetk Die übrigen-ITI«EÜp-"U"T
xpessserzDnbliaeet itöotttisos fis-senden sin den Käfer:
nett-Haken 2Wassenz bvtelt,..saiif das— erste— Sigåvk-uus-3L"
ezusükemzs J» des» Ngchksqkichqftirdese (Hefüiigsiissese -

xspcsxxtzislliiitteix sparte, beweffaete Polizeisäslbtheuungsiiys sxutkti eScheinbegräpnQ welches, wie sTugsawrheskdzxge tsweifescsveclauhetu hattzc iniiSeenessgefetztkxiwers »«-desKtexs zu Jwekhjndersm s- : unmittelbarer--Mhess
scdesj

«·
· ssngnissexöisshatte sich schon ikn früher« Morgens«

sxsttms seine csgereße Pkenschsenxjienge i» eingefunden; sie; I»2-»als«.xiT«O-ie:.'ff-1«ij Hinrichtung :sctnbe«xatunte-e" Stunde!
skncxtjgstzz xwohh auf wzooo Köpfemvfchwpilkszfoek Mehr--
ckzahiisjzehätten Magie-Wenig den—isnsedrkgstm iWiksk

schifften »: gszv , sspmjtpqk bestem: .«e»s Hatt: Asusdrükben : . der :

Thezßughgie.s·kjükxDE; Dekjnqikentett- undi dessen-«« Fand-«-
,--lie; xkzh Pxjtküzzfchizwgeth xgegeusk »die; Akkegiertcngipwcdxi

EIN) nicht; kkfehltg «. Inmitten-i seiner»kGvuppe z: works;

s : rege-besorge« »-si»ch- Jdie Mgittensoej Bcady"5,i«we1che.
«« ibikzgxich Hpxetwgs den! Glpckenikhlage Achtkweirde s;
.-sieisxsxsichxv-gxzekzFghge-s reif, dem. - iDache sdescesGtfävguiss
sijseskzftchthgxieekk etc; Zeichisxnkidaßsdiwsåiisisttciivssgssvvw-
xxjübek sei. Es erscholl der Ruf: »Hüte ab« sinds-fes(

- PccispsicU
. steigt« gut »: dxe2 ssnieepseekatQdtesesichwaxw kFahne- eisige-

spzogjskhz tvxzkkdc-xzxsth,,t«ketetexk Laut. jfüip die; ,-Sealmrgshe.
dessskjHiv-s»gyix,lptektcv. ;:,—-J1k· »: -.s·äsnntitl»ichemu .ekctholischeut

Ysirchen der irifchen Hauptstadt wurden Mesfeniz-isgüt.
spzdaszgeelesxlzeih kBrzgtws »He-Leser;- »Was; ». ärmexen
«. spsSzyxtxhejlezx zkDkxkxsbinksx cksliebepz vielsfechz dick Lädeu ge-

kpschsksskztx AND-«- wsskkdestzk-«gzscz Zeichen. - der-Imag- die
s e .Fs.«3ßsy.r·pgk1-gssx« hgtsxdgslesssu siuisdg «- LchWOTIOIiFOHIEIE
« sk auskkkstyskks sisP2s-1.e-.:i.-tiiche:Hyudtpisskex xggttzn.:-Irauer-
U« AVZFNJNJ III-«- u KERFE-C- HYIYCDEH iäzhFkslks s; M«
»»Wache«, bei welcher Wzhjsseyzlzizk,·3»HkHtckHmpnk;floß.

kksktlskxx xiexigdiszgstslstgssxcg —-.2sg1bexk»xstvexqheiix-dte-Wert-seist
Ei; kdssszPxpsxssesstsgcht »Ist-Empfing! dkuxftgxysewjxtz voge- »Ist«-
Hex-sey« ,-. Axzaexkzxixgesczs-2J-eråch1kt.--2:;dgūxxYtappsps site-c(- - einer
spanscheineude ruhig verbrachte» Nacht uxtpkzsJlhr Mor-
rckzgsxsfk s9k9549:--«4I9»Æx- HGB-IV tilivstskggsgebvtene iizljetzxk
ssxzzskkkklsisieüzxekrixhxggxgx kwizispowyckswghasiszxckxskedea

331I2p;Igk"izg9xxk.s9-ierøTs;.-is3-- -Pex-«-;,.Eef-ä-xgu.ißaCspep«-g«heus IN TO?. - HGB ers: ) PM DGM
;seinen-Wien-zzxW7vkMx;H4-2szpsxkM«;-xww-syst-»Wir»-
2 s glvs-»x1ststxsxdesx·s.xx Wähkxxsxiigxrs West-»Es zxeiixxichenxxk Pmcejses
verzog - s«k«spc-2E!I?igtze-gsJd ssp!g.-1)-, kejgx«-»Wo.rst2:2, Ehe;

se-«jhmes-pxtseksxxändzsk Apfels-IX- Fkzsiswxv säh-ergab»- cis-eigene
ssgEsfasgsvwöxkexsseixz Eghgtkudszæetixekt Hksdeesisxxktüiss

Hsispl ZYZYTLHiPYYHIszYCZ ZPVHIJAYCVYHCIJCFIPJZFFHN HILSICE
Jxststxxsxäspdy iszgvs xsächaffot«skpexehesxke2r--jestxn esse-kit-sstsss «41-s«1I1.-kg« Mlhxsfikxi Izie..-,K1;sp4xe kwssJoe
s1»VT0H9-.- Uäsgx kw zsssskiss -i.-,S.Pk,«1!z.;ssiggt- ex! shgttex - sitt-m«

"" MYUYYM L1ss.s-e,YEE"Ab«iEYZszFEp«.-·· UND-Mk( s»d«jCs"xj-V.ek·sPJTGMUJAIH-·,-g«sb-«1-i;eds11i Seh; jgslswkjgsssp2eu esxtxcxldxgxxxnd e -»Nixhks
xsxöu FFSCPQTFVHZH CIÄJFTITHEEMTZTDLEHSTTCIJFSCNFY

»Sei-exis- nxxsksxstktisxxtskzvkzlfshstkkHYYD xFüxst Sprosse-Im«
Erste-Ufer stch Der weilest-Gunst xuvids vpllmzscxitimmungk-
fkines Erhabene-n Herrschers in piesem »sei-1Hsåss"·Wd’lY?-’Te« ·«3 FCTZTYITUFETCFHT HVkspkfs A DIE-THE, HEXE« THE» EIN! ;
TXD5jks!IIxg-????dxIåEsT MPOYUTå"gsI",-T Y·x7.T!«-,-s,«3!3-.s"«.«xl«I4PE7MPO)ET«tI-·EII« sjjgxjsdxc Jus-rTJSIEFJATxxkxsiiipgxgixkewskigsykpsxxx»von«
kSnsMajeftätixAllergnäivigstsverlikhenk z; ils« iks.-«stxs-·.«-.»Mii.tjsaMPOnen.ivaccjskgzknsSxeivtkusdjattessaust- sszpxyaksW)«EEs!«?II. IEbksQpVStDssJ".E-’»7s7xk1s1sTKQITPHTLTHETFHFIZIVDJPZZSpeis; tcxsciptxsstssxssssisstsMp III? --E--»1!«.-"p»s«.I·KkddsgsssjssxjxåsskxMajkljäfkxfs WILL-is. CI il e:- ØHTTszE QsfÆfitkxszfsx
m act-to xn ·. d; kais-P ritt) i lse gsiiexnxd esrikbin Ist-Si s·ch«ie.n
S tsä d- i· se: ew- f» yElI g« stxx dDie siStHidke- TRIHZFIZS Rtzjsfeijj
Optik-It? sxkptbsssssinatis XZHHEJX.IJHIgtE«-ė,-;;;Jg«t
Z8HC·-»3Z3·)«Z?E’·1ZTUUVZ« ««UYPZYIZLWTTTTIHPFV -,«I;3k3·:jIZT-»
Hier-i! H ZMPO-(å11xEs-1»1.1.I·2«-- swålgbkks -I5em;se.lk2e-iz; 2alleru1stex-thänjgsiex
Oittf-ch1sisfte-ni. ums« « die: Allsrhöchstets Bestätjgnsikz stder
Fävtifckjkn Ekssribilesgiestf ujsterljkeiktöcrzjf Rjgaks xyapHerbst» PTIHIIIPEPZJTTIEETIH ,TSEI)kv-!Es·2,.t;Lss1"sckå-JTI1JMEVIHVW Z«DIESES-« DIE) «VT.«42"D?P1kkT-7k7k1Hf??«Sk.s-.s.VI9H.1sE-« iRisigvkgwpff gis-d kKöhler Dgiswx pzsa t MPOpgxchkkæiek
nnnmehrxxstinrmtlich Zgus demxkzzedektygeschiedenm ««

kutkcstven Essig-»F« ixgksscn ckroifyssuijd IN fx"7k»jFI-a-s«:f;s«z-III» du«-Or:III-its, Mgiischsxsg7jssktssixKspchi 1Nicht4»gr»fp1g1kgZMPO-4 sollte Tdjxxkyfkxijkggtjkxxkgdsxxskp
ÆIIIJIOI Ich« etköskfetjIåKxttkg.s.1«7I"- ,2lugu-st-x-zisslsp-sgut Eis«was: über eine. Wo -che xvor —. IQex Ftrönmigg III-Ietz-festätettszs konnte: Tit( Dvrpat sie Bürgeischsqftsskspiwszjhekjs
dekkzsstspeidtisschtzki s GicdskisszikkamiiiexkvqkiikkisPkxf ;i: ist-»k- kisiscksp si siifxgixixiI-;ss.:«ksis»k. W -

JSIEIWJHOFDZEIE "(--»J)·1km1«d««J«Y-.. xsdpsz JISZGHTKZO HAVE« » -·
s«

»Es wiss, dies-s«-das2mchstch-kwei-sv·nss«3T-N- WITH-«;-
pexuigKaiiec v« sxvdii IWOTVTSind-spie» gxkqsseiiskzzpjxduäkchxs Sdejjzytckjxkkschskxzkxspski H·Hört-keinem? dezxikksgäjrze, -,9jDHpkst2--p»t2ge:i.-
jtheiMPOsteMPOsfAslssägisTbislstäsggskiiyxsppy 2»7s--·E8YI-Is-!85-6 --:

, »? »FH-Hst«AeYz-VUJAIICVXFWUHOII;HHJJ-I -..-.i
: Musik: syst; is: INIHEDOHIFVDFFTYHPUHIUYZO- »« «» «·,·«» »« Hm» .--..;«-7.«,2- »

« — . . z.

v , L ,’

« . · ..

M.- · . -,- « SH«SWM·
-

« . «— mtcsersucttklws EIN-U« . .I.UIIIs«««««««k«--.«å?.k3T-«F3 Vszsexsss V«s«-·D"T’fsT""-- THE-HÄLFTE- sss s«A s«k«x«s«:?x.«kk77?.5i" i. Ost-»Es« ss«-Vz3:3.MPOå".2-»»i-k« -2-.« ·- ., O· IF» It« HWFHHFYYIIHJEL .
,

könnte.- Dies erktärtsswcihrstljeiniscclp seinkssäzweiy
sassckeiisi während seiner 1etzIen«L"ebensstieudeti.- Seit
seinetälzerustthiilunsxshat er weder sein Verbrechen«
seingeftatidenzskrcochssseine Unschuld- betheuerta Das
sKilsnakiihnmeGefängtiiß istinicht weiiövosn dem Scheuä .

splatzre idee- Doppelmvrdes ims Phönix-Barke entfernt
sunds ohne-dieilsohensGefängnißmauern hätte Brady -

Evom sSchckffot-;7knus: die Stätte. itbetschauen konnenfl
Immer. Lordxisscijvendishemd Mk» Barke am SJMnT "-

«-lss2sssierbttrmunsgslosxutiederstachz fis-s« Das Grab des«
æruroydeteni Qnterstuajssectetiirsxsäburke nnf Idee: Eins«
xnevitvzriedhose tintsgDitbiiwkwird seit voriger Woche
svonxsxsszoligsisten Läg-und Nacht; bewechtzssdn die Be«-

Ls hördettsiMittheitnng erhalten shnbethsdaß ein Versuch:
-gemochdswerdenixwriede, die sseiche Seneka-graben nnd-s?
WsgWCbkpPtuT..i.-x «, us ; « - »«

: .-tDiessfrnnzäsifehesssepntiotenkautmer ,«s die soeben
,-dies- Credifvorlege »für« die s Tonkin sExpeditivn mit«
gkgroßer Niehxheiti igenehmigt«hnt,«wird demnächst -

IGelegenheitkhaben ,- sich auch ·- mit den verschiedenen «
i It tsä«t,- sVsosc l a g e n »Hu. beschäftigen; die seit ge«

.s".r«ati··tners.Zeit ihre Ertedignng even-roten. Des Pros-
ject betreffs der Neugestaltung einer-«« Col-mindst-

zmeez swelche -nnläszl.ich. »der. tunesischens sieh
als: nothwendig erwiesen. hat, . wird. insbesondere tm!- s

3s-..Seiten- z. »der» »! Ultraradtcalen - Anfechtung erfahren«
JRichtig est, Daß - ditkzizerssplitternng der in I Frankreich E :

sgarnisonirendenx Regimenter bei Gelegenheit der erst«
wähnte-r. «Gxpeditiom» »die« Notwendigkeit« Hdargelegt :

hat-»in ..den Eolonieritjeine »besondere« Armee izn tin-« «

terhaiitetns die euch durch dies klimetischen.Verhältnisse- i-

gebotenserscheintps nsAsndererseitsUswtrd nnber ctufsdie s
lebet-wende) Verntehrting der:französischen Armee hin-
gewiesen, xzktnralsxesin iTheil Jder streuen» Cojloniasksitmee 4

iU::F«qMItk.cich, fslhsttivckblIibcnszishllU « "
Vorszgge werden: iiiisbesojtderR - sdtps sDebnttens seid-cis? dies—
RetoriutciszjitzxisijpsVsb Tilknssgktdqtck lebhaften Auc- s
einandeeseyuugeekxslctlnßGebiete. E— GIIe Ansichten,isgpxxqjk. : ;

Gesteh-tier- xseieien «: Zeit: s kais-disk« Vpzjzhszuuzzskssz its-ji«»- ;-

IWMMSTIMME» EINIGE-VIII« TO»
«»in-en sVaoteigetszsjossen « »Ist-Wurm:- Eikhikwki
»7;»reeztskexshnitns.«; gut sineoesondekäi von-Gee- nus Tit)
issigetiikktstoss Idee-jähriger» Dtetestkpfltchtk sie's-ed TJDGVFTJQMZJ : i

;.-gu-ng. Idee; Institution »der siiinjähvtkkskkiwixkizgqzskhkk; :-

krzssichssisnsikwkreichs wein-g- vetväHxts-hnt. Fceirichiiwtas
.kks»ein,-s-,Theilzsdes Ministerium «gecv1ssks xsskkkskmhwpki xkkqk ««

Jkzdie bisher privilegirtect’«Kategovten. dssks,.gkhjxhzkkkxss
Stände. sbeibchalsten wissen;»xso, dkß die, »g:kwähjxtk J«-ssxikitution ähntssächiiclp sz.i«nicht- vollständig; »— ; ausgedehnt -s

s; ktvitkdeszstkjsderx Keiegsministeizx Gxem erregt» It; i. hing-«;- .
xd u; hat: an; - die, Araceeksornfnissisns ein« sSschreihens gest. «·

est-THOSE!- WsBVil11icc.Kvtz-9igt,«i:dsß "s«ckzdass.«vosij« ihrs-s ways-U«
«« kgestGttkitete Projekt goes iReierizttittxngisGesetzessz dem«d11srchx«
»die« Cejttcxtjission .seusgeizrt"cckeens,-Wunschc- «. zztzskzszzißx Hex; »;

..«.-Mitkixftexsd.xsnnenn unterlassen:nnevuntexthiiuigftbnwgxirs
szlsuckp,eiirtgex-Mänize;«des« LiviiinsviichensnnndEkmjnviichdws »»

««GVUP«IZM·CMLIIIBZ.H frühesten! Voispieienisscgknjkbßsj die:Hist-miss- T O

»Penbrtcfe kjürkndjexssStävke Mino, Reden; Dorn«kam. s
»Wer-tax! nntestfchrisehenzi.:s trage ; Jchk »Ah-ten -. kfuifz von« «

IHIG enltjttden ; disk-her, als:auch« dexssiibrtgsn tsStädwd des "- II«

Isxåkhnkdsrzanvextxautenx Gøbietsxxs izu Ievörfftisin «« darf« Es« chs «· 2

TYEFOJVJKJYS U«.-ü:g--L5n.-?kb estsxä til-g e«:«"Ea.l-l«.—-«s7«d'v-’ttkDis
ecsftqeshxdinydsje n...:...sOiivid-"nsu n .-gse n. :u·E"n-:d Drei-s«-

Jz etzsensszässotnohxs dikexiin sdetxspEodex des«xsssPirovinz"inl«-k«’xi·
;:rrechtsi bereits« 2 jnufgmvcumeaeixs Hals« : sauchs sdiejentgetix s «

sktvelche in den noch übrigens-,--Tljeilen« ideffelsben AUFDJ
Jjitahme finden follen «—- inss genaner Grundlage des
Jvon MTOjAeIUXEinTsGBtFT ruhenden vielgeliebten Vater
Ijtutcmikslnsisuiii 182451Zeclassesten Allerhöchfteni Nwmenk
ijlichmjsUkgscsxis Hicclseigsbniitdsch deskiioflen Vertrausksz

«--e11s,2-:daß.;dje kStädvex des! bciltifchen Küstengebiets Iltkef c—-
» Erhaltung-derjenigen Eihkersjkiiheicen Nechte sund Vor» »

spxechtkn diexnichx den-iallgenieinen Nejchsgeietzkndunp ;
jsteichssvsdztutlgxsd ZUWTVSVIAUFAU «« fiel) -" entwickelnx nnd: «: L«
ifortfchrsitknjdwekden in : gehökigår Antrag, xgukxkksxdx
Eins-Sturmes!- Ukd Wohlstand. spsssch vekvieive Ihnen is i
"Äåsllzejt" tpphlgekvvsetu - «; i« - : » « «

Hi? P,e.ts.c2xsb..vf.- 27.«Jn1i--1.-85s. » » » « n :

AlexanderRsp
s—- Bssk M«8--s-udersv;-Fassuug, ans: gknchen Jn-

xszhaltfi Ist-« Der. Asklsldpk h Zsxch sspz Gsjkkq-d.k-g--.ij:js
) steif; asn v i es Si» dnt Ists-i« Decier-es»
ZIAUUFTZ .·-«·T..;;;.J"«« .- J« « . ; » »« Fett?

,- « Unserer-lieben—- igetretieu Stadt« Nisus. J Hiermit« s-

CIZUU Wkt«--Allenc«und Jednm denen es zu wissen ge«

Zkrhkt;S:::t!-, Zeiss Wikzzjnz YFWHYJsHYHFYFe: uns von
«: ;;«--· zwei -. »F? ·, SchwskssLssssxkssiiiiksfsxxkiiihgiåkksiskxxginin,«ssiiisiisiihsiiis-

Istkns Bkskffhtkltsxi Ujfbtgsstßstxdicdxdieier Stadt von Uns. .
letesspEspxhahenonkBprfalyreicz vevliehenen Rechte — nnds »?

Psskssssbssssisss-TWSFEENH-:IIEIE« sen ssgömesveic
Ost-M«xsizizjzkzzskekdksssckssskjx Ost-THE Ndsches".xin« n»

ab? III. Dienstag, . den 10.4 (22. i Mai T?



Deputirtenkatnnier -nicht untekbkekkell werde« » E«
acceptirte dagegen den EUtWUTf V» CVMMkssIVU- MI-

mentlich der Herabsetzutig d« Dienstzeit IUs VI«
Jzhsp " Cz; s« zgch im Pkincip mit der Commifsion
einverstanden, daß d« JUstitUtspU der· EiUjähkiC«
Fkeiipsillxkgetl vollständig aufgehoben und der Dienst
für alle Franzosen gleichmäßig werden müssez Da
ab» die Regierung verpflichtet sei, für die« Befe-
tzccnsg aller Dienstzwcige des Landes zu sorgen, niüfse
ek sich sden Wünschen seiner Collegen im Cabiuei
anschslkiißen und. in dieser Beziehung gewisse Reser-
ven n1a"«eheii. -—"«",;Ci»nen,unterioürfigeren Kriegsniiiiister
als den» Genterals Thibatidin hat wohl niemals eitle
Kan«1s1ier"geseh·en. » ·

«

« «
« Ja Romziziehts-sisch·dieikamnietdebatte über die

innere und- äußere«Politik- des Cabinets gewaltig
in« die Länge und »dürste noch. einige Tage dauern,
bis es zu einem Abfchiusse derselben kleinern. Es
fühlsspsjch jedes; zkxeine Führe-r einer kleinen Frac-
tion zur zAblegung sein-es politischen Glaubensbe-
kenntnisses berufen, ums, hieraus seine Stellung zum
Cabinete zu motiviren. So gestaltet sich W- Dis-
cuissioinzu welcher Nicotera den Anstoßgegebem zu
einer förmlichen Liquidation der. alten Parteien.
Ja« »der Sitzung der Deputirtenkammer am letzten
Mittwoch kergriff der Ministerpräsident Depretis das
Wort zur Widerlegutig sder An.griffe, welche von«
den Rednern derlxußersten Linken gegen das· Regie-
rungsShstenrei gerichtet waren. Depretts sprach mit
großer Eutfchiedenheih überlegener Sachkenntniß - und
logiischer Klarheit, - und .-fi7e1?-k-sHsE"khU1«"«VEUU-« Mch Ukchk
allzusschwey die Tiraden Crispi’s und die— Sophiste-
reiezxUKicotercks als,das,,was sie waren, zu entlar-
den. YkSehsließlichcforderte er unter dem Beifall der
Kauunen ein ununuvrendenes und ausdrückliches Ver-
trauens-Votuixi, welches ihn-auch ohne Zweifel zu
Theil werden dürfte. i

zjsnsåsnlgurieu macht sich Seite-cis der beiden
maßgebeudsten i Persönlichkeitm des Ministerium
immserszsjsmehr das Bestreben bemerkbar, das Fürsten-
thtint msitallen Banden an das Interesse einer aus-
ivärtigenr Groß-nacht' zu fesseln. Der von ihnen
inspirirte »Balkan«, eine von einein früheren
Mitarbeiter der. Petersxburger ,,Neuen Zeit« in So-
fias-.s·redigirte Zeitschrift, sucht neuerdings nachzuwei-
sen, :daß...die.sTripekAllianz zwischen Deutschland,
Oefterreichdnd Italien die Selbständigkeit der-Bal-
kaI1«-·Staaten«gefiährde, daherdieselben sich- untereinan-
deeberständsigen müßten, ums gemeinsam die europäi-
sehe-«:Türkei--»«,,.z,rr fehützenik Die ,,-Nordd Allg. ZU«
bemdkpkkt zuxjdiescen Auslassungeii des officiösen b·ulga-
ris-che«1-xz-—Ylat,tezs",zzxdaß es bedauerlich wäre, wenn die
neu —- geschafferieiki QoriaipStaaten nach ihrer Emancipm
tionzvoius der« »Optischen Herrschaft— jetzt andere Zwecke
verfolgen-i swolltekziz als die einer gedeihlichen inneren-
Entwickelnng««s "Es- kommt— ihnen nicht: zu, abentenew
licht;sGtxtßmsachtrPolsitik» zu treiben, und sollten sie
dieskxverseieh;en,s.ifo· würden sie staunt-verhindern kön-
necrrkzsszdaßk:di-ei-seitig. die Frage- aufgeworfen werde, ob«
man: -«üli.erhaupt«.wohl. daran —- gethan hat, jene Staa-
tengebilde ins Leben zu rufen.« s ·

EincBericht der ,,»Pol. Corr.« aus Scutari be-
stätigtssdiekBildung einer neuen Lig a d er o be r -

a lbane siås ch en. St äu! me, welche die Grenz-
regulirung gegenüber Mouteuegro verhindern wollen.
Zu« diesem Behufe fandunter Anderen! am -26.
April-in Kasirati eine Versammlung Statt, an wel-
cher die« Führer der Schalla,·Schofchi, Nilus, Mer-

Ueberfeinstimmung sind, sondern auch. dieBestimmun-
gen sbestätigem welche während- der. Regierung Unseres
seligen und vielgeliebten Vaters ewig rushmwlrrdigen
Andenkens, des Kaisers Nikolai Pawlowitsch zum
Besten diesesGebietes erlassen wurden, indem Wir
der-Stadt Riga aus dieser Grundlage gestatten, von
deciserwähnten Rechten und Vorzügen szum Heile
und. zur Wohlfahrt aller ihrer Einwohner freien Ge-
brauch zu machen. Zur Beglaubigung dessen haben-
Wir, diesen Unsereu Guadenbrief « mit Hbchsteigener
Hand Allerhöchst unterzeichnet und durch Unser Reichs-
Jnfiegel zu. bekräftigen befohlen. " «

·

Pe t erh o f, 27. Juli« 1856.
-»»- Alexnnder.«
Zu xder allgemeinen« Freude» mit welcher man der

Krönung des geliebten Herrscherpaares entgegensah,
gesellte sich »für »Dorpat schließlich noch ein ganz be·
fvndetT rein locales Moment, welches dazu angethan
war, diese allgemeine Festfreude noch zu- erhöhen:
der Tag» der Krönung sollte hier in Dorpat zusam-
menfallen mit · dem Tage der Grund steinle-
gung der neuenUniversität-Kirche. Ue;
ber diese Festlichkeit berichten wir als riber einen in-
tegrirenden Theil der allgemeinen Festseiek weites: un.
ten ausführlichen -

So konnte nach allen Richtungen hin nur
die gehobenfte , freudigste Feststimmung wie- im
ganzen weiten Reiche, so - auch in unserer Stadt
herrschen und unzweideutig sollte dieser Festjubel sei-s
nen Ausdruck in« der eigentlichen« Feier finden.

-. (Forts. folgt).

»Annuigs"nlligre.
Für den angeblich reichsten Mann der Welt, den

Amerikaner Mr. M a ck a h , der jährlich die Klei-
nigkeit von 30 —40 Millionen DolYarsRepenuen hat,
sind, wie gemeldet, während der Kronungzett sim Hötel
Dussaux Zimmer. bestellt. Mctckcky Zahlt USMIJ
250 Rbl für zwei Zimmer m der Beletageund zwe1
Gelasse siir die Dienerschast Dem amerrtanischsk

c turi, Gasci und KrasnikiaQs nach einer Version
- quch jene- »der."1)iirdita· —- kheklstahniem Wie es
i scheint, istsz di« Bildung Ein» DefensilrLsga in dieser
c Versammlung rzu Stande gekommen. Die iürkische
- Regierung konnte in dieser RichkUUS Nkchks erfahren,
i hält die Situation jedoch s--« wie der Beriehterstatk
; ter der ,,Pol. Corr.« versichekt «—- füt kritisch.

; J n l a n d.
- s Herrin, 1".» Mai. Zu» »der von ziins bereits au-
kszgekündigten R eszf o r m in d e r H o f gerichte-
-« «Av··.oz»c« at Zu r vublirirt die LivL Gouv-Z. folgende-

Bekanntmachung des Livländifchen Hofgerichts vom
«27. April c.: .« " e «

»Der bei diesem Hofgerichte sin Grundlage des
Provinzialrechts Th. l. Art. 102 bisher einsgehak
tene Modus« der P r üfus n g der sich un: »di-

.-venia- patrocinandik bewerbenden Juristen hat sich
» erfahrungmäßig insofern» als unznreicheird erwiesen, -

als diese Prüfung sich vorzugsweise an-f die Kenntniß
der Theorie sdes Civtlrechts . und des Civilproeefses
erstrecktck Hierdurch aber ivar den eines Rechtsbeik -

standes bedürftigen Personen die nothwendige Ge-
währ für die praktische Befähigung und Erfahrung
der treu recipi.rteu Advocaten in der Betreibung ge;
richtlicher und außergerichtlicher Rechtsgeschäfte nicht
in ausreichendem Maße geboten. Zudem. hatte die
relative Leichtigkeit. des Zuslafses zur Ausübung der
Advocatur zur Zeit eine das Bedürfnißides recht-
suchenden Publicnnt übersteigende Zunahme der Zahl-«-
der Advocaterr in Riga nach sich gezogen, so daß das
Hofsgericht veranlaßt war, mittelst Pubslication vom
i. Mai 1880 die Eriheilung der verriet patrooiuaacii
mit dem« Wohnorte in Riga bis. auf Weitseres zu
sistirem I t » s « - ;

T Zur Beseitigung der beregten Mißstände, sowie —-

zum Zwecke eines gleichmäßiger! Vorgehens in dieser
-Sache hat dieses Hvfgericht sich mit dem Rigaschen
Rathe in Einvernehmen gefetzt und in Folge dessen
beschlossen :L «- - " "

l) die mittelst -Publication vom 1. Mai 1880
decretirte Zurückcvcifcing von Gefuchen umdie
Ertheilung der voniukatrooiuaudi an Personen,
welche die Advocatun inRiga auszuüben be-
absichtigen·, desmittelst aufzuheben und -den Zu-
gang zur Advocatur mit dem Domicil in Riga

— Jwieders freizugebesry und « - ·

2) nachstehende ,,Regeln« für die"·- Ertheilung der
»reine- patroeinatrdH in Kraft zu sehen und zu

«; allgemeiner« Kenntnißnahme und Nachahmung
zu bringen: — -

1. Zu der« im Artikel 102 « des Provinzialrechts Th-. «

—-1 festgefetztien praktifchen Prüfuing werdenspkünrstighisi «
»nur solche Casndidateni zugelassen, die mindesteits zwei-s
Jahr« bereiten« Justizfache pkarkirich ehätigs gemeint(
find( Von dieser prattifchen Vorbereiiungzeit muß.

rein« Jahrck im Dienste eines Gerichts, der übrige
Theil aber— kann saueh im Vureau eines recipirten
Advocaten verbrarht werden, welcher seit mindestens
zweiJahren die AdboeatenigPraxis ausübt.

II. Die Gerichte, bei denen die praktische Vorbe-
reitungzeit verbracht werden kann, find: l) das
Livländische Hofgerichtz 2) die vier Landgerichte Liv-
lands und das Oeselfehe Landgerichtz Z) der Dor-
patsche Rath· und« das Dorpatfche Vogteigerichtz
4) der Persnacifche Rath und das Pernausche Vog-
teigerichtz b) der Rigasche Rath und die Unterge-

Nabob ist auf seinen Wunsch nach Berlin« ein Cou-
rier entgegen gesehickt worden, der ihn nach Moskau
geleiten wird.

—- Adelina Patti ist nun in England
gelandet und hat von der amerikanischen Expedition
1,124,000 Frcs mitgebracht, außerdem Geschenke in
Hülle und Fülle, Armbänder und Colliers in Brillam
ten, einen Tisch ans Silber u. a. m. In Liverpool
bereitete man der« Sängerin einen festlichen Empfang
und stellte ihr zur Fahrt nach Wales einen Seiten:
wagen zur Verfügung. In Craig-h-Nos fand die
Künstlerin Schloß und Dorf geflaggt und mit Tri-
umphbogen geschmückt, und 25 Bbllerschüffe wurden
zu ihrer Begrüßung abgefeuert. Die Künstlerin ruht
sich, dem ,,B. V. C.« zufolge, bis zum 15. Juni i-n ihrem
Schlosse aus und tritt dann erst in CovenF.-Garden
zu London in »der diebischen Elfter« ans. Bekannt-
lich hatsie mit Gye und Mapleson für nächstes
Jahr ein neues amerikanisches Gastspiel abgeschlossen
zu dem Satze von 25,000 Frcs. für jedes Auftreten.

—- Die große East-River·-Brücke
in N e w h o r ki wird -— wie wir bereits früher
meldeten —- am 24. Mai dem Verkehre übergeben.
Die Riesen-Drahtbrücke, welche Newyork mit Mosk-
lhn verbindet, ist eines der größten Wundern-ekle,
die je von Menschenhcinden geschaffen wurden. An
diesem Werke ist 13 Jahre » gearbeitet worden »und·
fünfzehn Millionen » Dollars hat der Bau verschlungen
Nach einem Bericht des .,,Newhorker Welt. sprung«
bot die PfeilevGrundsteinlegung ungeheure Schwierig-
keiten. Mit Hilfe sogenannter Eritis-Jus, massiv ge«-
arbeiteter gewaltiger Holztästem die rn die Tiefe ver-
senkt und aus denen das Wasser ausgepumpt, wäh-
rend dafür Luft eingepumpt wurde, so das; m» im
Stande war, ein Steinfundament zu»legen,» in welches
dann, indem es emporwuchsx der Catfson eingemauert,
resp. mit zu« Stein erhärrendem Cement gefutlt wurde,
kam« das cokossale Werk tm· Laufe einiger Jesus« z«
Stande —— Die Brücke begknntin New-York, amsChat-

. ham-Squqke unt) endet m Brooklhn an der Ecke
- von Sands- und Washington - Sirup-e. Anbeiden
- Enden find entsprechende Statiowssielzciude mit Makk-

E falen re. aufgeführt worden« Die über« die Brücke
) laufende Eisenbahn wird durch sit! Dtclhtfeil .in Be·-
i wegunbg gesetzt um; die Wagen werden: ununterbrochen
c nach eiden Richtungen laufen. Der die Mitte ein-

richte des Rigaschen Rathe-Z» IIl. Jeder Aspiranh
der bei einem der getrannten Gerichte praktisch thätig
gewesen ist, wird ebensowohl beim Hofgerichteckals
auch beim Rigascherr Rathe znr Priifuiigpzugelassen
und, wenn er dieselbe bei einem dieser Obergerichte
bestanden hat und als Adoocat recipirt worden ist,
ohne weitere Prüfung auf bezügliches Gesuch auch
bei dem anderen Obergeriehte als Advocat angestellt.

IV. Der Gegenstand der im Art 102 l. o. ange-
ordneten praktischen Prüfung bildet eine schr i f t-
li eh e C« El a u f. u. r -A r be it über Gegenstände
der streitigen und nnstreitigen Gerichtsbarkeih woran

spsichsznarlz Jzefinden ein mündlicher? Examen (Oo1lo-
quium) anschließt.

V. Falls ein Aspirantdie Prüfung nicht bestan-
den« hat, so wird darüberroii demjenigen Gerichte,

bei welchem die« Prüfung stattfand, dem anderen
sMittheilurig gemacht und der -betreffeiide"Aspisrant,
vor Ablauf eines Jahres weder von dem Livländk

sscheii Hofgerichte noch von dem Rigascheii Rathe zu
einer zweiten Prüfung zugelasseir. «

VL Bei Personen, die« länger als drei Jahre ge«
richtliche Aeuiter bekleidet haben, kann, nach Ermes-sen der anstellenden Behörde, von der Prüfung ab-

gesehen werden. Das Gleiche gilt von den Profes-soren und etatniäßigen Docenten der Qorpater Juri-
sten-Facultät.

- » . Am Tage der Krönung Ihrer Majestäierr wer-
den, wie die ,,Nowosti« zu berichten in der Lage
sind, in allen Central-Verwaltungen E hre n- B e-
loh n un g e n zweierlei Art bekannt gegeben wer-
den: Viele desr Beamteten werden Ordens-Decoraiio.-
neu, die Mehrzahl aber der Beförderung zum nächst-
folgenden höheren sGrade gewürdigt werden. Die-
jenigen, welche:einer·sEhrewBelohtrung nicht theil-
shaftig stock-den«, sowie— alle niederen Beamtemcshargeii
sollen eine E"xti·-a-Grasztifi·cation im Be-

trage ihrer sanderthalbmonatlicheri Gage erhalten. -
i—- Am «1. Mai ist zur Pawlowsh wie« in der

,,Todtenliste« bereits gemeldet, in deni sWirkL Staats-
«-rath Dr; C. H. Sp ö r e r ein «Mann dahingefchin
den, der. seiner Heimath wie der Universität, an wel-
chers er vorsnuninehr60 Jahren den Doktor- Hut
erlangtqallzeit Ehre gemachthat C. Spökkk
stamm«te," wie wir einem» Nachrnfe der ,,St. Bei.
Medic. WchschrÆs entnehmen, aus Roland, stndirte
inden Jahren 18·18--1823 in Dorpat Mediein und
swurde im Mai 1823 zum Dr. meclk promovirtz
1822hatte er für seine Preisschrift »die« Silberne
Medaille erhaltens Unmittelbar nach« »seiner Pro-
motion siedelte« er nach« St. Petcrsburg über, wo er

Ordinator amMarierwHospital wurde. Von 1840
i—- anwnrer Oberarzt des’ genannten Hospital»s», nahm
««j»edochs bereits· 1"8»61 wegenszeinesi ihartnäckigen Kehl-
«·"«kopfs-Leidens’ seinen« Abschiedz 1862 zog er nach
Pawlowsh seine · Gesundheit; besserte; sich und er-
freute er sich bis zu seiner legten« Krankheit einer
seltenen Ferszikschej des Körpers- wie des Geistes. Nach
einigen sollte erY das Scsährige Jrtbiläum

seiner »Hochzesit«feiern. Spörer wjar seiner Zeit ein
vielbeschäftigter Praktiker, der· fich auch als Consul-
tant ein-en«Namen geniacht harte. Sein Wohlwollen
und seine ehrenfeste Gesinnung gewannen ihm viele
Freunde. s

-— Nach Vertheidiguirg der Jnangural-Disserta-
tion Jlntersuchungen über »die physiologischen Fant-
tionen der Peripherie der Netzhaut« wurde am heuti-

nehmende Weg für Fußgänger ist bedeutend erhöht,
so daß die Aussicht durch die rechts und links sich
bewegenden Wazenreihen nicht· beeinträchtigt wird.
Zunächst an den Pfad für Fußganger schließen sich
die beiden Eisenbahngeleise an. Diebeiden äußeren
Wege dienen ausschließlich den Fuhrwerken aller Art.
Die für die Fuhrwerke bestimmten Wege haben eine
Breite von 19 Fuß, der mittlere, von den Fußgim
gern benutzte Pfad ist 1572 Fuß breit. Die Länge
der zwischen den beiden Pseilern hängenden Brücke
beträgt 159572 Fuss, die Läuse zwischen den Veran-
kerungen 3460 Fuß; die Newhorker Auffahrt hat
eine Länge von 1562 Fuß, die Brooklyner 971 Fuß;
die Gesammtlänge, einschließlich der Ausfahrten, be-
trägt 5980 Fuß. An den beiden Pfeilern erhebt sich
die Brücke 118 Fuß über Hochwafsth in der Mitte
des Flusses 135 Fuß. Die Pseiler haben eine Höhe
von 276 Fuß. Das Gewicht der vier Kabel beträgt
6.928,346 Pfund; jedes einzelne Kabel wiegt 1,732,086.
Das Gewicht des ganzen hängenden Theils der Brücke
beträgt 6740 Tonnen, und wenn- dieselbe mit Men-
schen, und Wagen vollständig gefüllt sein wird, so er-
giebt dies ein weiteres-Gewicht von 1380 Tonnen.
Daß dieses gewaltige Gesammtgewicht von 8120 Ton-
nen die Tragsähigleit der vier Kabel durchaus nicht
beeinträchtigt, ergiebt sich daraus, daß jedes derselben
auf des: »Quqdkqtzpkk. 170«,0"00 Pfund oder 12200
Tonnen, oder- alle im Gesammt s98,487,—1-Z0 Pfund
oder» 43,000 Tonnen zu tragen vermögen. Selbst im
Zustande der äußersten Anfüllung der Brücke wird

mithin dieses Gewicht noch nccht zum vierten Theil
erreicht werden. Der Bau eines solchen Riese-swa-
kes konnte leider selbst itnZeitaslter der die Menschen:
kraft schoneaden und ersetzenden Maschinen nicht ganz
ohne Verlust an Menschenleben. benketkstelligt werden.
Das« etste «Ovfec»war·de«r" Meistskgesfh der das Wertersonnen. Gleich bei den ersten J Vorarbeiten zui
Grundsteinlegung der Pfeiler vesrnnglückte John E
R vie b li n g , gewiū einer— der g·e1rialsten-Männe«
seines. Fisches. »der sich dncchegroßartcge sxzkückckkoautei
ein ewiges Denkmal gesetzr. . Aus einem-Floß an de

- Stelle. stehend; wo sich jetzt der» Btocklyner Brücken
E Pfeilsrsethebh gerieth er mit deMJFUße zwischenztve

Balken, die ihm« das« Fußgelenk schtver besthädkgkkn
I die Verletzung nahm einen anglücklichen Verlauf —

- es stelltesich Mundfperre ein, die bald den Tod her

gen Bormittage Herr Richard B u g« zum Tokspk
der Mediein p r om ov irr. — Tzus okdemzzche
Opponenten snngirteti die Professoren DDr. H. Meyer,
L. Stieda und E. Raehlnsanm

Ju Wollt hat, wie der. ,,Walkfche Aug« hekkchketz
die StV·-Veis. vom N. v. Mts. eine EinschxHH
knng d es Sonntags-Handels beschipssw
Es soll die Verordnung erlassen werden, daß di«
Handlungen des Sonntags nur vom Schlusse des —

Gottesdienstes ab bis 5 Uhr Nachmittags offen g»
hatten werden dürfen. - .

Ja! Ijnjttklthen sind, der ,,Balfs« zufolge, die
P»o ck e n ausgebrochen und herrschen daselbst recht
bösartig.

Ju Man» kshai derLehrer an der örtlichen Kron-
Elementasfchuls .-Gouv-7-Secretär J. H. F r o in m
ein ehenn Zöglitig des; hiesigen Elementarlehkrern
Seniiuars, unter allgemeiner Theilnahme und dursys
die verschirdenartigsten Ovationen geehrt, am S. d.
Mts. sein 50-jlihriges A m t s j u b i l ä u m be-
gangen. ·

In snlsbeln wird seit dem-t- d. Mts von der
Druckerei C. Büfehke ein »An n o n c e n - Blatt«
herausgegeben, welches drei mal wöchentlich in einer
Auflage von 4000 Exemplaren erscheint und gratis
unter die Badegäste vertheilt wird.

· JU Zireuebnrg haben, wie« das örtliche Wochenblatt
Neids« der Vicegouverneur v. Tobiesen und
GvtlvskltenientssProcureur M ja f s o j e d e w fürVI« ZEIT DE! Bade-Sauen Wohnungen gen1iethet.

Jlkslitval ist am 4. d. Mts. wiederum eine rechtbeweg« Stadtverord n--eten-Sitzu ng ab-
gchsUtetl worden. Besonders« srsppirte eine Aeuße-emns des StHs gelegentlich der Berathung eines
Gespches mehrer vorstädtischer Hausbefitzer um die
Cllspkks für dringend wünschenswerth erkannte Ca-
MUICETVU der Dörptschen und Pernausehen Vorstadt
Das Sud-erklärte nämlich, die Stadt habe kein
Geld« kUVSMdiesürWafserleitu n g-Zwecke
Central-Este stävtische Anleihe von 480,000 Rot. fast
Säslzlich verausgabt sei, wobei von deren Betrage,
20",000 Rblx zum Bau der Pet r iTRealfchu le
verwandt worden wären. Selbstredend wurde dage-
geirVerwahrirng eingelegt, daß die· Stadtverwaltung
zu einer derartigen willkürlichen Verausgabung die-
let« zu einem bestinunten Zwecke Allerhöchst geneh-
Miilten Anleihe überhaupt berechtigi sei; sodann aber

·« äUßEkke der SiR. Bae"tge,« daß, seiner Berechnung«
Uschk von der gefammten Anleihe überhaupt nur ca.
2000 Rbi. übrig geblieben wären, für den Bau ·der
iPettbRealschule also keineswegs 20,0«00 Mel. ver-
ausgabt seien. »Ob« -—« meint hiezu der ,,R"ev.»
Beob.« »--«-— »die Erklärung des SiZILsLJaetge die Ver-
sammlung« besriedigtz rnüsseii wir bezweifeln; Einen
günstigen Eindruck« konnte es keinesfalls erwecken,
daß das Stadthaupt sich über die Verausgabungdes
städtifchen Vermögens so wenig orientirt zeigte, wie
·es nach der Baetgesschen Erklärung scheinen mußte.
Trotzdem mag dieser Gedanke bei Manchen dutch
den noch peinlicheren verdrängt worden sein, daß
das StQ Etwasaus der Schule geplauderh was
für eine größere Versammlung nicht bestimmt ge-
wesen. . .«

——k Für besondere, außerordentliche Verdienste
hat Se. Was. der Kaiser auf eine Vorstellung des
Justizminifters hin den Harriensschen Kreis-Revisor
Alexander B i r k en b a u m in den Ehrenbürgev
Stand zu erheben geruht.

Flieeiftiihrteslb Gliihcklichertigelitset konnte» seitn sSohkyPlvomaer eer eranget e un ma e eine äne
eingeweiht, an seine Stelle treten. Wa s h ingto n
A. Roebling hat den ganzen Bau geleitet und auch
glücklich zu Ende geführt, obwohl er die ·Brucke »nie
betreten und sogar seit dem Jahre 1871 nicht person-
lich auf der Arbeitstätte zu erscheinen vermocht hat.
Wenn nicht das Leben, so kostete ihn das Werk doh
wenigstens seine Gesundheit: durch zu lange fortge-
setzten Aufenthalt in den Caissonszog ek»sich ein
eigenthiimliches Nervenleiden zu, das» ihn torperlich
vollständig zum Invaliden gemacht. »Von» seinem
Krankenzimmer auf Brooklyn Hrghts aus« den Fort-
gang des Werkes iiberwachend ertheilte et seine» Jn-
structionenan die ihm Untergebenen? Ingenieure, die
fte mit bewunderungwerther iseschicklischkeit auszu-
führen verstanden. Die Namen dieser Herren, die
sich sammt und souders um das Werk hochverdient
gemacht, find: C. C. Martin, W. H. Paine, Francis -
Collingwood, George W. Mc. Nulty, Samuel R.
Probasco und William Hildenbrand Unmittelbar

bei der Arbeit verungliickten zwanzig Männer, fkfk
deren Angehörige der Brückenfonds Sorge trägt« D»
höchst ungesunden Arbeiten in den Caissons bewirkte«

: über hundert Erkrankungem die inzwischen Mlki El«; drei «· Fällen direct tödtlich vertiefen, obwohl V«
I— mittlerweile den Leiden, die sie fsch damals zugezogen-
s.· erlegen sein mögen. »

«

i— --- ~Wacchjtmeisters Brautfdclhkksss Okkg
d» NOTICE-Es,- dst Verfasser d« »Es« ««

« Yttangesls»Waldmeisters BrautfalsrtC spllkiV spDeksgh «»
a .

skDz Neige-Bis« einmal auch· etnekith ttuozzfurstetk
- vorgestellt werden; JDessM Abs« J« tränk so«zehen, wie das üblich, blesonVer et a tzeu Lethe«z. Momente. MS dem Lkbekkck « lzosjusp U? «V«
zk m Um) in dem Augenbi e, a ogue e hinzutray

kqucht fchnelh aber wahrscheinlich nicht laut«r der Durch . Ot N t V «»

E» geszmgszzugekaunkx » to «oquete,isz ersasservoic
kk »Man-meinen Bkautfcchst - »F·reut mch seht, Hieb»
n. Npqzzekkgshr Buch -,,Wachtmel»sters Brautfahrt hat
«; »wir vie! Spaß gemacht- ;» hab« mal ganz atmricheu
k- Kerl im Regxment ·.

. .kann sich das
ei Gesicht des Dtchterssund der,.ll,mste»henden, welche
; diesemjdukchlauchtrgen Ergusse lattfchen durften, denken.

F:

»He-Fu e D szd r p tifjch r« Z e i: t-u«n g.
«- xojk T 1883.
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Explosion beim AnitschkotipPsisls
ersehnte-te, wie die »New Zeit« meidet, »in der
Mittagszeit am Sonnabend die Luft WV ichemtzmcht
geringe Aufregung hervorgekUfM Z« »h«be,«’ Yuch
d» »Reg·,A»z»-- pkkfehlt nicht, bereits in seiner
Sonntagsälcunimer eine ausfahrlichere Mittheiluug
über diesen Vorfall zu bringen— Am« 7s M«- »Um
z« Uhr Vormittags, heißt «« HAVE« »Mit« ««

dem Du» d« Fpntantm gegenuber dem Gigenen

AnitschkowWnlais St. Majkstilh dem« GWÅETPlVsiVJV
wphzj z» V« gemauerteii Einfassung des Wrsserlm
kunægkphkes einige Steine emporgeworfen wurden,

ohne jedoch Jemand zu« verlegen. Die sofort ange-

stkuce untexspchung ergab Folg-Osts- Tn dem Hofe
zwischen den Gebäuden-des Cabinets Or« Majestät
und dem AnitsrhkowsPalais hatte fich ein starker»Ge- »

knch ausströmenden Gases verbreitet, woraus hin
der PalaisiJnspecior GassArbeiter zur Untersuchung
desssehadens kommen Ließ. « Dabei hat, wie man

MUFHFFIEAIIICEEI set« Streichhölz-Y«
chen angezündet und dieses hat die Expsosion bewirkt·-
Ag ;iggx»Stzs1z,·szzp-p Wasserleitiiiigs und Gasleizf
tunkwkbn ·»z"srrjaåiyesks«tsjfen,s war. die untersszdenis
Drnckkpdst kksttkw Äåäiskkikk .GEZ-IH-«U"H"IVVHVC« II?-
piqtzg —.—"«,,Auchzdies,»e»ite«JZeit«giebt als Ursache
der Exptvsion Unvdifichtigkeit der Arbeiteranz -

—- Mikkslst Nsliisiikiichxis
schreibens vom v, Wiss. hatssSsejsfMajestiit den?
Ge»nera1jbo«uvernesnt"Fürsten 7W.»"HA".- D d g o ins;
fort; zum; obersten KrhiiiiagkMarschall zu· ernennen
geruht« nMsgr Ihn-tust, heißt es. in» dem Aller-
höchstrn H«andsrhreibe»n, ,,diese.Ehrerr-Ernennung ein
neues Zeichen »Meine-s— ltesondetensWohlgefallens
an Jhrem«lsasigjähjrigeiz, .».an »Verdiensten"« um Thron
nnd Vaterland überreichensDienste und Jhrer erprobten
Hingebung an Mich und das ganze Kaiserhaus fein«

Der Dberproriireitr des· Erimina·i-Cassatioii-
Departements des Dirtgirendeu Senats ,.:«"».Wi.rkl«.--
Stgntsratls N e kl jniiow » ist auf vier Monate»
ins Ausland· beiirlairlit worden(

«

««
·« i

—- Der Warschauer General-Gouverne-ur,«Gene-:
ralszAdjiitaiit A l b e d i n s k i, ist, auf -.derY Durcky
reist! nach Moskau begriffen, am Sonnaheiid in St.
Petersburg eingetroffen. «· i ··

»— Die »Mos»f—.z«-Gaf.« erfährt, daß demnächst
der«7 nach Warschau designirte General F Adjutant
H r k o auf dem» GeneralkGoiiveriieiir - Posten »in
Odassa durch den derz. Ober-Militärprocur»eur, Fiirx

e re t iiss k.i, ersetzt werden solle, während
ansDioxixStelle " dJesÅ Letztcren der General Baron
S d d d e l er treten »ivr«rrde, z. Gehilfe des Chefs
der Rtilitär-Lehranstalteei. -

«

—- Narh einer auuiihecndeiiSihätzuirg wird, wie
wir-in dersgsteireii spZeit««i2skI.l , di? N THIS. l C i; -

B iih n anss dem.»,»P»e;rsonen-" nnd Wacxsstiversehre
während, xzerz ·Krönung·zeit- etwa 1z,Mi»ll. Rblg ver-
einnahmeir. - .« . l

Ä?-——« Es; jchxpjakiichsp eng ei» " sehr« gginckiichekx
eins-s» E-ei-ist-is--i;k1diii3 « dieses: iiiirssischssessiiss ist»
geradejktzt unt« voller« »Leides1schi1fklichkeit" ider sog. «,

»po" l n is en r ag e« bemächtigen. Die ,,Zeit-
gen. Nacht« halten es sogar für zeitgeniäß,init einen!
längeren. Artikel hervpreu.tretsn- spslcher deriSschlsgsr
eine Färbung« giebt, als ständen wir geradezu aini
Vokrabendespeiineseneuen »polnische"n» Anfruhrss · - «-

ixgnsspt gestern, drei-neigt idassdxtlinze esdentiche Blatt;
unterm- 7. d; Mtszz Nathder gestern erfolgt,s.t1..A-n-
kunft des; Grafen xWo rro n z o«w-« D a s chtowx
empfing derselbe sogleich den Ober-«»Cermoiiieiimeister,
Graf Buhlen, den Ober-Pibl·a«z«eim"e"ister, Gieneralmajor ?
Kost-nd, und sehließlich den -Geezeral-Goirvernenr
von Moskau, Fürsten D o l g o r u k o tv , dem er
das Allerhschste Refcripi einh.ändigie, wodurch Se.
Majestät ihn zumohersteii Krönungmarschall ern-kaut.
Nsch diesen hoiihosficiellen Visiten empsing der über-
CUZ ISUkftlige Minister des KaisjHauses Jeden, der
mit irgend einem Anliegen Anspruch auf eine Anbl-
Wz beim Miiiister zu haben vermeint, wobei die
Supplicanieii nicht einmal über das Wesen ihres
Anliegens einem« Adjutanten Aufschluß geben mußten,
da der Minister keinerlei Adjutanten zu besonderer
Dienstleistung seiner Person heranzieht und nachMöglichkeit Alles selbst erledigt. — Auf den« Bd»-åörfen herrscht ein bisher in Moskau nie gesehencs

eiben, ein Dnrcheinanderwogcm wie man es nur
Uoch auf d« Meist— ZU NiihUkNvwgorod findenkann. «— Die interessanten G ä st e a u s d e m
O r i en i, die Deputationeu der muhamedanischeiy
von Rußlaiid abhängenden Hatt» Uns, Ganz-Nema-den aus den Steppen Bucharcks und von Chiwasind gestern angekommen. Es sind dies der Khqn
W! Chiron, Said - Mahomed - RqchikxkKhzO H»We! Minister Mahomed-Murad, seinSecretär Pat-
Vim und der Cotnmaiidaiit der Leibwache Raehcnan
Vfkgen Die · bucharische Delegations besteht aus
VII! Prinzeii TjuraischangSaid - Mik-Abdul-Achgd,
Erben des Emirs, dem Finanzminister DurbansJnakUiid einigen anderen Personen. —« Diesen Delegkqz
UFUM haben sich die Deputatioiien der muhamedmTiiechfls Vöikckkschsfien T urse st a n s aii·gesch«1ossen,s
di»

Mk« Repräseintanten vertreten sind, so«æarakirgikzxkxn,skilisilxxteii, Karatalvakeiu TurkmeneiiszDis; zskkjjzkjz sdzzxzkksckzsssssmenwohlstiursslsjzkspR »
en »O» ,.

eren a-

Fachnd.»» enzeiidlsthnogkaphenvom
Vertreter eine ganz; W«

n«·"mu«ndteuf »Und w«
genladung kostbarer Stoffe,

Stickereien und Teppiche nach Moskau, um selbe an
den Stufen des Thrones Ihrer Majestäten niederle-
gen zu dürfen. —- Seit gestern werden die auf den
Namen des Empfängers lautenden Eintrittsbillete zu
den Estraden und Tribünen icn Kreml für den Ein-
zugtag Ihrer Majestäten ausgegeben. Mit Rücksicht
darauf, daß die Eiuzugsfeierlichkeiten sehr lange
dauern und die Tribünen im Kreml sehr zeitig vom
Publikum eingenommen werden müssen, ist Jedemgestattet, sich das F r ü h st ü ck auf die Tribünen und
Estraden mitzunehmen.

Odrisl! wird nun endlich G o n v e r n e m e nis-
S t ad t. Wie, der Dorfs. Z. zufolge, aus Stf
Petersburg telegraphirt wird, ist die Frage— der Ver-
legung der Gouvernements-Verwaltung von Cherssson nach Odessa zu Gunsten Odessahzentschieden
worden und ist bereits die Verfügung getroffen
worden, die betreffenden Aecnteraus Chersfon nachz
Odessa im August d. J- üb«e"rzuführen. s

Hwisszen Økliiu nnd Cislii ist, wie eine« Depesche
des ,,Reg.-Aciz.« bekannt giebt, am 7. d. Mts die
n e n e— B a h n eröffnet worden. - s; g —-

. . . x»-,kt,c»q tu»
"

« Neben der Unterhaltung. welche uns das. Ärzt-mer-Theater bietet, will uns auch die Juli! XVIII«gewohnten musikalischen Genüssen nich;
Essen: amb kkomzzrenden Freitage gebeugt daselbst xdasJ Xgattjnte Schweden- uintse t,bestkhxeiieihix ans« Jden Herren H. Luttemannu
Frhholkrts- DIE. Smith·,· E. Schill und« G. And-lundhsein Concert «zujveransta-ltesn. JstdasIQnintettuns auch in dieser Zusammenfetzung noch nicht »be-kannt, so ist der Ruf, welcher den schivedischen Sau--
gern vorausgeht und dessen sich-die schwedifchen Mäus-ner-Quartette seit «Alters her szussersreuett haben, ern«so trefflicher, daß auch dieses Mal unsere Erwartunshgen hoch gespannte sind. Das Quintett hat nrngst
u. A. auch in der sangeskundigen Schweiz concertrrtund dort eine. Reihe von Triumszphen gefeiert. Unter
Anderem schreibt der ,,Berner -Volksfreund«: »Dasletzte SchwederkConeert hat den; ungetheilten Beifall
der sichtlich bfe«fr«iedigten, Zuhörerskhast sich im Sturme

erobert Wiekklingt Alles soweich und mit welchem
Dufte schließt das Lied, wie sich selbst verhauchend.
Wie muthen uns diese fremden Weisen aus dem hohen
Nordenso anheimelnd an, als die lieblichen -Schwe-stern unserer alten Voltsmelodienl Mit eine m
Worte: das heißt singen! Soilehe Eindrückeslplersbens
unvergeßlich Laßt» Euch noch einmal .shhren,s Jhr
Sänger ans alvstammverwandtem Volke »—· Ihr· wer-

· det Alle wiederfinden, die Euch gestern gelanschhjund
Viele dazu, die mit uns lauschen möchten. .»-.»sz;«« . z.

Dieizum 1. Mai in den ,,Linda«- Saal berufengewesene nnd dort wie im »Wanemuine«- Saale ab-
gehaltene Sitzung des. Dorpater Alex-andersrhuLHilfcomitifs findet Von der«dem .,Eestsi Post-Kund ,.Oleivik« entgegenstehenden
Antiaidurkschen Partei-im-,,Walgus«tzeine etwas ab-
weichende Darstellung. · Es heißt daselbst: »Auf An-
ordnungxdes Preises, Dr. H ze rmsa n n, und zweieranderer Vorstandsgliederzkzlheß man nur diejenigen
Mitglieder des —C.·on1.i»t·6’·s»z.in den; Saal, welche Kartenvorzuweisen vermochten ;» die» Ruder-jen- rnnßten -, drau-
ßen bleisbkxk und, nurzzetwa zehn Personen ·« glückte es,
auch«;1?h«11e«Ka·r;t-en" hineinzu gelangen. Die Karten
waren»tviezznanzsagtznur an Sollche verabfolgt wor-
den, von denen- man— wußtespodeirszi vsermuthetq daß siesich auf die Seite Pastorksjrrjrts stellen würden.
Man. forderte, daß die außerhalb Stehenden. dem

»Anseheine» nach die Majorität allerzur Sitzung Ein-»:·schk211t7t!ett·,·anrh»-in den Saal gelaRn würden. Dar-
Jauf aber» erhoben diej-·-"ltarten.- änner« (Kardi-
meheds einen» solchen Lärm, da÷ der Comitå-Viceprä-

Ysesyund TVjerivalter desjysLindcwesHsauses , Arrendator
-"J. R e ikmspan n , andeuten »nnzxßte, daß er, wofernhier also sgelärmt werde und Dr?- Hermann nicht; .-Stande- sei, seine ordnunggemäßei Sitzung abzuhalten-lsich werde die Unterstiitzung Jderi Polizei erbittenmüssen. . Dr. Hermann fragte hierauf an, ob man
dieSitzung nicht lieber i.m,,Wanejjnuine«-Saale abhaltensolle. Die ,,Karten-Männer« riefen »Ja l« und ho-ben die - Hände in die Höh; es wurde die Gegen-
probe verlangt, doch erklärteii die Männer ohneKarten, sie würden hierüber garnicht abstimmenSchreiend zogen hierauf die Karten-Männer in den
,,Wanemuine«-«Saal ab. Die anderen (bisher außer-
halb des Sitzungsaales befindlich gewesenen) Mit-
glieder des Hilfeomitss aber traten in den ,,Linda«-
Saal, so daß der Saal ganz gefüllt war. Darauflegte derVicepräses Neimann einzelne Puncte der
Tagesordnung vor undsman trat in die Berathung
ein. Einstimmig wurde Dr. .dermann, welch er mit
Gewalt eine ordnungwidrisge Versammlung habe ab-
halten wollen und den Beschlnß der früheren Sihungs
sowie die amtliche Publiration zur Abhaltung einer
Sitzung im ,,Linda«- Saale mißachtet habe, seinesAmtes entsetztz an, seine Stelle wurde J. Reimann
und zum Vicepräses der Cassaführer M. Wares ge-
wählt. Als man hiermit fertig war, erschienen zwei
oder drei Karten-Männer mit einem P o l i z e i -

B eamte n, um das sProtocollbuch an sich zu
nehmen; Dem Polizei-Beamten wurde in der vor-
deren Stube auseinandergesetzh wie sich die Sache
verhalte, daß nämlich in den« ,.Linda«- Saal amtlich«
nnd öffentlich die Sitzung berufen sei und daß »dievon Dr. Hermann arrangirte Abstimmung· nichtig sei,
weil damals die Sitzung noch garnicht begonnen
habe, indem die Majorität der ComittxGlieder nochgMUcht im Saale gewesen«« set; bei »friiheren »Zu-sCMMeUkünften seien niemals Kiirten verlangt wer-«VIII— Der Seeretär Schnllehder Pel l b er g er«UND« dsß et das» Protocollbuch dieser gesetzlichenYersaminlung nicht aber den »in den »Wanemuine«»Jlbetgssiedelien ComitQGliedern einhiindigen werde.DE! Polizei -·Beamte- war von diesen Erklärungenbefriedigt, entfernte »sich utidxdiekVerfammlung »fetzt»e,ihr Werk-fort« —- Jn denhiesigen estnrschezt Bist»tern» wird uns vielleicht nähere Auskunft darüber zu .

wtkdctyswelche Bewandtnis; es. mildenrnehrk «
erwähnten ,,Karten«" hat. « » ; ; -

-»

»» HEkEin Einwohner-besät! derSter n - Str aß e«
obelegenen«Hanfes"skr. 7 iniichtewbei deFPolizei dieAnzeige, daß ihm am Morgen des 28. April aus

feinem uuverschlossenen Vorzimmer ein Sommer-
paletot im Werthe von 20 Rbl. gestohlen Wvtdett sei«

I« Ztlfvlge Anzeige des Hausbesitzers at! de!
Kl o;ster - S tr. Nr. 6 sind demselben in der Nacht auf
den l. Mai aus einer unverschlossenen WvhUUUg ZWEI
Kleidungstücke und zwei Kopfkissen im Werthe von
14 Nbl gestohlen worden. Dieses Diebstahls drin-gend verdächtig wurde am folgenden Tage ein sur
Diebstahl mehrfach bestrafter und zuletzt am 23.
April d. J. aus längerer Strafhaft entlassener
Casterscher Bauer ermittelt nnd in Untersuchunghaft
genommen.

» lU« Nach Anzeige eines im Haufe Nr l4 an
der Salz-Straßewohnhaften Studirenden ist
demselben am Morgen des 1.-Mai, während er bei un-
verschlofsener Thür schlief , aus seinem Zimmer
eine silberne Taschenuhr im Werthe vou 10 Nöt-
gestohlen worden. - . . -

»Es, Eine Einwohnerin des Hauses Nr. 1 an
der; Revalschen Straße hat zur Anzeige »ge-
bracht, daß ihr am ,1. Mai aus ihrer mit einem
Hängeschloß vermachten Schafferei niittelst Nath-
schlüssels verschiedene Kleidungstücke im Werthe von
58 Nbl. gestohlen worden. «

»Es, Dem Samuel Loodus ist, seiner Anzeige
ggiiäß afn Nachmittage des 4. Mai während des
Bkandes der Häuser an der Jamaschen Straße im
Gedränge eine silber-vergoldete offene Ankeruhr mit
der Nr. 74276 in Werthe von l0 Rbl., aus der

·Westentasche gestohlen worden. «;
J »s- zDem 1El«·li.;st-:;s—er’-schen Gesindeswirthensz

E« Karl M u di) asztvttrdje kein auf demkjkMarkte inkdserf Nähe der Wange ohne Aussicht gelassenes Gefährt,
im Werthe von 160 Bibl» am Morgen des 6. Mai
gestohlen und am Ahenddesselben Tages im Hofe des
Hauses 38 an derisCarlsowmStraße ermittelt.

«« kikkkjsn der Nacht auf, den 7. Mai ist dem-an
der Alexander-Straße Nr. wohnhaften Lastsuhv

Xmanne A l t m a n n aus »dem Stalle-mittelst Nach-
dschlüssels eine 7-jährige Hellfuchsstute im Werthe von
H50 Rbl.»gestohlen worden. - « ius» Jnderselben Nacht sind einer "Einwohnerin·

des Hauses Nr. 27 an der F. o r t u n a - Straße.
mittelst Munkschlüssels aus einer Ablegekamkiier Tücher
und Kleidungstücke im Werthe fvon 20 Nbl gestoh-
sen-worden» « « · « . ·

·.Soiumer-Thea-tcr. i
Vor spärlich hesetzzteml Hasusejssging gestern zum

zweiten Mal Nossinks ,,«W i lEhe l m T e ll« über
die Scene und zwar in so vortrefflicher Weise, das;
wir nicht umhin können, den Theiljunseres musiklie-
benden Vnblicum zu bedauern, der sich den gebotenen
Kunstgeiiuß hat entgehen lassen. "Wir können nur
rathen Fsbei Gelegenheit» einer etwaigen dritten Ausfüh-
rung dieses Meisterwerkes dass Versäumte nachzuholen.
Das größte Verdienst. an dem «·"E"r-.solge des gest-rigen

. Abends kommt unstreitig Herrn Wi l d zu, dem w-ir
für seine treffliche« Leistung suneingeschränktes Lob

"ksstendeiix·.s" Der »geschätzte Künstler war gestern - be-
sonders gut disponirt und zeigte uns, daß sein
utzifangreicher Baryton seit« dem Vorjahre Nichts Von

seiner— szjiegsamkeit -und edlen Ton-fülle eingebüßt
hat. nSeiner »-Stimme verleiht besonderen Reiz ihrhauchig zartes— und- dabei volles, sabgerundetes -«Piano.Dort» stkllen wir den S ch a us p i el e r Wild unbe-VIULI hvherz als den Ssäiige r. Sein· Spiel« war
edel und· bis in die fernsten Nuancen durchdacht.IN! Z— Akt. IVPF THE! ,.gera·dezu eineiszjkMusterleistung.
Ebenspschttxf HWIE fein: sicheres Geschoß mußten denLandvogt die von dem so gewaltig ergreisendem hochdramatischen Recitatizyzsjgetragenen « ..Worte.» -,Tell’s «:

»Mit; diesem zweiten Pfeil durchbohrk ich Euch und
Euer »wahrlichji2 xztzrttt gichgxjriicht gekehrt Its, . sbis ins Jn-g treffels z« Wie ekgkekfkvd ssftellte »der Künstler den

ss FMVETCU KERFE gis-Unten» -.V·nterliebe und freiemMavnssstvsz Var-2«.idr.r,--end·lich besiegt, sieh. ohnnjäuztjg
knirfchendim Staube windet. Doch wozu in dieDetasls eingehen, das Ganze war» ja gleich;voktreff-
lich, wie aus einem Guß! Wir haben selten einen

»
Sange! se dramatisch singen ,hdren- nndz darumkennen! wire uns schon im Voraus-ans den; zTelramund

« fOeUIkt1·-»«dEkIsp.Htrr Wild im »Lohengrikn«sr«»si-ngeti«niirdlWas« die übrigen Darsteller betrifft, so wiesen sie die-
selben Vorzüge und Fehler auf, die schon bei-Gelegen-

·heit der ersten Ausführung namhaft gemacht worden.
spBeispHerrn Barosch störte diesmal besonderslchlIMMC Angetvohiiheih die meisten Töne mit schüch-terner Aengstlichkeit anzusehen, um siedmm mit M.vermittelter Heftigkeit und Stärke hinauszuschmetterny
IV« greift! Melchthal scheint entweder unser UrtheilUbsx Ihn nschhgelesen zn hgbety oder von dem Wahne«VEfTIUSAHZU fem- sich daruber hinwegsetzen zu dür-Fels— MVSE E! pjcht bemessen, daß der Kritiker eine·Leistung unpartenscher beurtheilen kann, als der Sän-
fte! fEIbsLUUd daß dieser gut thut, die von Ersteremihm ertheilten Winke nicht außer Acht zu«lassen, beson-ders wenn der Fehler ein so offenkundiger ist, wiehier. Melchthal ist ein gehrechlicher Greis ser betrittauf feinen Sohn, »und Wilhelm gestützt die Scene),
des stch Wohl TM junges, von Freiheitliebe durch-gIUhkEs Hkkz erhalten hat«- daß stch aber seine Stimmeso merkwürdig conservirt«ha·ben·sollte, ist mindestens
eine phlsflsche Unwahrscheinlichkettz und darum mußtedie Gestalt Melchthal’s, der in der Maske einesschneetvkkßetHGreises seine Stimme gleich einem hungri-gen Wultenlowen erschallen läßt, carricaturenhastvewzerrt erscheinen undaußerst abstoßend und verstim-mend wirken. — An Stelle des« ciuf der Affiche ver-

- zeichnet-en Herrn Stuckenbrock sang Herr Uhlich, wenn
wir— Mchk Irren, die Rolle des Harras (alias Campo
BFIssVL was ihr durchaus nicht zum« Vortheil ge;reichte. Jm ZyActe fand der Graf einmal nicht gleich
PAS Pech« Post, M Folge dessen er mit dem Orchesterm einen kleinen Cotijflict gerieth. ——— Die Chöre-lei-stkkkn Vokzhsllchfz was der Tüchtigkeit des Herrn

« G IU e! TM
, tühmliches Zeugnis; aussiellt - Möge

derlgeshrte »D1kigent nuke darauf achten, daß das
.O·r«thsstkt »VIe Stimmen der Sänger, besonders in!
PIMVZT 31Ich..t··i vetdeckek Die Negiesdes Herr« Redli-
tjcjg Mk! t1t1e»t»adellose. — - · s— ««

U« r Ir--Ys-lt-;«. c
. . Jst-«« Itltrsltttkg,f" S. Mai« Jhreslilagielkätrv sitsd
Jntitsvrn erlauchien Kindern und den Großfürsten
Akkxckkspmd Pstulj "A»le-xandrowitfchsigFF4x-U"«xk1k.f TUhx20 Nklsxnteii per« Extjajng

-

ggf·«dx.xii.llso.ssxggåtp.xtjiej, «
Vauxball angelangt, «wo das Cheval.-Garde-Reg.
die Ehrenwache hielt. Der Kaiser empsing den Rap-

part, o: ka te. nur die Grvßfütsteu M» DM
die Minissterß rigd Male. Ihre Majtstckkstk V«-
ftiegen einen offenen Wagen uud fuhren ins Petrows
ski-Palais. Die Chaussee dorthin war Mit MS«-
schenmassen besäet, die dem Herrscherpaar einen be-
geisterten Empfang bereiteten. Auf den Plagen Und
Boulevards herrschen Ungemeines Gewühl und
freudige Stimmung.

Vrtkopawlowsy 8. Mai. Ein schrecklicher Orkan
hat hier gewüthet und viele Häuser beschädigt.
Viele Dächer sind abgedeckh darunter auch das co-
lossale Dach des Gostinny-Dcvor.

Print, U. (9.) Der Kaiser stattete gestern Nachs
mittags dem Fürsten Bismarck einen Besuch ab und
wird heute beim französischen Botschaster diniren.

Wien, 20. (8.) Mai. Die von den Blättern ge-
brachte Nachricht von der bereits erfolgten geb-r-
gabe derAntwort der Curie an »den preußischeef Ge-
sandten am päpstlichen StuhUWirklichen Geheimen
Rath von Schloeze,r, ist unrichtigz bis heute , den
20. Mai, ist eine Antwort in der preußischen Gr-
sandtschast nicht eingetroffen. »» «

Pest, 19. (7.) Mai» Spangahat gestanden, daß
er und Pitelh Abends von Berecz eingelassen wur-
den und Majlath Nachts im Schlaszsimmer ermorde-
ten und beraubten. · - .

Paris, 19. (7.) Mai. Die Kammer hat die Vor-
lage angenommen betreffs unentgeltlicher Ueberlas-sung »von 100,000 Steinschloß- oder Jagd-Gewehren
Brazza. Der Ministerprasisdent Fern) bemerkte,sp diexxGeavehre hätten eine friedliche» Bestimtnunkkiind
giggeii"kkirki"«Ceutralafrika als« bnares Geld. spDie
Mitglieder der Senatsconimifsibii zur Berathungdesz
TonkimCredits sind ohneAusnahmåfür die Pgr1gge.
Mehre Mitglieder machtecijedochz orbehaitesavesttxx
der» Attribute des Civilcommissars.s,»j »

»
«— .k» "

, Zum, 19. (7.) Mai. Der Ministerpräsident De-
pretis erklärt sich einverstanden; mit» der non Ercolesz
beantragte« TegesOxDle«-eng;-- welche besagt« edeßsisdcke

»K;atnmer nur die Politik der Regierung billigespDiese
Tagesordnungwurde sodann von der Kammer anitz
348 gegen 29 Stimmen (äußerste Ante) ange- «

. txt-nimm« . - "- . -

gonslautinopth 20. (8.) Mai. Eine Keinem-
Coaimiisioa ist für Armenieanzxp andere Provinz-ex k
eingesetztx Der Großvezir hatte» eine Unterredung
mit dem Patriarchen von Armenlcxtp - .

Hsperin»l-iiiele-s-tanmr- .-

der Neuen Dbrpstschens -—Ziei-t«;-r·i-s’nfig.
»

St. Petershiirsp "D«instCA- 10.»15.P?ai.«» Einikgzere
ordnungspdes Miaistersdes Jnnern sent-»die spffictelle J

Feier der« Krönung Jhrrr Majestaten in ««sallen Städ-
tesn des Reiches, ausgenommen allein Moskau, auf
den nach der Krönung folgenden Tag fest. "» » z7

Moskau, Dinstag, 10. Mai. Am gestrigen Nach-
mittage und Abend ersüllten Hunderttausende von
Menschen und Tausende von Wagen- die Twerskaja
und den Kommt-Plan. Heutesbegann bereits instä-
hestee Meegessstuade eivezi wahre« Pölkeeweftdszeeuvg

« Usch idem Pstsesevkzkrslsekekis Teufel) e.d.i.e Bitt, VIII-Sieges Guitsleedke
Stimmung der Bevölkerung ist eine««sehr gehobsnees « die...Großfürsteri nnd die fremden Prinzen sind viel-

fach edit lebhaft« .Wle.metlee1« begräbt .,tvprtke»szn,
. Si. eins. Hort-Hintre; erzog-sein

trifft am heutigen Vvrmittage l1 Uhr 15 Mike. ein,
sz Die» Ankunft Kgi. Hoheit des Prinzen Albrecht

von Preußen wird erst zum 12. Mai erwartet.
- Das« Wetter: tdehrha Lpxlzpllk

T Ists-H
« St. Nteks"lis"rg, "6;" Mai. Nach einer langen Pe-szrinde dies Püxkgaiiges und sschlexpter VnlnxkpCgsxk »;ist es szuns endl"ich""e"inmal"dergöiiiitfüber "eine Wozs

ZU, Hsslchtsxb »die evnlequskrst pages-Gepräge? Dir Fettig-
-ietzts.-»t«rzugtsc«tjn»d spie? un? sjkiexsstidexixf zfss auf den:
—«W9SH2rVS-:HEETQT1T-ifE;-I VFHJVWCTZTTVYHHTÆCEFIJIFZIV « en dem
ossiccell «noti·rte"n" Course"voni· vorigen iFkFi nge, der
23I3Az lautete, und der letzten Notirung von diesemDonnerstage liegt ein Ausschwung von IX» d· E«tsst Dlssspkekilk jiver Ekrungenftehafteiyseriif welche wir
FOR» fein« könnten, qltörszsiez uns lieb

, denn sie
J MUßtk ZU« Iizzymühsam erojbertsverden und die Buts-s stets, ohne— nun "«ani Strande derNjcewa oder an den

Ufer-in derlSpree ishren Wphxitsitz7daben, lassen sich·s«DU3.-«1«sck-eiti-ge »Terrain . niHts ohne, Hkasmpf abringen.
Jn Erniangeluiig anderer Hilsmittel nahm man zurAusftreuung von alleriei Unglücksgerürhtekic Zusiiichh

. um »die in »Berlin überhand nehineiide ! gute Stim- ,

inung zu beeinflnss-:n. Der Versuch ist jedoch als
ein völlig gescheiterter anzusehen ,

denn während
hiesige Expdrt mit seinen Tratten an den Markt
trat, gab der Süden durch TkqssikuyzkOrdres der fe-sten Stimmung Nahrung.

Jm Fonds- und Effecteiimarkt läßt sich die abge-
-schlofsene Woche als eine entschieden günstige bezeich-
nen. Unser-e Anlagewerthe haben wieder einige Anan-
cen erreicht, so savancirteci zweite B a nkbillete
vis 93,50. disk« Danke-inne bis» lass-«. Für St. P e-
tersburger Stadt-Obligationen wurde
8773 und sür- Orient wurde willig 9274 für dritte,
92Vz für erste und zweit? gezahlt. Unsere Metall-
fonds wurden für ansländische Rechnung lebhaft ge-
kauft »und erreichten wesentlich höhe»z;x«Pkk«ijk, — Die
Kauflnstssür Ag r a r -O blji g a ti o n e n dauert fort.
—- Besonders gesucht wurden Chaikower imd«Wil-’-

Hervvrzuhebenist noch unter den speculativen
"We"tt·hM DE« Ve1lkbthkit, deren sich Präiuienloose in ,

dieser. Wvche z« erfreuen hatten. Erste Lsaosseekzikktte« s« Dies« WVche den hohen Preis von 225,50,s--——·"

· C o ur r is k r i n) s
.- .-R«i g a er TB,6 r s ex,- 3.»Mai,1883. »,

II· Drientslliieide 91877 . ,

qsssz VII« Ei»
« .« » 1878 . .

.

—- 9.2«·-.«91«-.If; ein? Pfaasokikskksixkluiados IF· T. " «iF3«« VII»ZVJC Brandt-nd. Osaka-set. .
—,-"»« « IS s 93 .

sein«-Draus. Erst. a12o:xnn-.-.:««. ·---« — 147 —

Meiigxdstiåcx Eis. i« wie. . . .
.

— M; spie«
«« «. »ks«ii-kk« «« T? --

, .
« die e arti« Stils-Q-

Un E. Mkiztntrieiekik d ei— A. Hasselblatx
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Von der ceafuc gestatm Ddtpah »den 10. Mai 1883. Druck und Verlag von C. M« Wesen—

«« 107. Nu« se ? DE: ts- sTssfch e»- «8·e«—-f t Tun 1"883.

: - ·.-«.e.- .«-..- »Es«--«--’J:-.-;-E«ä:,j.-»· « - « « , . ·
Mssllss

· GeFåsjs»"HFDtl«Es I «Heute- THE-Fixs- i Fssxskkksxkkzksskss Mk? sspskeekiskzsxkgi Es« sssskl s«

· · - 2 «. · . »von z 9 NH ·]. ·«
«· 111, uach Goekhe von Jules Barbier und .wa »

vorttsa t dick;

·· »in
·« G«« ««

ll Ahends gizgeåd Gang. Musik von Charles æszhskkgqzg d« ·- . - « » - agent-Achse«

- den 18. Mai 1883 «« « « » · - - - Cssrdbfc ZUFVIIU »».«
·«
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«

«;
« - ;««

-«· J· « "«
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Das Yrqstdkunk : ··

szaiisszgetjiihkt vom ··« · Eises«- ··« - « ZJTZBEFICUEL« - Msnilliiksth hermetische

"·k9"s««"s"s ETIIIIOIQVI v sum« ?2000·"· Ikllbol7 «
XIV-ihr. ·« IJTåu

- Sflq Ikiijk ««
·

«
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- -i .. g « .aß Ich 9s Mc! Ab« WIcDcP ·

LYÄJSW -·
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ÆYCHHHIFLZUZlISHHättst-T· 8·)1«)«ek« ver« -
z« K«j·»·a·»,,«» sddäenwirküve m« «· « « ·« «··« « - »

» Julius Fichraiaiiii ·
von ·6 Zimmer« sehst Gsktecxisit in

.
Jkksckmaus « «·« «« II« - -s - -.««««T «« «« «« « «——————————————————————·««Flasche«»Y—LEV
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Beilage zur Illeuen Ddrptschen Zeitung
Dei· Herr sind. jun AlfredGras

K e h· s e r l i n g ist exmatriculirt
worden.

Do: at, den Z. Mai l883.P.Rector: E. v. Wahl.
Nr. 675. Seeretjizrjsu Tomberg
............—

—-......

Die Herren Staats. rne(1. Nahum
G o l d i n und pl1arm· Carl
S t e r n f e l s haben die ilnivers
sität verlassen -

Dort-at, den 4. Mai 1883.
Rectort E. v. Wahl. «

Nr. 688; Seen: F. Tombergz
sYDa die Herren stuci(1."j«ur. Alex-
ander; zBai«on»tg»sz«ci n d er; ;»)»i»;.o p P,
0ec. zAlexauder Lainberfsksd ’A n.
c a h F« Ein-gib. Woldeniais v o n
B r ü m m e r nnd 0ec· Arcadius
Dsokb r o l j u b o w in z» Dorpat
niszeht anzutreffen « »sin»d, « so weiden
dieselben non Einem Kaiserlicheii
Universitåtsgerichte unter Androhung
der Exuiatriciilatsion desnziittelst auf«
gefordert, sich binnen "I4 »Tagen
a dato dieser Behörde oozrstellig szu
niachem -

« Dort-at, den Z. Vcai 1883. «
« Siiectoin E. v. Wahl. ·

·

WILL— SLTLIVIUTELTL
sz Pan Einem Edlen Rathe der

siaiserlicheii Stadt. Dorpat werden
alle Diejenigen, welche Willens nnd
im Stande sein sollten, den silans
gemäßen Ausbau des ehemali-
gen Treublntsthen ASCII-gequ-
ses zu einer Kinder-vernahmen-
stalt zu übernehmen, desmittelst
aufgefordert, zu den deshalb auf
den is. und 17. Mai d. J. Nin-
tugs 12 Uhr anberaumten Sub-
missionsterminen in dieses Raths

ssSrtziingslocal zu« erscheineii und ihre
Forderungen zu —verlautbaren. Der
Kostenanschlag und Plan sowie die—-
sonstigen Bedingungen können in

»der Raths - Cancellei eingesehen
werden. «

« Dur-spat, Rathhaus am 2. Mai I883.
Ad mandatuun »

Nr.«977. Obersecr.: »Stillmark.
Von Einem Edlen Rathe

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gemacht, daß am
Mittwoch den 11. Mai d. J» Vor-«
mittags von 10 Uhr ab in den
Haber-Meyer: Deftillaturrärk
irren, an der Ufer-Straße« TM
größere Partie verschiedene;
deftillirter SPiritUSfabrZXYLz
te in Flafchen nnd Gebins
den ineiftbietlich gegencsofortjge«Baarzahliing öffentl eh verkauft
werden sollen. s

Dorpah Rathhaus am Z. Mai 1883.
Ali wand-starrt: -

Nr. 1000. Obersecux Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des hierselbst mit Hinterlassung
eines Tesiaments verstorbenen Fräu-
leins Jnlie Knigge und an den
Nachlaß des hierselbst gleichfalls mit
Hinterlassuiig eines Testaments ver·
storbenen Bürgers Alexander Ro-
bert Beylich unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zu können meinen, oder aber
die Testamente der gedachten Testa-
toren anfechten wolleu, und mit solcherAnfechtung durclszudriiigen sich ge.
MIUSIF sollten, hiermit aufgefordert,
VI) VUMM sechs Monaten a dato
jdi·esesrProclams, also spätestens am
B. Septbu 1883 bei diesem Rathe.zu melden nnd hierselbst ihre An.
sspruche zuoerlautbaren und zu be-
gründen« auch die erforderlichen ge—-

»richt»lichen Schritte zur Anfechtung
»der« Testamente zu thun, bei der aus—-
drücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in· diesen Testaments- und Nachlaß-
szxchen miti irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
xttserden soll, wonach sichalso Jeder,
den solches angibt, zu richten hat.

V. R. W.
«-Dorvat, Rathhaus am S. März« 18835

Im Ykctmen und von wegen Eines :Edleu:

Rcathäs get Stadtfstdorpcgx e «

«» ou 1 ur ermei er: er.
Nr. 431. Ozbersegen N. S tillurkia"r·k.

Vom Dorpatschett Kreisgefängnißs
cotnitå wird - hierdurch bekannt ge«
macht, daß am 12. Mai r.- um 12
Uhr Mittags ein Bot- und am 14.
Mai c. um die gleiche Zeit ein
Minderbottermin im Local des Dor-
patschen Ordnungsgerichts behufs
Lief-rang uachsteheupex »Klei-
duugsftücke für, die »in,de»k1"hi"esi-
gen Gefängnissen einsietzenden Acri?-stanten abgehalten werden wird.

128 sKaftans,
- 377 Paar Schuhe, «

: 344 i
- 46 Weiberhemdesp «,

A:Paar llsnse
s. 42432 LäjU.h:ofe.II"« «( III-z--«2Jn«-sol.cheni Aal-is stverdenisjxalxe
Diejenigen, welche « die Liesertciig xdjeTr

TTETOSTEUY · KlkVtdUUS3stiickns"-«s.
· nehmen Willens find, hieltdiiicljijsiijnjs
-gtsfO1·tdctt-. sickt zu« des!
.Tern1iUEU--itn,- Lacal des sDorpatscheit
Ordsnungsgeiriiehts Dseinzufindeist , · ihre
Bote und Minder-Bote zu verlautbaren
und wegen; des· Zitscszhlages weitere.
Verfügung alizutviartenx ;·;H»Qir;n«"cshsxren
Bedingungen können jederzeit iii""d«"er
Canzellei des Dorpatschett Ordsllkkkgsx
gerichts eingesehen werden»

Dorplaäszreisgesängnißcoinitizden7.:,Mai
Für den Prässesx

Stellv-OrdntingsriehterY.v.Finden.
Nr. 50. Schrijtfüjren A. v.- Akermans

Nachdem die Besitzer der unten
benannten Güter, Land-s nnd Bauer—-
stellen zum September —1:8:83":-um
Darleheti aus der· CredibCasse nach«
gesucht haben, macht die «« Verwal-
tnng der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adeligen CreditsEasse solches
hiemit bekannt, damit Diejenigen,
welche gegen die Erthejlittig der ge«
betenen Darlehen·»Einwendutxgein zn
machen haben nnd deren Forderun-
gen nicht ingrossirt.» sind, : hiss »Juki
I. August 1883 sich in derlsans
zellei diesers Verwaltung xschsrsiftlich
melden, die Originalien psszammtzzzdesrzen d Abschrist;·;1, «,- ,,.9C«U1f» »·tk»szi»F;c13e"T-«,,-i-hre

tu· ern-starrt:- . «« Hitze-is «· u
find» hieselbst
fass; Akolahiåuergijxix ;«;»na « . b» an »

«« ztxszzxspie szxi ·:«;sz eine
Bewashkuttåjifi der
CreditsCass e »den» «« H§--:s1s03sss(-;1fsrd Not?
des Alles-höchst oeftätigtensdiegxletnesisin

"igemiiß" dich-Vorzugsrechte« wegen der
nachgesuchteit Darlehen eingeräumt
sein werden. ;

Essemeggi. ·«Et·—töiitixk,-" Kaufe-se, T-Kelp,
Malta, Meht1taek-,z-,-,P»all und Kösah
Muth, Potdiksezrzjjstzcxustfeiy Tois in
Hart-ten, Waitftelutid Ahdtna, Wai-
wara, "Wannamois in Harriein Wot-
bifer, Bochmarisruh von Taibel ab·-
getheilt, Ioeperre von Paunkiill
abgetheilt nnd Lassii Von « Erwita
abgetheilt »

« 's
R e v a l, Credit-Casse, d. sc. März 1883.
Präsident: F. v. Samfom «

Nr. 257. F. v·Zur-Mühlen.

l07. Dienstag, 10. (22.) Mai 1883.

H IDl. A. llnnsen zSt. Petersbuikger str, Nr, 37.s « spkeehstunde ils-il Uhr. BLeopold Gwald j
Stett-in -· , » l

I .
· - I«- sz l.spo(lltlons-liesehait l

neu? tust-II: Zuswtxexxxxxg
lieii«"s"e;szlpFo’hTSn;-.· 74

c s -
» s « «tludslvkclkrk Mann.Hvksgpsmitgiiizxxkkakxi siswisi J, s ereinsTTheater besuchenden Pui ««

I werden( hiernit folgende Be—-
i sstixnmnnsgsen sin Erinnerung-gebracht:
c :1)-.j)erT-Besuch der Localitäten des«

Vereins ist nurcMitgliedern und
; eiiiführnngskahigeiipremdeu,wel-

che über 20 Weist-von Dorpat
" entfernt wohnen, gestattet. Nur
in ganz besonderen Fällen-H wel-

Z ehe öffentlich bekannt gemacht
werden, können Nichtmitglicder

.s; . Zutritt erhalten. - T
Z) Unsrniindigen ist der Zutritt nur

« in Begleitung Erweehsener ge—-
. . stattet « " «

Z) Nur solche Damen können Ein—-
- trittslcarten erhalten, deren Fa—-

milienhaupt Vereinsmitgl"ied- ist,
sowie aueh solche einkiihrungk .
fähig-e Damen, die kein Fami-
lienhaupt haben, welches selbst

· Mitglied werden könnte.
4)- Während der Theatersaison kin-

det sjeden Sonntag zwei stun-
» den vor - und eine stunden-ich J

dem Theater concertsiltlusikrs· ohne Entree-Zahlung statt.
» b) Der Durchgang zum Theater
l
»

ist Nichttnitgliedern erst einespzjiiegizlxre Stunde rot· Beginn der
Vorstellung gestattet.

C) FHIJt-« die licntmitgliedeiy welche
ldee« Theater· benannten, -s-istge das-g: :..-.- «I«;UKO.f«"j-siln· Bsktevllcktlseå " geöffnet;

Hzrspz V, Engel; der Vorstellung »llabe.n- die—
; Hselzbzen »; aber . sofort Garten »und

« Buiket zu verlassen.
xderps Theaters-erstel-

.·I..U,Ztg.- Ists-Vis- 211011 »Wählkevd der
« ssszdvtsixhekipaixssnKstnicehtuiicglie-

dern der Aukenthalt-s»,»izn » «den.
V? Räumlichkeiten deesj Haupt-ges?
THE; båudes «« . E? «« «« : 7 s,-

Hzckk

ller Vorstand.
H: ln grosserlluswahl »"

«

«

Mousseline
Jslnxiteaspsz und cacheinir zu « Gönnt-me;
sztsioijskleiciernz Kegenmantelsteiiei s von
80 Kopsxpsini Elle san-und them-er; ker-
tige liekkenkslltügh schwarzeund far-bigeliekketi-sqmmer-Psletots, deinen-Be;
genmåntel und Flecken. »Bestellungen
jegliche-r Art werden» in kurzer Zeit
in den neuesten Pacons prompt und
billig atxskgekiihrt bei« . » «

· - N; S. Aorusetslcin
« . Gkrosser Markt Nr. 14.

Die Russjsche « «
I »·

- « «( » «.lessen«-Vot«stolset«ltllgs-(-(-solls(3liait.
in Hi. Yetetsbtirg

mit einem Grundoapital von 2.500,000 Rnbel
versichert beweg-liebes und· unbewegliehes Eigenthum jeg-
licher Art, in der Stadt: sowie auf dem Lande, Zu billigen
Prämiensätzen durch » « » ·« «

Etlttiatssl;e»l(’t·ietl.t·iott
1 Generaldkgenk 111-IT»Dorpäzkktn die angrenzenden Kreise,

. «s;.« · O I« »· « -",;"jszsp«.« ·«

l Hiemit beelire iclrmieli dein geseliätzieii Publiciini zur Kennt-
niss zu bringen, dass ich mein .

Somme -

-J J s
i i « »

l i F . tl . I 11..11
neben meinensLagerlcellsern bei Techelfer eröffnet— und deii Betrieb
desselben Herrn IV. Bisher-l; übergeben habe. .s . Für Unterhaltung ist durch« Anlage einer guten doppelspurigen

; Kegelbahn? gesorgt und wirds deinnäclist durch Conecrte und lllumi-
I nation Weiteres geboten werden. i . «
-

««

» .J Vorläufigist" derZugang nur von der unteren Techel-
; -fer-strasse. . - . -

- s · " . Hochachtung-voll s
««- « . « « « O» Oi Free-speci-
i . Inhaber der Firma J. A. seht-mai.

- Anschliessend an obige Bekanntmacliung erlaube icli mir das
geehrte Publicum zu zahlreichein Besuche höflichst einzuladen.
Ausser Yorzijglichem Bier ,voin Fass werde ich beniulit sein, auch
durch reiche Auswahl von kalten speisen das geehrte Publieum zu—-
frieden zu stellen und wird fijr gute Bedienung stets Sorge ges.
trage« werden' « · Hoehachturigsvoll

« - csFrau« Eos-erst.
O Jxlåinstkjriitrtglkuskfokxkxäxsgszkezc ! Wer sein Haus von

s enwe mit nie-at Si«s« Doppelz Nummer. Preis · · F -«

»» · evizrteixahriich ·M. 2,50. z Heinicheiy Matten, Fliegen u. s. w.
« Jqhkiichetschstvesss ; wie auch von Mär-sen und Ratten

i VIINJUIFJIJHLEE ZTZU«FZVCI«,TIYS,J' l durch unschädliche Mittel reinigen lassenl Doppeibogeu, enchqikknpjl will, beliebe seine Adresse Heim-Straße
NoveaecyeiureichegFeuine- Nr. 16 bei Michael Poukagin nie.-

. ton- jähslickz 24 grszße derzulegeim
· s f K ils-TiklxsilllchkFrEdliFxisiedåiessf «

·

s
» Lenos en, erner un · «· · »- N S t ttinixixszixkxtxkxggi.-kurz. stxixikkxisgksgxskik kllcs M? Ullcll
« und Toiletten-Bericl)t, Wirthschaftliches und V ,24Bsikiiefmappe" «t T·ltt" "d· s » b«i « ·

on
UMMckU M! VI c cjl UU AUVTV c OR, · -

«

Fllthaltxnd gegen 2000 Abbildungkn mit IBe- « Waalen
Tätig-sie; 111-Eises« skirsssrxrs Dazu: VOEEEUUIEWOODEU

«,-.» c«e,r.a., .- ·

und Knaben, rvie für das zartere Kindesalter « FayencßWaaken
. umfassen, ebenso die Leibmäsche für Herren

undjvie Bett— und Tischtväsche 2c., wiedie Hand« . · ferner
»i2«FåiT;’22l"2å?k«L?k-?Z7E2ZBTAFEL-usw«: l« «« « « IF« V«!««U E T «

« ·«alle Gegenstände» dergGarderobe nnd etwa 400 . - c,Muster-Votzeichnnngen für isWeißs und pßuiztis » g« u a «

xstickecehNainensspcshiffren re. s»- . «« ·

igjesssikisesissss «. -——-—-—«««««s«-« W«s« « « K—-
s".«-s rispspwiier ari Hi.- « «, . - « .

sissciciifthieittekc Hsssirisskkiiiapxpsessgsss ukivlkpstetl das Und» Vekschledene EUVEVE WMVM
Dieegltkmjeisriichi solzer. K f « -und empfiehit
- e—- -us a se«m«i«t.-asie.n- « er («"i«l«"ch » «

, ~-,363-:f;!lib?ge Modenbildey 12 kitkxstümlxililkzlxlvkltlkd P,.U, Wssnssgw
412 sfarbige Kinderbilderj kostet vierteljährligi « « «Fil i a lAIFZKZIIPL h «» IV in Fc« U sc! Ucl cUUk Mccl c c c c s.YB2-,stmis:tH22S2s«Z-U2V2,.kbHsjsnkzggaigJVZFZ . 11110111111111

i» oan ten-« ro - nimmt. use; nd « -xxancvtdurchodsieExpedilionk BerlingsshlPbttjssz F«« . «-Tszsz lanierfrctße «,- . . L»
Ckclols - pselsinku u.

zephyis e oxkokdl Estssssssss
, - empfing und empfiehlt -e . empfiehlt «

lJ? P. Po p 9333 . W. iise org—

V HEFT-ils;«"s «» .;«:-,:» IF; v I

Ein 7sijähriger, gängiger brauner B rWallach steht in der Maus-ge zum I .

Ver-ins. . - werden verkauft in Kawershof bei

l HQPETYIÄLGF;--«-».»..--..—»-

·. l "s ---«"'— Zur Kronun s eier ----

F · etåfiehlt N r.
zur Ansschmiickuug von.FensJern, Guirlanden &c. die

Yqkpqtkr Jigentur dkt Revaler Zllteßhescsyabkib
, , . · Nr. Z. Kniee-Straße. Nr. Z.

-.
.

AketsShltk3k;;—-—lnSc-I 00S01.
- ee a« O

« lSchlamm ES b d
Tet- saisogs am So. Mai.

HHHJ»» « Scrophulosis Rheumatismus Gicht h o Wehe Haut-ius-dnd Ne.urelgien, Bcelenksäxkkilzieiklbnen und Katz-
: »He-ed dxzzzg zip-ehe Frauen-Krankheiten, alte, nicht: resorbirte Eies-Mute,g;»,«,-;».-z.,,·;.:»«s-2.««uchtszund allgemeine Schwäche-versweise.»;EETTISTMII»SIE, Dis. sliczejevizsxi«»»pis.spcis-stetig; Dr. v. Ist-ten und

s. -«»:--«d«s«- i »so-Umri- 21 ·- k Ti- ci i. «



Neue Dörptsrhe Z.e-it1i»n»g. 1883.M 107.

gzqzgdzm d» He» djmjkkjkke Kpeissz Von Einem Edlen Rathe der Es werden hierdurch.Alle, welche aus ·
drpxxxirte Arthur von ·Knor- Kaiserlichen ·Stadt Dorpat werden V« PVVspssVk

l , n» · Hterkntt vrird zur lcenntlussnahnie des Publtcums gebracht,
kzkfulge des zwischen Ihm und alle Dlelerugen, welche an die

dein Dörptschen Bürger JUIJUUU Nachlasseccfchaften der nachgei »

am 26. Januar d. J. nannten, mit Hinterlassrrng rechtss · l « · e Gegenselblge Riusslsche -
abgeschiossenerr und am· 3. Februar» sörtnlich errichieter Tesiarnente zu Bücher entliehen haben, etfttchkfdiefekbev I I «
c. so I) Nr. 9 be: drefsln Rathe Dorpat verstorbenen Personen nnd balddhuvllchik Techslieksshe Stks 9-»HCU3 « « - -
corrsgidoririeir Ziaiifs und refsk Ver- namentlich: Floräz oder FchIIoFStICIZLUeZO be! Dr—-
krixxfszscoirrrsacis das qllhier im 1. —l. des« ehemaligen Kaufmanns " · « « · « .
Ssxkkdrxiykzil sub Nr. 200 belegene

, Adolph Ehornz .

Heime-es« sammt Appertb L. des Kaufmanns Peter Iwa- ne, vzllkkgzn «« - »
zseirrisxszxssp die· Summe Vor! now Rutidalzdwz » · ««

g
nicht Um— sguohgg sondern Hjhgkhaapk Eis; sjzgkhsicsk

,«-;:300 Vol. ranflccfz ·aequirirt, « Z. des Schnerdermerfters Carl
Jst ITIITTTCEVF REAFUWUVTIS zUV V» PSVVEVZ " « « 1 - «

- nnd Ge-
n·i:.ki·cs.··-:srk;·—lemes cssrgetrtgumsEgnit glen H. der WittweFaltklzariusdn Iwa- kclääkäogoitxäs is. Mai c. m Alt— mejnckevekwaltungen zugesandk werden·
Druck-s mner a gen-ca en tra as. « now-m u mun «

·

« . .bring« inneren. In solcher Verans s. der Frau Heleue Cljszristiue «sz·x"«hoks «« Z« «« W« Flirssiixm toerden unter Berücksichtigung · Marions, geb. Michelfom 709 sivCkss GMWTVFAYSUT M« ZEIT-TM«-
dst iIIITOPIECOIUITIEIJEU AUWSE e VI« UND-V HVSTUVT einen! Nichts«« se« · ·« T e . «.«;«» » ·
den: Furche der Kaiserlichen Stadt gründete Ansprüche erhebe» zu
Dort-UT EZUE Diejenigen« Wskchs dir «können nennen, oder aber. die« Te« , »

»; » :;

Zaspezihibsxstandigkeit des oberwähntem stamente der» gedaschtenkVerftorbei ··

- » . -- gspzzzknzhm hkzkzhzpgsz kzzgksp
ZXVETUJUII DEM HEXE! Artbur von nens anfechten wollen, und mit« soli «.

r«
-- gesehen; in Berlin a. Kopie-stiegen undstiiorTsiiig und dem Johann Niemand eher Anfechtung durchzudringeu usw«-Fa z . excl-litt« sucht tut· deu Vol-Kauf von . . .

riisgeiiislossenerr Kaufcontracts anfechs getrauen sollten, hiermit oufgefors , · · " M·
;» .. HEIFUMTMMSCRJIFXHMZIFZH Punmmatmng·Glåincis-» disiglichs Nschte an» der: den. sich sinnen sechs Monate« G åis-T«i’åsi-·iT-i«"2åk.:«i»». p«»i-i»». Eise« sum K-s»sss-slgssssss «oexkaiisrekr Jmmobih welche m die sz nat» dieses Pkpciamg an» spsp

Hypdkilkketlbücher dieser Stadt uicht teftetls am 15. September 1883 kqgzzjgtzkoggg zkkggkjgpqgsssqpsiqssk scheu oder französischen Sprache --«Fruhzertl
einxsxzkrrrrgetr oder in denselben nicht— bei diesem Rathe zu melden und »z»m·«g«9,».« sog; echtem-Saldo« g« uutcr I. El. 680 Find ou liudolklllosso, Iscskcllllllgcsh

s—-

infu- xxiif dem in Rede stehenden baren und zu begründen, auch die
, ECFYTYLCEZFTIESTHH hspspspqaes - » O

Jnikrgolrisz ruhende Reallasten per— erforderlichen gerichtlichen Schritte «»» H« bis 3R·s»F« G· s e en kkjzzbzszek 18833 Fszjuuvg nimm; Mk-

szl·)s««»t3ss:-1i)si«i!»c!)e11 Jboräckterschvder eollsllich zur Anfechtung derbfrsglichm Festxs 2. starkes-komm- mit use-isten:
M· f» »· »·ch·· S »· Auspazme B· åsgku und kiihkkdisssiosip i» kiikzssksk

irrisesrcaste ge en ma en Wo et! mente «zU thun, ei deriqus kü - von 3 bis 111. s. Ins. St.
·

U. U? U« eM« T - l He; E! MS «

des-mittelst aufgefordert und anget- lichen Verwarnung, daß nach· Ab— ·3"- DOIIIOFIIIOISJIIPUCII verziert gsfekxassisgskbszsssifzstfszkzpXYHFZ
Fvicszsen soicbr Einwendungen« An· lauf dieser Frist Niemand mehr in jzjjnsszonfsfspszblsisslllszsäszljtzAs« F» » ordentliche -« « · Schwarzc franzofrsrlsr «

speist-ne icndJliechte binnen der Frist diesen Testamentss und Nachlaß- ·mjt- zgsähriger schrzkzzjczszktzzkznkksz ,
« Enon erkenn· zssxhr und sechs Wochen« fachen mit irgend welchem An· ,(4 Steine) S Rot.

also soatesiekrs bis zum 23. April spkuche gehört, sondern gänzlich ab« Dieselbe krixs Ida-neu (8 Steine) Enge» Bzszzgkszjgung kzzzzez szmmek sowie reicht«
1834 Vki Dicfcm Rathe i« GENI- gewiesen tverden soll, Wonach lO RU-

· «
«

,
-im Rcstuuruut »E’c-i«edrichshöhe«, Te— elicher Tseise anzumelderr geltend als» Jeder, de« solches angeht, zu SIPZTVÄCZSCU FZ9k79TCh« MSDCEU ghglstJJz-;»·»»»—»sz»- ««» z · -

zit ums-then und zu begriindem An richten hat · P «

« «' Dr' IF« « ·. « « Eine kleine « empfing soeben und empfiehlt
. ·. ». s . » . reise verstehen. sieh unt Bmballage .DIE» WDUNS kMlpft der· Rath dks V— R- Wk z uns-I Pracht. wiedekvokkeukeku äkazmikienwo nun P. PvpLw.

· ansdrsiickxkche Verwarnung, daß die D«olpat, Rathhaus am 15. Märzlssz bedeutende— Preisormässiguug. «» · g«— "T·"" -"»

Anzzxzjzgfszkzjdgzi Einwendungen» An. JM Namen Und VIM WcgeU eines· EDISU 116211Z5-A(lk9ggsz3 Izkschzsh vdn vier Zjmtnekn zu vetmjk
«« s» «« kpclt Technische-s B? seuutoreu-str.— »«

-fptllcye luid Rechte, Wcllll del-ZU o, Rakhes der.Stadt · Ukeaus then Schloß-Straße Nr« 7» ZU ex. ··

Aspxgxm z» d» eremtwisch Justrzburgermeistert Kupffen . » Nr» «« oder z. sc. Sapia-as as« .b . werden mer-blos, Haus— und Kuchenga-
«».«i;s,«F...«F?·Ti«·ck««i. kspst «, kfk sz sg. Nr. sog. « Drei-see»- Stirrmqc » . Borsiere-ers(- Tsxggsiecssrso Use— Wiss« « l It. tät« jede! Art, kiskklwlls UZUMISWSI

UUHUIÄTIZFTJ IV? Un ex: le! en Vd -I--- fspcskysq Ikspgqqssgxk Iszqqsj Oe— · Pkllfcssoc O« ». u, s. w. verkauft; taghch von 10 bis
te, DE! Ssrac uion Un er legen» Usrl ! «. Europens-Erd upon-miss- Icauepcuaro «—··'«"—··

· - ·, i 3 Uhr bei« « -

sodann zu» Gunsten des Herrn Pro-
Vom-Eiter« Neiemgen Verfügungen kochte Akkilwi Miso» um! guts disk-« «dleskslskkssp Betroffen» werden· sollen« tatioiu wie auch ltalicuet und zur-leck- Rwgossslssåzlgzbzzxz Z» II; III! Utttktzekchtlstetl Vsklage ist skschM

TOJYE VEKVUUDUUS m dem tobt empfing in grosser Auswahl aud E seNichsioorhairdeiiseim der präcludirten empfiehlt hjlligst · « «· » ·· · « ·g· , . pkofessoxjn I· U· kgggshqkkix habe« BächleinEinmendrrngen,sAnsprüche und Rechte· Etlllaktl F« 70801 - vou 5· Fiktion-Hm «·uc·-hst Wirth-chem- ——————————Eimmäblirtsp - · · ·

finden; « Jnssbefondere wird der Un· Ncumurkikstrusse Nr.l7, neben bcquotuhchlkcäteu disk? 7ÆMH’ « . fgcstskke Vesitz und das Eigenthum
M. Dem Ullhiek im I— Stadtthcjl ..-.-.

-..?-·-2———::—. mit B ad« um· Gaum ist für die FR- liou elllclll Llllilllldclc
sub Nr· 200 belegenen Jmmobil i« sbe be auu zu erscheinen und ist durch alle Buehhcudlungca Ei. Jenseit-Hm» H» « .

Tage·

dem Herrn Arthur Von, Knorring ·J z« hezjoåxsznuz «

g
«

· ««sz « ,
·;- Jiudz Ikxhalt »Ist beztglichev « A; HARTIJLEBDN-S» . z« Stil MU!U UU .·tl—t·· - Viere hoc» 40 ans. S. ...--

iuscosnrac u»e eriver en. , « - , .. - . «. » -S «er verme euf ————

,Juki-Essig «-iiii2.sri--ziss:-.
Im Læagtzrlårklzexnservxzgfgespgesktek Edle«

In etwa. 60 zehntägigeu biete-sausen ä 4"-5 Zogsss mit zusammen oircs iI . - —--I Dwcitc WECCQ I—-
—sz Q·ikstiz«bürgermeister« Kupffer « », «« ·, z· , issozsbbüdsssskksp zog» z» z» · ««

«
’

·

««- s— re eor iecruus .= ·= -= ·
« «

,
.

472. Obersecr.:Stlllmatk. · · MHÄIOHT Ekstcz großc lilustrlrtc Pracht-Ausgabe.
· - t « - · « · lehrt-isoliert Maschinen. llx send. sz · · · « »üblteattott ··l.·l3sad·. Du: Magnet-elektrischen und dynamoe · · · · · · · · Hf»

» Dkw ». 2,.««.»2,k,.k,.» ei:xgickxzkxkkekseeszkzxessise.»Es;n. ern: s, »» eh ,IZ s» ez»- T . ·. . · . s· .:
.·,. «. i ».

, I «.-,«. «« · ·trittcticbiisslschen « åikxkkhsiiiikkkslikspqixi 3Yikxkhss«.i. DYFsikkkkissrsskiisiälkiksFikåkåisiiqspsäisskr c «

s! s mehre. IX. Bknd Die Gruudllchreuh dser . säelcklricität.ds7.,xr»l3·sstlgs EzlzkgkåkhssZ, , « «.- ·"' E ’,
· t etxc mehr. un kuuzosrsc er— ·»

.--
, »DE? n et Eiklliiiiiisihnie eTFtiiZctiFki«3TlclThiTugs-4iiii2gea." zu. Sand. Dis stunk-gehe« . me ka» 800 Un kqjkgqkq kkfjkk dkqjskykk qufjlkk

- - h- - - Einrichtungen der Eisenbuhnetr und. das Slgaalwesen. XJIL Bund. Blektrrse c
o· · · c · G» G ·»bit-Mit YJUUIUt zUP allgemeine« Kennb Uhren und Feuerwchrlkelegrs lud-XIV. Bund. Baue— und llotcl-Telegtuphle. XII. F.- Barth, A. Bauer, J. Benczllh E— EVEN« W· Fklkdxlckb C— HAVE« »Ah, P« -·kVIV»k)CIUU-

Iss ««- 8 s i
«« · · · «· · l·’«r militärisolie Zwecke. - XVL Band DE C. Häher-tin C. Hammer, E. Kanoldtz C. Kargeh YOU· KTUlbAch- Feld» Jellkh C— KIIMICV

«» -i» del Ab! llhkilch ftcltlflkldckldc Bund. Dir-Anwendung der lcktncität u · » ·· « . . « , »n«« ca« 1 « « h LJt en und ihre Aulis e Au· alle Zwecke der Drang. R Koglet A. Langhammey A« LkkiiewMCllekk H· Lvliowi V« Bcockhoksts Jcs PUMIVV C« U«
- C— UUTYI Schscks A· Schmääs H« Sckånesszerkt OJIÄHHZeTEkSZUIB-ftsskt erzagietttetl 4sjåhrigen Pferde auf tu stack-so Dicke-angst- is so txt. =so ··1-k. =So our= Pl(- xgoäuk ·»

Tut-ausser, E. Unser, M. Vvlkhssketrc HJEZTCJZLFFÆHHDUEH Anadklessär -««««« «« - ·

DE« I« skilslli UUVWUMT EVEN« M« EZTIFZISZZHIFZZsLSFFSZH»T"ZkrxIsii-2i-«i-«FZLT3TTkkxikBhå2TIåg«ETETE;-"k i? es «. = , . N« Gmh »» Vorm« und Lcbmsakwgund in« 1 Uhr Nachmrttags auf 3 uskk = 4 Fksucs =IR. so Kop.; etc-g- ZgY J) Zins! 2L«20«· : 4 M«
————— .

dein »He-se Torgel («25 Werft von = 5 EIN« 35 Cl«- = s 4 OF· - Herausgegeben von
, der· Stirbt slierrraubbeginnen wird. Dig Flor-fasset Gurt-hanc· hervor-r ageude Fachlleuååkdllaut « Prof· Dr· Heinrich Sünder»hat! Verkauf« kommen: speciellem ProspeActk dgk grutitsnztu Pictästenjkjrljuitdie Ftlgrciislgä isuc has? G· N·· a· · ·· ·· SZ D und· n Vol«· « «

«

« . ro— « « « oaierauy erSrhre e e e,Fjxszislbllki kpsimuche Klepper« « Iåsiblizlx Tit-b esliclk ei: gvsesk Z? jszchdiklenu velelzhgsedurcli B e rij cl: s ich- das g:Jiiklciffoslilriieiggbiclihivdbees ririiesielcicekireiral vaoir jiuietschel iu Weimar io sinnig uns Haus) M
VTsiibilkk TNUUZU .1 l « F h Ytt . kå Gebiete der Wissen— « Hand To: Augen ftellt, sinv unzertrennlich Eins. Jeder von uns hat seinen ausgesprochenen
ro. .« «« «.K s s d t ngung alle r neuen o rtsc n ·e an em

·
· Liebling dem Einen ist es Goethe dem Andern Schilley und doch inöchte Kein« M! EMM W!··««·lichili"eilc" reuzung pro Ins-e« schskkz die Yfekangemeinekung dgl· elektrischen Technik ektolgreilch un· i des Andern willen missen. Sie gehören zusammen, und wer Schiller besitzh muß auch Goethe M«Im Tkinimi d« ritterlchaxtlichen Gestusp del-stützen SOU ZU kichkigek EITFSSSUUS des Umstandes- dass Hm« ge· nennen können. Nachdem wir darum Schiller in einer illuftrirten Ptacht Ausgabe gebracht hatten«
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Neue Dörptsche ZeitungEis-seist this-s»
JsgeuommesSingt« up« ».he Festtag-

«

« Ausgabe um«-z m» Ave-s.

Expedition ist vdu s Uhr Morgens
vts 6 Uhr Abends, ausgenommen vor«

« 1-3 Uhr Mittags, gköfspkks
Sptechst dJRkdccction s» 9——11 Vom—

stets is Amt:
jäh-sich 7 Rot S. hsoispakch s sit-L
do keep» pikktsrjähktich -Ist» swutlich
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Kdrpuszeile oder Peter« Neun: bkt dteimaltger Jusettiou s Z« sey. Durch die Post

ekxkgppmpe Jnfetme entrichten 6 Kop. (2o YFHJ ff« H, Hptpuzzegr.

Abonnements
»- " T ,-

auf die« »Reue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit· entge4engenommen.

Unser Cinnpicnr nnd die Erpediiieu
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags. von 8 bis l. Uhr
» Nachmittags von Zins c Uhr.

i - Inhalt. ,
i P o litis cher Tage-Bett ch i.

Inland. Dorf-at: Landwirthschastlicher Bericht. Abreise-
des revidirenden Sen-Muts. Vredigerwahi. Promotiom Perso-
nabNachrichtens W er r o: Bestätigung A r e n ob nr g: Zum
Brande in Karrisp R ev a7l: Veruttheiliing St. Pet ers-
burg: Nach der Krönungsiadt Tageschronit Moskau:
Reime. K r i m: Ansiedelen -

·Ne»ueste Post. »Telegramme. Species.
Der feierliche Eirizug Ihrer Majesiiiten in Moskau. Handels-
u. Börsen-Nachrichten.

Fee-innen. Das Krönungfest in Dotpat itn Jahre
1856.lI. Mannigsaltiges -

Voliiisthet Tage-vertan; .
- De« u. (23.) Mai 1883. -

Gesten» am 22. (10.) Mai, erreichten die Psingst-
ferien des Deutschen Reithstnges ihre Ende. Die
Sitzungdauer desselben berechnet man auf nochg drei
Wvchstb Vvkausfttzung ist aber, daß nieht unerwar-
tete Ereignisse und störende Zwischenfälle eintreten.
Störungen werden namentlich von der zweifelhaften
Befchliißfähigkeit befürchtet. "Es hatten beim Abschiede
vor Pfingsten so viele Abgeordnete ihre Rückkehr als
unwahrscbeinlich oder unmöglich bezeichnet, daß man

« an dem Zustaiidebringen eines dauernd beschlußfähk
gen Hauses gerechte Zweifel wird hegen dürfen. Es
istauch nicht ansgeschlossetykdaß die Fortschrittspar-

i tei der Weiterberaihuiig des Etats durchs ,,Obstruc-
tion-Versiiche« entgegentritt. Von verschiedenen Set-

«ten wird eine solche Teikkik«befürivott7et; eine Chit-
feheidung ist indessen noch« nicht getroffen-«- «

Die ieischen Dynaniithelden in— Newhork s er--"
gehen sich in abgeschmackten Bemerkungen übers
B r a.dy’ s« Hin ri ch t u n g. Thomas «Brennati,-
der ehemalige Secretiir der Dubliner «La-ndliga, meinte,
die Weise, in welcher Bradynind Andern der Pro-
ceß gemacht worden, sei so» unwillig, daß sie Sympa-
thie für dieselben einslößeii müsse; -«gle"ichviel- ob sie
unschuldig seien szoder "·iiicht. John Warten, ein

Ferner, dessenVeriirtheiliing wegen« Hochverrciths im
J. 1867 znsseinenidiplomatischen Notenaiistaiisiiie An-
laß gab, ver-stieg sich sogar zn folgender Bnrlesku
»Der· Hinrichtung sollten Repressalien folgern. Jch
enipfehle, daß diessrländerss irgend einen hochge-

AchtzehuteissJahrgang.

stellten Beamten gefangen nehmen und ihn als
Geisel für einen Unparteiischen Proceß sür die übri-
gen Angeklagten halten( Jch schlage die Festnahme
eines englischen Regierung-Beamten vor, wo immer
derselbe auch gefunden werden mag. Der General-
Gouverneur von Canada (der Schwiegersohn der -

Königin) würde« dem Zwecke« wohl« entsprechen.«
Breslin von der »Jrish Nation« schreibt: »Wenn
Brady mein Bruder wäre, würde ich Wiedervev
geltung an dem Vicekönig üben und eine poetische
Gerechtigkeit durch dessen Aufknüpfung sichern. Bradn :

hat 19 Brüder , und wenn dieselben nicht Gott-enge«
genug haben, seinen Tod zu rächen, so— sehen sie ihm
nicht sehr ähnlich.« Rossa sagt: Die Jrländer
sollten Blut für Blut erwarten n. s. w; Alle diese
Maulhelden würden »sehr zahm»werden, wenn die
Vereinigten Staaten endlich gegen die« internationale
Verbrechersippe eine würdige Haltung annähmen.
So lange Herr Arthur,: eine Creatur des sirischen
Pöbels, Präsident ist, wird daran freilich nicht— zu «
denken sein. - e

Man bereitet sich in Frankreich aus das Hin-«
welkendes letzten Sprosses der älteren Bonrbonem
Linie vor. Der Graf von Chambord hat
am Grünen Donnerstag einen Schlagansall gehabt,
dessen Folgen beseitigt sind; aber seitdem hat der
Patient das Bett nicht verlassen und der Wiener
Berichterstatter des »Paris« behauptet, der Präten-
dent sei unterleibsckraiik und gehe seiner Auflösung
entgegen. Die legitimistischen Organe behandeln
diese Nachrichten aber als Schwindel, obgleich nicht
einzusehen ist, was die Republikaner dabei gewinnen
könnten, wenn sie den Prätendenten als leidend
nerschreiem vJm Gegentheih - die Gefahr-«- für die«
Repnblihwenn zur Zeit eine solche vorhanden sein«
spare, ttttt mit dem Auge-thust, wo: »Hei-with v.«
zu den Vätern versammelt wird, näher heranl Die
Ortes-as, die sich durch den Gang- nach Frohsdorf
die Hände. gebunden und »Hei »den liberalen Franzo-sen in Vdissvachtting gesetzt haben, - erhalten wieder;
freien Willen, die Einheit aller sRoyalistens kann—-
wieder eine Wahrheit werden und die- politischen An«-
schauungen Louis Philippes können sicht von Neuem-
geltend machen Der Graf von Paris hat im Geiste
seiner Großmutter, der Königin? "Amelie, gehandelt,
als er die Fusion vornahm, aber die Mission des
Orleans, wenn sie eine solche in Anspruch nehmen,
ist himmelweit von« jener der Legitimisten alten
Schlages verschieden, nnd der Gras« von Paris wird«
als ein Schklttenkönig wie Heinrich V. hinsiechecy
wenn et« nicht wagt, -die Politik s e i ne s Hausesans das Banner desjenigen Theiles der Nation zu
schreiben, der die Monat-mir, aber nicht die Restaup
ration im « Geiste Karls X» den religiöse-s Frieden

stunk-eins aus Jus-rate vermitteln: in Riss- .d. Lug-Its, In«
iconeensBztteauz ityWattg M· Rudolfs Bnchhccudhz in Rede-l: Wuchs. I« Flug«
« Sttöhnq in St. Denkst-urs- »N. Muth-Hirn, szsasansche Brücke IN; in

Marsch-m; Najchmau s sxjepdleysensstocsla « W.

bestehtangeblich aus 20,000 Mann, die gut einge-
dkini und theilweise mit Hintern-der» bewaffnet
find; außerdem sind 50«,000 Speerträger kampffertig
welche als« durchaus nicht zu verachtende Gegner« be-
zeichnet werden. Die Franzosen zögern offenbar
mit dem Angrifh was bei der geringen Macht,
die ausgesandt wurde; letcht erklärlich ist. Die
Flotte hat sich nach den CotuorwJnsellk zurück-
gezogen. «« Man. erwartet, daß eine zweite Flotte ein-
treffen und ein Ultimatum überbringen wird, defsen
Zurückweisung jedoch ganz unzweifelhaft ist. Das
englische Kriegsschiff Dryad liegt als stiller Beobach-

ter« in«Tamatabe. Die freundliche Aufnahme, welche
die madagassifche Gesandtschaft in England gefun-
den, hat auf der ganzen Jufel einen ausgezeichneten

Eindruck hervorgebracht und überall finden die Eng-
land freundlichen Gesinnungen ihren rückhaltslosen
Ausdruck. Der ·— Correfpondent des ,,Standard«
wurde vom Premierminister der Königin ermächtigt,
mitzutheilen , daß Madagaskar feine natürlichen
Htlfquellen möglichst zu entwickeln bestrebt istJund
daß es Anträge von englischen Gesellschaften zu er-
halten wünscht, denen es zum Zuckerrohrban geeig-
nete Ländereien verpachteu nnd alle erdenklichen Er-
leichterungen· gewähren würde, um den Erfolg der
Unternehmungen zu sich·ern. « · - .

« Ein Teiegrannn der Jndöpendattce Belge« aus
Kapftadt vom 12. Mai meldet eine» allgemeine Er-
hebung derjftebelleu im Basuto--«L·ande. Es
iftüberall zu Kämpfen gekommen. Jonathan Ma-

loppo wird von allen Seiten angegriffenjs Die En-
ropäer haben das Basutoäsacid verlasfesn Der Prä-
sident Brandhat von der Cato-Regierung«die«Erfiil-

szlung der Verbindlichkeiten verlangt, welche die Ver-
träge England mit Bezug auf den sFreistaatOranien

» auferlegen. «·

- - · · · «

i .3uland.
·« «sitrtiat;"«1«1.«Mai: ·»A·1tsdem«·"P e rn n u-- Fe l -

«« II! eYn «geht··uns«"folgender, vvmsAuögaugesder
szkypkiggm sWvchisdatirtez i a is« d· u- i k t hips eh« frriche·r ichltsztcji Mit ««ban"gen Sorgen haben wir iden

·« veiflosfetiekr Winter« im Herbste empfangen, insbeson-
dere, weil zur «Ueberwinterring- die Nahrung sowohl
denMenfchenalsdem Vieh inT zu knappen Quan-
titäten Jzugetheilt"erschien. Da der vorhergegangene

Åccußergeivöhniichjesz Winter noch tin frifchen Gedächt-
snisse lebte, wo· so tnanches Unverrichtete auf· den kom-

· wenden' 3Wiuter·szgesFhob·en·Ewerdeu mußte, fo war
unsere «sorgende-Spaniitrng· nicht gering, wie sich der

»ko·tnu1etide» Winter gestalten würde. Gott sei Dank,
sindwir jedoch weder dnrch Nahrungforgeit in diesem
sWiuter bedrüikt ibotdettssstioch sz" haben« wir unter« son-

und die Gewisfensfreiheih aber. eben deshalb nicht die
Herstellung der Jesuitensherrfehaft will. Die Repui
bitt des Herrn Grövh ist ganz geeigneylangsam auf
eine Periode einer gemäßigtenn liberalenMonarchie
vorzubereiten; das jetzige Cabinet Fern) oder viel-
mehr das Cabinet Waldeck erinnert sehr an dasje-
nige Cabinet Ging-It, das zum Sinrze des Jnlithroines langsam, aber ficher hinführte Der Chauvinis-
ums wie die « Ausbreitung der Schutzhertlichkeii
zFrankreichs steckt nicht bloß« den Jüngern des gro-
Fßen Republikaners Gambetta ikn Blute, sondern auch
den Orleanse der Vater des Grafen von Paris,
shnstein anfgellärter und geniäßigter "Prinz, safeliesz
von der Rheingrenzez welche« die Julimonarchie als
Morgengabe der großen Nation bringen müßte, und
wie der ehrgeizige Autnale darüber denktkist sattsam
bekannt. Der Graf von Paris hat allerdings bis
jetzt das· versrhleierte Bild von Sais gespielt; aber
daß er Ehrgeiz un-d Sinn für politische Dinge hat,

beweisen seine Schriften über Gewerbsgenossenschaß
ten und feine Histoire de Ia guerre oivilo en Äms-«
starre; die 1874 in vier Biinden erschien und zu
dem Gediegensten gehörtpwas über den Bürgerkrieg

der— Vereitiigten Staatenbgeschrieben wurde. Der
Graf von Paris» diente während« des Bürgerkrteges
im Heere der Uuion, betheiligte sich 1871 bei dem
Feldzuge an der Loire nnd ging« im Augnst 1873
nach Frohsdorß wo « er dem fünften Heinrich hul-
digte und sieh und seine Anhänger verpflichtety der äl-
tern Linie nnd den Legitimisten den Vortritisszzii las-sen, wenn in Frankreich ein Umschwung erfol-
gen— follte. «— " «

».

- «

- Die aeqyiitifrhetllrmee kämpft gegen den fal-’
·s-""ch"e"n Propheten "anscheinend tnii dauerndenr Glücke.
Den ,-,Dailh Neids« übercnitteltseine Ehartsitmer De-
pesehe die Meldung von feiner? zw e iten« N i e -

derlage des MahdiJipelcher auf-seinen! Rück«
Fuge nach dein Kordofan von Hicks Paschaserreichtxnjid he: Give-reinem! gefphxqgeu worden-sein stell.
Ltztbatberichte geben die Stärke des TFeindesF alss er
beim Araschkp1-BekgeT" ais-since Hm Weißt« i Nics iseic
Tura ei Habt-a) stand, auf 40,000- Mann c"a«n"." «

Aus Mådnguscitrs « gehen( dein« ,,Staiidard«s von«
feinen! Special-Berichierstaiier"»telegraphisclje Naehriclk

sie-i zu, welche sspikeineiti Zweifel« darüber aufkommen
lassen, daß die unter dein Scepterxder Königin Ra-
navalo stehenden Jnsnlaners entschlossen sind, ihre
tlsnabhiingigkeitaufs Aeußerstesizu —vertheidig"en" und«
den«-Franzosen den größten -Wid·e"tfiand Ieiltgegenzxk
seyen. Die sswtstigkeiteti zwischen den bisher« fran-

szosenfresiiidlicheii SHkaIaVasC inids den syjairioiischen
HAVE? WUTVIU Essig-legt Und alle. Ntadaggifev bilden·
jetzi e i n Volk. in» Waffen, das rüstet, um den An-
griff des? Feindes« Iabzttfchlagens ODieTregiIIäVe EArInee

« --,f«tuuillrtou. g

Daöiitrönuirgfsststn Dort-at aus 26. August l856. It.
·« ZYZBei Zeiten. war das genaue Krbnungxcserenronial
bekannt gegeben und auch von. der ,,Dbrptschen Zei-
tung« veröffentlicht worden«» Drei Tage, den 26.,
27. und 28.-August, sollten alle Gerichtsbelsörden ge-
schlossen sein und-· in Dorpat die eigentliche Festfeier
zwei ganze Tage währen. Noch vor demszKrönungtage
traf auch in Dorpat dieNachricht ein, daß das hohe
Kaiserpaar — und ihm zur Seite auch der Er-
lauchtsSproß des Kaiferharrsez welcher sieh jetzt
die Bären-Krone aufs Haupt zu drücken anschickt,
der« damals lbjähtige Großfürst A l e x a nd e r
A l e x a n d r o w its ch , nebst seinen kaiserlichen
Brüdern —- am 14. August wohlbehaltenin Mos-
kau eingetroffen wäre uudam l7. August den feier-
lichen Krbnung-Einzug gehalten habe. r

Dorpat war zum großen Feste bereit und die da-
mals hieselbst erscheinenden Blätter, das ,,Jnland«
und die ,,;D’orptsche Leitung«, haben dafür gesorgt,
daß« die Kunde von der Feier ausführlich auch de:
Nachwelt Tiibermittelt werde; namentlich bot die
»Dbrptsche Zeitung« ineiner besonderen Beilage zu
ihrer Nummer vom 29. August eine» sghr ausführ-
liche Schilderungdes Festes. Wir geben dieselbe in
Nachstehendern mit geringen Kürzungen oder Ergän-
zungen ihren: Wortlaute nach wieder: in ihr spiegelt
sich getreulich das damalige Treiben wie die dama-
lige Stimmung in unserer Stadt.

· stach einigen einleitenden Worten heißt es daselbst:
Rufzlands Herrscher haben seit einem Jahrhunderte

vorzugsweise in den Monaten August und September
die« uralte Krone Monomach’s»ernpfarr7g·en: Katharina
dieGroße am 22. September« ·17t·32", jkaiser Alex-

ander I. der Gesegnete am« 15. September» «1·"8»0l,
Kaiser Ritolai l. der Gerechte am 22-. August -1826,

xskniser Alexander lI·. der- Gütige am— W.- August
71856 ——·"«Der beginnende Herbst hatdie Frürhte des
Sommers- gezeitigt, der Landmannrnhtsvon der Msiihe
der Ernte aus und ein. milder oersiihnender Hauch
durchströmt ·die ganze Natur; Der— Glanz der irdischen
Krone tvird von dem präehtigen Sternenhiinmel ge-
sehirmh vor dessen iibernächtlichem Walten« Purpur
und— Hermelin erbleichen und an den der aus dem
Osten neuerwachende Tag die heißesten Gebete von
Millionen treuer Unterthanen entsendet; Keine "Jah-.
reszeit ist nach unserem Klima nnd nach unserer-gan-
zen nordischen Lebensweise geeigneter für die Weihe
des Gemiiths —- D orsp at bietet mit dem neube-
ginnenden Semester eine neue Fülle von Lebenser-
scheinungen und Segenshoffnungen dar, die zu keiner
anderen Zeit des Jahres eine» gleiche ideale Berechti-
gnug beansprnchen·diirfen. Nach dem Ineu belebenden
und kräftig erfrischeuden Ruhepuncte der Ferienzeit
ist ’ein großer Theil der Einwohnerschaft zu unge-
störtem Genusseder geistigen Schätze zurückgekehrt.

Seit Wochen— hatte die unbeständige Witterung
manche lingstliche Besorguisse auftauchen lassen; noch
wenige Tage Tvor der Feier nahm der sonst so treue
August-Monat einen-Charakter an, wie ihn die Liv-
länder selten gekannt haben; Doch sollte dieses neckt-
iche Vorspiel sich bald in den heitersten Festgenuß
verwandeln, denn unmittelbar mit dein Vortage des
Krbnungfestes erschien der herrlichste blaue Himmel
als Bote der Krönung-Freude« " —

linterdessen hatte Jung und Alt die zahlreichenVorbereitungen in Augenschein genommen, welche g«
allen öffentlichen und privaten Gebäuden, cui-allen«
Poktalen und Fenstern vorgenommen wurden, sum die
Freude der Herzen durch sinnigen Ansdrnck zu bekun-
den. Mit welchem Enthusiasmus die heranivarhsende
Generation auf allen« Pllitzen und« Kteuzsvegerr die
Anstalten begrüßte, die « von-s Corpvrationen nnd
Hctnsbesisern Zur s«rlusi«sttitiickung"s- der· in— Jdie IAngen«

fallenden E Punckek Eznr -Erheiterung des Volkes nnd 7zurtiklgenieineniFrende xjetkoffen tvu·r«dåsnsp—«—·d"a«-r«iibe«t konnte«nnr entscheiden; iverssvdrs eher« kpfpsz Irihreniziiriickselbst jung gewesen-z» ; , . »:

Auch sah-Mau- VOU Cllesxnsägndstsmßeu ihr-r; ksikeiies
Equipagen mit , Erwnchfeneu "n-nd-Kindern» herbe.irol-
Leu; Landleute kamenzn Fuße, um· ander Feier
dieser Tage-.,the»i-lnehme»nzznskönnen. » z; ; · f

· So brach« denn unter frohen Erwartungen der«
heiterlächelnde »Morgen des 26. Au g uzfts an. Ihn
begrüßte zunächst-eine S a l vze v on .;9 Kan o nen-
j ch ii s s ekn , zur Erinnerung daran, daß einst die«
F e st neu« g Dozrpat sich dem mächtigen Scepter Nuß-
lands übergeben nnd feitdem in ununterbrocherier Rei-
henfolge von anderthalbhniidert Jahren der Friede
hier geherricht habe. . — - , «

Der Glocken ernster Klang rief-sodann die Be-
Hwehner zu den Kirchen »sämmt"licher- Confessionem
Ju der städtischen Haupttirche zu St; Johakmis pet-

iammelte sich zunächft »der Kern jder Bürgerschaft
mit der Stadtobrigkeit »und den Reprekjfentanten
fämmtlicher Kronk und Lande8behörden. Jn ver St«
sMatietkKirche ivar Gottesdierist in esttiischer"Sprache- j
""Während in den« Gvtteslyäiifern· grieehifchkvrtl)"odoxer·"

- und römiich-tathvlischek" Confeffions ein«« feiesrtiches Te
Des-Sum- abgehakten wurde, versammelte« sichdie evan- ·
gelifchslutherifche -- Universität - Gemeinde im alten
DIMH .- . i: «

« Inder St. I o h a n n"i s AK it ch e; in«tvel-
ehe: Oberpaftor S chiw asrtz naeh ·"d·«eni HDLSEIchVTSXJdenen TextetPsalur 221 "Vers "2--6)««Tvvr« diersiibers

«« MS zsblreicheniVerfammlnng - ·,,die MLHHUUUS " JUMDanteund zum·Gebete« sariseinandetfksfh M« VUkch
rkuustgeiivke Haikvssdekskjiameiiszug rdgesäherckchstpaas
res in seh: gefeeigeknoxkiirsptaüs sslstsssssssswkndsssist«-M) Isstbeiigespiuvsteir gebildet? W AUETTTHTE A«- »

ssmeygekknkkir qkkgkvkzchtzsstsdae s««alt«seva«irgie«liscljes Lob--

DanklieIssUNun « alle, «J·Gott»«)s·swu"rdes un-
stpkkxrizsciiikssxischarr- OsgsIrs»sx»g,:e«D Bsglsstues EIN«
strittigen« h""M:ii1neki:rokee"-»s ausgeführt der« nach» d«"Pj:e5jgt«ein« zu« dies-Hin« Festta«g»e« eingerichtetes Gesang-stürsksp «an»«s«t«imnrt"e. vDie«j«·»g»a-·rjrz·esKirchentvar aus· dasYzgükdigfte "ges3.hmückt« und getosihrte in »der« Veretnte»· gjung der Piirgerschastsilrit den »B»e»shor-deI1-, »VEIU szLski"·«rer-·" itndf Srljkrlerössersoiral GIÄMIUTHUM Und « d«

samt-streiche»Istadtischecr»Schxll-Ax1stkIIt-U FIUD tTM M«
,«präsenszta«nt·en des Ltindess das« Bild einer wahrenFesiversantmlungksz « « «« J ·

»

« «
In der ebenfalls festkkch Seschmucktest um, Ce-dkeingks srksetzkeksi gukxiversståpKsschs O«szder ’Dom-R"uiiie), in tvelcher Prvfessvk DE? C U -

«st i a n"""i nach demselben Textsdke Frage VZHMVFHY
« ,,«w a s· und tisise tvir für den» Landesherren bitten

- sollen-«» zjzukde die Liturgie von der Gemeinde unter
« Leitung einesMiinnerchoresx der aus 60 Studirew

the» bestand» gesungen sowie auch der Klmbrosianisrshes L»k,gespng· Nach der Predigt führte derselbe Män-
nerchos unter Direktion des akademischen Musik:

iehrers Br e n n e r eine Motette von BernhardKlein« aus «— mit eingelegtetn Mittelsatze »der zuspdiesem Tage besonders componirt war. «» "
« Ncich"«alter· löblicher Sitte, die stch in den«stammvertvsandten Städten des Ostseegebietes bis auftåecrheutigen Tag erhalten hat, wurde Mittags um

«It2 Uhrdie Feier des Tages durch festliches Blasender NativnabHymne vom NathhausEThurtne angelüwHdtgtrtnd erscholl« bis I« Uhr Musik.
« Einebesondere Bedeutung erhielt das Krönung-fest durch den» solennen Art der G r u n d st e i n -

le·gu«n"g zur U'n«i«v·ers«it"ä.t-Kirche. DerBau zweier Ftiigel »zum Universität- Hauptgebäudeszroar seit mehren Jahren bereits eingeleitet —— der
» einesFlügkI DIE) eben bis zum Dache vollendet,währendder andere erst in Angsrifsjsz genommen wer-VM fDUkT ZIVkfch"«e"n' beiden Fckflseln aber waren die

M. III. Alittwocjx den It. (23.) Mai ISSLL



stigen Unzuträglichkeiten zu leiden gehabt; im Ge-
gentheile ist dieser Winter in seiner Art einer der
fchöiisten gewesen. Auch Dis Vsfükchkmlss VIII? di?
im März-Monat so reichlich gefallenen Schneemassen
im Frühling große Ueberschwemmungen verursachen
könnten, ist kkkht eingetroffen: der Schnee ist viel-
mehr so langsam hingeschinolzecy daß nur sehr ver-
einzelt von dnrchbrochenen Mühlendämnien zu hören

gewesen ist. Da der Erdboden im Herbste bald mit
einer genügenden Schneedecke belegt wurde und bei
der großen Trockenheit nicht sehr tief frieren konnte,
so« wende die Erde nach Abgang des Schnees gleich
trocken und wir hatten-im Frühjahre rasch trockene
und feste« Wege, während sie sonst meist Wochen hin-
durch wahren Sümpfen geglichen haben. «Kahl- und

Naehtfröste find auch bisher nicht so andauernd ge-
wesen, wie in den letzienspJahren. Die Roggeiifels
der erfreuen fast auf jedem« Boden das Herz und sind
recht unversehrt unter dem-Schnee herausgekommen.
Die Felder werden fleißig bearbeitet und die Erde
ist bereits überaus lockerz auch die Wiesen über-
ziehen sich mit jungem Grün. Alles dieses giebt er-
muthigende Hoffnungen auf ein gesegnetes Wtrthschask
jahr, obwohl der Mangel am lieben Gelde viele Land-
Wirthe in die ärgsten Verlegenheiten treibt. Bei allen
soeben aufgezählten Annehmlichkeiten haben wir außer
mit dem Geldmangel auch noch mit einer anderen Cata-
mität zu kämpfen. Der vorige dürre Sommer ist an dem
Milch-Vieh nicht vorübergegangen, ohne schwere
Spuren zu hinierlasseiu Jn vielen Gegenden ist unter
dem Vieh eine seltsame Krankheit aufgetreten, die
wahrscheinlich jedes davon ereilte Individuum un-

wiederbringlich hinraffen wird. Es ist die sogenannte
L e ck s u ch t, wobei die Kreuzknochem die Schwanz-
wirbel und mithin auch die Rückgratknochen erweichen,
schließlich schwarz. werden und wie angefressen ausse-
hen. Dabei erschlaffen alle Muskeln nnd Gelenke
der Hinterpartitz die Klauenhängen an den Bein-
knochen herab und die Hinterbeine versagen völlig
den Dienst. Schließlich sind die Kreuzknochen der-
maßen zerfressen oder erweicht, daß fie durchbrechen
und dann verendet das Thier. Die Knochen eines so
gefallenen Thieres-sollen ganz schwarz und brock, die
Gelenke ·zerfallen, die Sehnen total ausgetrocknet sein.
Die; Landleute behaupten, im Schwanze des Vieh-es
sitze ein« »Fresser« (sööja). Einige hoffen diesen
,,Fresser« dadurch unschädlich zu machen, daß sie den
Schwanz nach der Länge einsehneideu und die Wunde
mit Scheidewafser begießen.« Wie es scheint, hilft
eine solche Behandlung dem Patienten wenig genug.
DizkThierheilskundigen wollen wissen, daß dieseKrank-

durch die große Dürre des vorigen Sommers,
resp. durch die dadurch bedingte kraftlose Nahrung
verursacht worden sei. Ja Folge des Feuchtigkeik
mangels habe oder Kornhalm nicht die gehörige Menge
an·Nahrungbestaiidtheilen, wie« namentlich K a l k und
Phosphorsäure in gelöstem Zustande, ausnehmen nnd
zurückbehalten können, während das von diesen Bestand-
theilen Aufgenonimene von der Körnerbildungs aufge-
zehrt worden sei; es sei also dem hauptsächlichen
Nahrungstoffe des V-iehes, dem Kornstrohe, derjenige
Bestandtheih der in erster Linie das Knochengerüst
bildet. und es regenerirt, nämlich Kalt oder Kalk, völ-
lig abgegangen. Vieh, welches mit kalkhaltigen Nah-
rungstoffem wie Erbsens nnd Bohuenmehh Träbm

und Hasermehl gefüttertggwvrden ist, soll von dieser
Krankheit verschont bletböiiiz aus demselberekiGrtkkkdp
soll diese Krankheit auch nicht ansteckend sein.
Präservativarittel wird dem entsprechend— empfohlen,
die Thiere gilt voxgenannten Nahrunginittegln gzu kräf-
tigen und,szjFWo-fspegr«ki--E« dennoch Krankheitashsmptokneg sich
einstelleiy folgendes Mittel anzuwenden: Kreide, Wer-
muth, Enziariwurzel und Kochsalz, von jedem 6 Loth,
Morgens jedem kranken Thiere zwei Eßtösfelvoll
einzugehen. —- So urtheilt die Veteritiär-Wcsselischaft.
Jst dieses. Urtheil ein» zutreffendez so müßte in Ge-
genden, woim vorigen Sommer reichlicher Regen
gefallen ist, die in Rede stehende Krankheit sich nicht

«"«z«eigeri« aber? fast« kein spRegerk «« rhirrgekonrinisns ««dr«r·
müßte sie überall zgu Hause sein. Jnteressant wäre es
zu erfahren, fob dieses wirklichg der Fall ist. Ge-
wöhnlich ist bessegr genährtes Viehsz gesund. JnzHals
list, Karkush GroßgkJohatiiiis &c. tritt die Krankheit
sehr häufig auf, so daß in rnancheii Gestaden 3 bis
5 Stück Vieh darniederliegeiiz einige Gesinde aber
sind von der Kracikheit völlig unberührt geblieben. —-

Sehr dankenswerth wäre. es, wenn das Dorpater
V e t e r i n ä rsJn ft it u t einigeprakiische Winke
in dieser Richtung ertheileng würde.

· —- Der revidiregnde Senateuy Geheimrnth N.
A. Ma n a ssej n, ist gestern mittelst des-Dampf-
schiffes ,,Dorpat«« mit einein Theile seiner Beamten,
dem Vernehmen nach, über Piestan tiaich Riga»ab-

gereist. Ein Theil der revidirenden Beamten, vier
an der Zah , ist noch hieselbst zurückgeblieben. g
g ——— Dein Vertrehuretr nach hat sich auf»deni. ge-
stern, abgehaltenen KirchemConvente zu Nüggeii die
tMehrzahl der Stirnnreci bei der P r e d i g— e rw ah l
aus den PredigtamtgssCandidaten Hirgo T r-e f f n e r
vereinigt. » s . g g »

F— Vertheidigung der »Jn«sgauguragl-Disser-
tation ,,.Ueber den Einfluß einiger-»G-ifte auf die
Atkkneeceuzoes Blutes« find heute Vormittags di;
Pr o ino tio n- des Hm. Jakob F eit e lbzger g zum
Doktor g der Medicin Statt. s— Als ordentliche

gOgppsoirenten gfungirten die Professoren DDxu Hi.
Emsininghaus A. Vogel und H. Meyer. g

—- Zum Nachfolger des Dr. Th. Schieinanir ist,
der Z. f. St. n. Ld. zufolge, als Ober-lehret »der
Geschichte an das Landescksyinnasium zu Fellin der
Oberlehrer T. C h r i st i a n i, Vertreter « desselben.
Faches Qn der Realgsrzlzule hieselbst, hexnfgxz worden.

»Für Werts: istg mittelst Journalversügung der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung von; 8.» April c.
der; Bürger. Gustav JJ ü r g, e n so h n als Raths-
herrbefgiätigtgwoztdenn s g . .

g Ins -,J,ketrtthtlrg;»g«eheir der. Brig. Z. eiyigze detail-
lixrtere Mrchrichten über den Br akn d. czd es ,P a -.

st o r a te s K a r rki s zu. Danach biraeh das Feuer
ikkz d» Mittagen-it. des Zu. Apkn geei- gneten: Wind«
in dem hölzernen, mit Schilf gedecktztens Wohin-hause
aus— bisher: noch. nicht ermittelxerzspBgxzanlassung aus
unt-verzehrte das Gebäude: mit seinen; ganzen· Jn-
halte bis auf-den Grund. Vo-i1-»Allem,. »was dieses
Wohnhaus in seinen· Zinnnerns barg» ist szo gut wies.
garnichts den Flammen entrissen worden. Nicht nur
die ganze Habe an Möbel-r, Silber« und: zanderen

Vserthsachetnggsleidern re» g sondern auch. -300 RbL
an baarem Gelde, das g a njze Su p e rin tgze n -

d. e n te n - A reh i v« und sxdte Bibliothec sind. ein

Ranb der Flammen geworden. Freundlich gesinnte
Nachbarn haben den szdiristikykpdieses beklagenswerthe
Ereigniß in eine äußerst bedrängte Lage gerathenen
Superknteiidseciten W in k le r mit seiner zahlreichen
Familie bei jfich ausgenommen. .

» Mittel, B. Mai. Der »Wirulane« bringt die
Nachtkchk, daß der G. Stein, welcher als Agita-
tor schon häufig mit dem Gerichte in Conflict ge-
kommen, zum Aufenthalte auf zwei Jahre ins
Wologdckfche Gouvernement verurtheilt sei
und daß Stein gegen dieses Urtheil Appellation ein-
gelegt habexs DiefespNachricht des ,,Wirulaiie« wird
vom »Nein. Brot«« dahin berichtigt, daß das über·

spSteikYEWnESTH Petersbnrg aus gefiillteskllrtheils gegen-
· welches überhaupt keine Appellation ncehr möglich,

nur deshalb» noch nicht executikt worden ist, weil
»Stein sich noch beim Manngeriehte wegen anderer
Vergehen zu verantworten hat.

St. Pttttsburxh 9. Mai. Die Nava- Rxsideiiz
tritt riunmehr völlig in den Schatten vor dem alten
Zaren-Sitze: dorthin ist der Schwer-paart des Reiches
verlegt und· Moskau ist gegenwärtig der Sitz des
ofsieiellen»«spili»iißland. Um l Uhr Nachts am Sonn«
tage gereihten, wie amtlich gemeldet wird, Ihre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin
nebst Ihren Erlauchten Kindern und in Begleitung
II. KK. Höh. der Großfürsten Alexei und Paul
Alexandrokvitsch aus Gatschina nach sJJioskau abzu-
.reisen, um daselbst wohlbehalteii bald nach 6 Uhr
Nachmittags einzutrefseiu — Jn den letzten Tagen
entwickelte fichs geradezu eine W a l l.f a h r t n a ch
M o ssk a u. Den am Abende des 7. Mai um die
gewöhnliche Zeitsabgelasseneii Zug, schreibtu A. die
»New Zeit-«, darf. man als den eigentlichen Krö-
nung-Zug ansehen. Jn deinselben befand sich ein
Waggou für den. Kriegsniinister Wainiowsky ferner

»ein« soleher für die Reichsrathscnitglieder und Sena-
teure, us. A. auch ein Waggon mit der» Aufschrift
,,Corresponidenten«, d. i. frizr die Vertreter der aus-
wärtigen-- Psressin sDerzExtripsugi für die Diplocna-
ten wsrixde am Sonnabend abgelassenz der Deutsche
,Botsch-aster v. S ch w e i n i tz benutzte nicht, wie
Anfangs in Ezlussicht genommen worden, einen be-
for-deren Extrazinz sondern den vorgenaniiteti Di-
kloaraten-»Zug. Der SJJiilitär-Bevollmächtigte, Gene-
ral - Adjutant v. W e r de r , blieb hingegen zurück,
da— er rzu der kleinen Zahl der Suite des Kaiferli-
chen Zuges- gehörtr. — Gleichsalls mittelst Extra-
zuiges reiste am Sonnabend um 10 UhrQberids Jh.
·,Maj»diej-Kösn igin Olgas von— Griechen-
xl a Jud» mit; «·ih-ren »er·la,uchten Aeltern«, der Großfürstiir
WckixtrKnzisstantiiioiyiia, ernst-dein» Großfriixsten , Koti-

täamimKzpnstavtissxrwttielz -.
Ixgchs .-.Mvski1« »Es» web-i

der Großfürst Konstantin Nikolajeivissehi seinen eige-
nen Waggons und mehre ihn: zur· Disposition ge-
rstellte gewöhnliche Wagigons benuitztex — Beiläufig,
bemerkt, hat der am s. Mai abgelassene erste Bslitzs
zu g, melcher die Strecke- zwischen St. Petersburg
unsdeMoskaat ins 12 Studen dirrcheilt,· den besten
Erfolg. auszrnveisen gehabt; derselbe leg-te zu Zeiten
60 Werst in ein-er Stunde zurück. s

—- Jn glänzenden: Leicheiiissezier ist am Sonnabend
»die· Hülle des Generaläldjutasiiteii v. B an m· g a r-
te n- vonjder evxlutherischeii St. Annae-Kirche aus
zu Grabe getragen worden. Um 12 Uhr Mittags

hatte« sich zahlreiche hvchgestellte Pekseknichkeiteu v«
Gsitfekaliksk wie des Civildienstes in der Kirche dek-
sammelt; um dieselbe Zeit erschien auch Jh. Kais-Hoh. die Großfürstin Alexandra Jose-
phow n a und legte auf den Sarg ein Bahnen,
kreuz und ein Kreuz aus rochen Rosen nieder. Die
tief empfundeny anch vdn russischeii Blättern ausführ-
licher referirte Trauerrede hielt in« deutscher Spkachz
der Pastor C. »F r e i feel d t . Sodann setzkk sichder imposarite Trauerzug nash dem Atex1nder-Newski-

Kloster in Bewegung, woselbst die grierhifchwkksp
doxe Geistlichkeit den Sarg empfing. "Die Fuge»
lien am Grabe vollzog Pastor Freifeldy au-s Rück-
sicht auf die— zahlreich anwesenden Russen, in rnssi-
fcher Sprache. Daraus ergriff, wie die St. Pet.
Z. berichtet, der Oberpriester des« isiothen Kreuzes zu
einer ganz vorzüglichen, tief empfundenen Rede das
Wort. Er feierte den Entsrhlafenen zunächst als rus-
sischen Helden von Sewastopoh sodann die Verdienste
des Verewigten, die er sich als wahrer, aufrichtiger
Christ um das Rothe Kreuz erworben. Baumgars
ten hat dem Rothen Kreuz seit seiner Gründung qm
Z. Mai 1867, zuerst von 1867——1874, qisp qchk
Jahre als Viceprästdentz dann vom Jahre 1874—-
83, wiederum als Präsident angehört. Millionen
und aber Millionen sind zu Gunsten der leidenden
Menschheit durch die Hände Baumgarterks geflossem
Er starb arm, die Fürsorge für seine Familie der
Gnade seines Monarchen überlasfend

—- Nach der ,,Neuen Zeit« ist das am Sonna-
bend beim Anitschkow-Palais constatirte P l at; e n
d e r G a s r ö h r e bereits der vierzigste Fall in
dieser Art während der BrenmCampagne 1882-83.
Die Röhren pflegen nach einein strengen, anhalten-
den Winter beim sumpfigen Untergrunde St. Peters-
burgs häufig zu platzen.

In Weisheit! hat, wie das Katkowssche Blatt mel-
det, Sie. Kais.. Hoh. der Großfürst W l a d i m i r
Alexandrowitsch, welchen Sie. Mai. der
Kaiser für die Dauer der Krönungfestlichkeiten mit
dem Obercommarido über alle in und« um Moskau
eoiicentrirteki Truppen zu betrauen geruht hat, am
7. d. Mts. eine glänzende Je. r uppen -R e d u e
auf der Chodynka abgehalten. Um 6 Uhr traf See.
Kais Hob. nebst seiner Grlauchteii Gemahlin, der
Großfürstin Maria Pawlownm und dem Großsüw
sten Nikolai Nikolajewitsch auf dem Platze ein, stieg
zu Pferde, euipfiiig vom General Ganezki den Rap-
port und ritt, von einem zahlreichen Gefolge umgeben,
die Fronte entlang. Jh. Kais. Hoheit folgte in of-
fener Ersatz-rege, niit jauchzend-m Zurufen empfangen.
Ein— srhöznes Wetter kam zu« der freudigen- Stim-
emrrri.g.»de,r»Truppen,. welche. ihren Erlauchten Ober-
eommandireniden begrüßten: Ei» dpkmzmdezr Hut,
rah erbrasnste über das ganze Lager. S« Hoheit
ritt im, Schritte dste Frost-te entlang und dankte dem
General-Adjutanten Grafen Bre v ern« de la Gar-
die nnd General Gasnezki für das gesunde , rüsstige
Aussehen der Soldaten. Unter lang anhaltenden
Hurrahäsdufen bestieg, Se. Kais. Hoheit die esqui-
page wieder und verließ— das Lager.

Zins dick still! wird dem ,,Walgus« geschrieben,
daß gegenwärtig wieder viele L e u te an s E il-
la n d die Halbinsel bereisen sollen, die sich in der
Folge dauernd daselbst niederlassen wollen. Es sei

Erdarbeiten zur Fundamentlegung für die Universi-
tätsKirche eben vollendet.

« Aus dem Grunde und Boden« der neu zu erbau-
enden Universität-Kirche stand bereits vor Jahrhun-
derten die alte Marien-Kirche- —«— seit Begründung.
der städtischen Verfassung Dorpaks eine. Stadt-Pfarr-
kirche, seit der Reformation die Hauptkirche der deut-
schen lutherischen Stadtgemeindez von dem Eroberer
Dorpat’s, dem Zaren Jrvan Wassiljewitsch, vor drei
Jahrhunderten der Stadt aufs Neue übergeben, un-
ter der Polnischen Herrschaft den Jesuiten eingeräumt,
durch den großen Gustav Adolpsh den Schirmherrn
der evangelischen. Lehre auch in diesem seinem Lande,
der neugegründeten Universität überwiesen« und mit
ihr vor zwei Jahrhunderten durch den siegreichen
Einzng des Heere-Sternes des Zaren Alexei Michailos
witsch für Jahrzehnte in den Hintergrund gedrängt;
dann unter Carl XI. wieder zur Hauptkirche des
Landes, Pfarrkirche des Livländischen Generalsupee
intendenten und akademischen Mutterkirche erkoren,
bisPeters des Großen Groberung von Dorpat neue
Grundlagen für das Bestehen der Stadt schuf« Als
Kaiser A l e x a nd e r l. die Hochschule aufs Neue
gründet-e, schenkte er ihr für ewige Zeit den Umkreis
de! MSU Festung, den bischöslichen Dom nnd den
Bezirk der Schwedischen St. Marien - Kirche, des,
durch den Ankauf benachbarter Grundstücke erweitert,
zum Platze des neuen akademischen Hauptgebäudes
ersehen wurde.

Wie am 15. September 1805,-dem vierten »Er-
innerungtage der Krönung des heißgeliebten Monat-
chen, der Grundstein zu dem jetzt entstehenden großen
Hanptgebäude gelegt werden konnte, so vereinigte der
25. August 1856, der Tag der feierlichen Krönung
und hlg. Salbung des Zweiten Alexander, die Ge-
nossen des akademischen Verbandes mit den Reprä-
sentanten des Landes und der Stadt zur zweite«
Grundsteinlegung für den Neubau dieser, seit andert-
halb Jahrhunderten zerstörten Stätte der evangeli-
scheu Gottes-Mehrung. —- Die Sonne, die den alten
Friedhof and« die» legten überlieserten Grundsteine der

alte« nikchewgewörve mir« hipimrischek Wer-se ers-peo-
strahlte, ergoß ihren Mittagssegen und entbot den
Gruß der« Jahrhunderte« äu tsie harrende Menge,
welche den festlich. geschuiücktens und« mit den. Gaben
des Spätsommer?- wie tntt den Spenden der Liebe;
reich gezierten Bank-las von allen Seiten umgab.

Nach Beendigung des Univerfitälksbtottesdienstes
istn alten Dom bewegte-sieh der feftlkcheZugvon der
Höhe. des Dornberges herab» zrir Banstätte in vorher
festgesetzter Ordnung. Professor Dr; P e tz h o l d t-
als Glied des BausComitesy eröffnete den Zug.
Tie hiesigen höheren Lehranstalten, der Curatorz
Geheimrath Georg v. Br ad kee,«beghleitet« von dein
Präses des BansComktM Prokfesssor« Dr. T o b ie n,
und dem Mitgliede desselben, Professor Dr. C l aus,
de: univeksitäessskedigex is: Begleitung des— rathekischeu
Stadtgeistlichkeih der Kisrehenratld der Universität-Ge-
meinde. die eingeladenen Gäste, der Rertor Magen-
ficus, Eduard Haffney mit dem gesammten Do:
ernten: und BeamtensPersdsnal der Universität, die
Studirenden — bildeten die· einzelnen, in Reiheikvoct
drei Personen fiel) bewegenden Abtheilunsgen. denen,
zu jes Zwei, Marksehälles auss dereesahls der Studirerrs
den vorangingen·. - J T

Nachdeuk oder Bttezcutif dem. «-?3s1u)»ls«.tze:sr-IT«-IF.-«s’,c«1«t-ge-«

lsarrgt und von dem«B;ani’tc-berirehmer, Heu. v. Bock,
empfangen· worden trat, wurde. »von dem. Sängerchor
der Stndirenden unter Leitungsdess UninersitätxMnsik-
lehrers Vrenner ein vonsz demselben eognkpnirteskz
Vöhmisches Kirchenlied nach dekn 48. Psalm artige: .
führt, nach dessen Beendigung der Universität-Arun-
tekt, Akadeutiker Rathhaus, in, einer tsrrzeu Ankede
den hohen Vorstand dessLehrhezjrts begrsrßte undiihn,.
alter Baufitte gemäß, seierlich dazu ausserdem, - den
Grundstein zu den: neuen Gottes-hause zu. legen, das
zum Ruhme des heißgeliebtem neugesnlbterr Bronne-
chez zu: Ehre. des Baterlandeszgzzrm der Jahr:
Hunderte sichs hier erhebend-freier. Nachher· hier-
mkf ProfessorT o b ie u. mit derPnnti
Rolle. das Nameusvevieichuißdes»U1sT»-tßtät-P-erxsnäls.

enthaltenw nnd mit dein irre-Laufe »dieses Jahres
neu geprägten russischen Gold: und Silbermünzen
sowie mit einem Exemplnr detTMedLiille kurErinnes
rung an die. hohe Vermählnngseier II. KK. Rinie-
ßäten am IS» April 1841,« desgleichen Professor Dr.

. C sl a u s »die vergolzdete Gedenktnsel welche in latei-
nischer Sprache die. Jnschriskt über: die» Geundsteinlæ
gnug enthielt) aus— den Händendes Universität-Syri-
dicns in. Empfang genommen; hatte, wurden Kiste
und« Gedenktafel zuerst. in die. offen gelassene Spalte
der Mauer versenkt. Hierauf jiberreichte der Univer-
sitätiiArchitekt dem Hin. Curator Keil-e und Hammer,
wonach Hochdekselbe den ersten Stein in die Fuge

that und die üblicheii drei Schsläge verrichtete So-
dann folgten der Rectorz Magnistcuz der Professor

» De. R e uxezim Namen des— evxlutheeischeu Kikchens
tathes der Universität-Gemeinde und sind« nett. »

Llethur v. Qe tztk i. n g en im Aus-trage des: Commi-
litowezt Von den getrennten-Personen, » wurde bei.

z» Handunlegixiig an Mauer und Kelle in einigen Worten -.

»die Bedeutung, des Schrittes fsiiuMik und Nachwelt -

hervorgetzoheu.- -- »Zum Schlusse vollzogen die Glieder
des« Bxyr-C»omitås, despsijrchenrathez des akademischen-

Mejyxe der. geladenetr Gäste dieselbe ;

-Hiindl;p·zg. ;,-—·- khiezxaus hielt der« Uninersitätslzoedizzers
»»;.Dr.»sp C—h.x;i sit-sent, die Weihrede Nu»

gesiehtez der— zahlreichecr Versammlung, sue deren - Mike:
frühesten Universität-Predigt»- Professor»

spDztxgqkxszukckck aus Ecxlccwgxll erblickte; Ultd sxfiehte «

Gottes-Segen herab-auf Werk, das »unter. dem
» Anfchlussexwcn die hisstorischxe Uebevkiesemnzx bezw-gen,

worden. — Nach Prosessor Dr. Eljcistiani begrüßten
VII Obetpastots S ch Wsaists — MTD VTfkvVDiaconus
Denk; ngze r den, Neubau christlicher. Akkspkqchk

Wind das« vpn allen Anwesenden» mit· Begeisiekung
zzesuugeeesxliktheknchx nekutiee »Shi- vmet un: Gott»
»den-Akt des riecht-scheu Feiee

. liUxtekdesseu hatte» M) VIII« scheitert-Personal
W nebestsdetttsseibeies . die festlich

STIMME» M( den. JvÆen
die das: besonnene Weit even-stocken,

von Seiten der Universität ein Grnndsteinlegungs
Mahl bereitet wurde. (Schlnß folgt)

Mannigfaltigkeit.
Das Gabel-Clavier. Schon lange

hat die Technik versucht, in« unserem gewöhnlichen
Clavier die tönenden Metallsaiten durch tönende
stählerne Gabeln-(fogenannte- Stimmgabelky zn ersehen,
welche svor jenen mannigfache Vorzüge haben. Vor
Kurzem hat der Jnstrumentenmacher Fischer in Leip-
zig ein derartiges ,,Gabel-Clavier« hergestellt. welches
nach dem Urtheile Sachverständiger zu einer großen
Rolle in der Musik berufen sein durfte Es gleicht,so- lesen wir in der ,,Magd. Z. «. im seufzt-tu, in
der Claviatur und hinsichtlich des Resonanzbodensziemlich genau einem Pianino. Statt der Saiten
enthält es aber im Inneren soviel Stinrmgabelm alse; Töne hat: jede Stimmgabel ist natürlich rein aufden entsprechenden Ton abgestimski-t. Druck! der

, Spieler eine· Taste- niedekz so vollzieht sieh— in den!
Spielmechanismus gleichzeitig ein dreifacher Vorgang:
Es wirdein ,,Dä1npfer« von der Stimmgabel ge-
hoben, dieselbe wird durch ein Hämtnerchen angeschla-
gen nnd zum Tönen gebracht und sie wird dem

Nesonanzboden in Verbindung gesetzt Läßt man die
Taste los, so erlischt der Ton rnvmentan Doch. kann

Fuan auch bei den ausgehauenen Tönen ein An- und
,Abschwellen, ja ein leises Beben herbeirufen, je PAG-sdent man stärker oder schwächer oder mit dem Fluge!
etwas vibrirendsauf die Taste drückt; durch derartige
Isdruckänderungen wird— nämlich, die Verbindung der
Stimmgsbkl mit demiiiesonanzboden enge! VIII! Esset-

,,Det Ton selbst ist stark, lang atkhdkendi VEIU Edelsten
J Flötenione gleich, nur durchdt1«g2UPEk- WEMITYMVund· übertrifft in der Dauer den FkUSEkkVU STIMM-

li1h, so daß er hierin bei nicht zu lang ausgehauenen
Roten idem Okgeltone nahe kommt. Vor letzterem
hat er aber den Vorzug größererslusdrucksspihigkeit
Vpkauz Für die größere Reinheit der Töne spricht
npch, daß bei den Stimmgabeln die sogenannten
Obertöne fast vollständig fehlen. Endlich ist es· eine
sehk günstige Eigenschaft des Gabel-Naturw, das; es;
sich nie« verstirnmen kann. — Das— Lob ist der neuen
Erfindung. hier in so bedeutenden; Maße gespendet
das; man hinsichtlich sernerWahrhett wohl ein wenig
mißtrauisch werden kann. Es wird sich ja bald JU-
gezz oh sich« das neue« Gabel-Clavus: bewährt Es
wäre schon ein ungeheure: For-MATR- wenn Nessu-
strument nicht mehr Hestmmt ZU werdens dem-Ott-

»Na-Ue D ö·rp tsch e Zszeitu its-g.JIS 108. - 1883.



jetzt gerade die rechte Zeit zur Ansiedelunxd WEHWV
es vielleicht hatt: zu spät werde» konnte, End-III sUch

Zur Entwickelung der VerhUUUIssE «; RUND-sz u erordentlichen e age fährt
die if! khlekszSckifildekung KUkläUVi-

er Ver ältni e fvlgsndekkna e« »Um .sch
Wie heran-H, erfolgte IF KUIIAUV DE Aufhebung

de: Leibeigenschaft UND« UIEXEUDEV I— TM Fehle
1817. Die Freilaffung der Bauern war damals
eine M» peksönliche und bezog sich nur auf die
Fkeizijgigkeit innerhalb »der Grenzen· der Provinz und
Um» der Bedingung einer Unifchreibung zu anderen
Gemeinden Kurlands Die ·Frohne bestand nach wie
vor; die Erwerbung von Eigenthum an den Bauer-
höfen war noch nicht gestattet; eine Selbstverwaltung
der Gemeinden existirte fast gar nicht. Die volle
persönliche Freiheit der Bauern wurde erst durch das
Paß- und Umschreibungälieglement vom 9. Juli 1863
anerkannt, das Pachtverhaltniß mit Aufhebung
der Frohne, so wie- die Eigenthumserwerbung erst
durch das Agrargesetz vom 20. September 1863 ge-
regelt, die Selbstverwaltung der Bauergemeinden
durch die Landgemeindeordnung vom 19. Februar
1866 begründet-

· »

- Endlich« verzichtete im Jahre·1867 die Kurländp
sehe Ritterschaft durch · freiwilligen» Entschluß , in
Uebereinstimmung mit dem Allerhochst geaußerten
Wunfche des hochseligen Kaisers, aus das Recht,-
bäuerliches Gesindesland zum Hofeslande einzuziehen,
was auch früher nur in Ausnahmefälleu, und wenn
solches aus wirthsehastlichen Rücksichten. durchaus ge-
boten erschien, geschehen war. Nur für den Fall
nothwendigen Austausches wurden für den Groß-grundbefitzer noch einige Rechte, unter Beobachtung
jedoch Ider Gleichiverthigkeit der auszutauschendenGrundstücke, vorbehalten, —- Jn welch’ edlem Sinne
diese weitgehende Selbstbeschränkung am Eigenthume
von der Ritterschaft aufgefaßt wurde, geht daraus
hervor» daß sie selbst die Ueberwacbung der strengen
Durchführung derselben übernahm und in dieser, so
wie in mancher anderen Hinsicht durch eine, der höhe-ren Ziele sich bewußte Einigkeit der Staatsregierung
ihre» Aufgaben in nicht genug anzuerkenneuder Weise
erleichterte «

«- Qb nun bei der agraren Gesetzgebung in diesemoder jenem Sinne zu wenig— oder zu viel geschehen
ist, daruber sind die Meinungen im Lande und außer-halb desselben getheilt. Es liegt außerhalb des Rah-mens dieser Erörterungen« darüber ein Urtheil zu«fallen oder in eine nähere Schilderung der in jeder
Hinsicht entscheidenden Rolle der Adelscorporation
bei Losung der agraren Frage in Kurlaiid einzugehen.
Es genüge hier hervorzuheben, daß alle agraren
Gesetze von Seiten der Vertreter der Ritterschaft
selbst ausgearbeitet worden sind; es genüge der so-Wvhl im Lande, als auch außerhalb desselben be-
kannten und gerichteten Namen der gewesenen Landes:
bevollmächtigten, der Barone Theodor v. Hahn und
Carl von d er Recke Erwähnung zu thun, um
die Verdienste und die Betheiligung der Kurländk

sehen Ritters-haft auf diesem Gebiete» anzudeuten.Hier sei·es uns nur noch gestattet, Einiges hinzuzu-fügen, um zu beweisenkdaß auch die Kurlandische
Gouvernements-Obrigkeit nach Kräften bestrebt ge- «wesen war, ihrer Ausgabe» bei Lösung der agraren
Frage gerecht zu werden.

Als der jetzige Gouvernements-Chef i. J. 1858sein Amt antrat, war die ganze Agrar-Gesehgebung in«
ihren Grundprincipien bereits festgestellt. Ihm, in
seiner Eigenschaft als Präsident der Bauercommissionso wie als Vertreterder Krone, war, in Ueberein-
stimmung mit den Vertretern der Ritterschast , die
schwierige Aufgabe beschieden , die im Prineip be-
reits sestgestellten Nechtsbestimmungen in’s Leben ein-
zuführen, den weiteren Ausbau derselben, so wie ihre
Anwendung in der Praxis zii überwachen.

Um vor Allem der Selbstverwaltung der Ge-
meinden eine feste Basis zu gewähren, that es vor
Allem Noth, die Vermögensverhältnisse derselben zu
klären und ihr Finanzwesen zu ordnen-« Nachdem «
nun die Gemeinde-Verwaltungen zuvörderst auf Anord-
nung der Bauercommission mit den gehörigen Jnstruc-
tionen, mit fertig abgedruckten Bücheriy Registern
und Journälen versehen worden waren, nachdem eine
vorläufige Abrechnung und Revision durchdie Bauer-« .
Aufsichtbehördem die Kreisgerichte , stattgefunden
hatte, unterwars der Gouverneur persönlich im »
Sommer 1870 alle nahe an 1000 zählende Ge- .
meinde-Verwaltungen und Gerichte Kurlands einer «
Revision. »

»

·«

Nicht « ohne Interesse dürfte die in leitischerSprache verlesene Rede des « Hin. Gouvernements- «
Chefs an die bei dieser Gelegenheit in »den größeren ·
Gemeinde-Verwaltungen verfammelten Gemeinde-B» ·.
amten sein. Sie lautet: » ;

»

»Es sind gegenwärtig bereits vier Jahre seit Eiii- J«suhrung der Landgemeinde-Ordnung verslossew Die «
Landgemeindeu haben bereits zum zweitenMale die «Wahlihrer Gemeinde-Beamten vollzogen Sie ha-HEXE» hmkangllch Zeit gehabt, sich mit den ihnen Aller- «—

gnadigst vom Herrn und Kaiser verliehenen Rechten T
bekam« ZU UNDER. ebenso aber auch mit den ’Pflich-ten, welche mit jenen Rechten verbunden sind. Des: i
Anfang einer jeden Sache ist mit Schwierigkeiten
und Hindernissen verknüpft. Es ist sehr natürlich,daß die Landgemeinden und ihre Repräsentanten nicht ·sogleich und in vollem Maße die Mittel und Zwecke, lwelche durch die neue Ordnung der Dinge vorgezeiclp «
net worden, sich zu eigen zu machen und« zu fasse« z«vermochten Jn der ersten Zeit haben sich eine Menge iAbweichungen, Unokdnungem selbst Niißbtäuche her- E«
ausgestellt, welche zu vielfachen Klagen» einzelner G» (
meindeglieder Anlaß gegeben haben· Um nun solchen 1
Unordnungen und Miszbräuchen in Zukunft möglichst !
zu begegnen und insbesondere, um das Gemeinde-Ver: «
mögen und die Gemeinde-Summen vor Verschleuderung ?
zu schützen und einer geregelten Coutrole zu· unter-
stellen, ist eine besondere Verordnung über die Ge- «
schäftsführung das Rechnungwesen und die Verwal-
tUUg der Vorraths-Magazine in den Landgemeinden :
Vsstcitigtz demnächst sind aber, durch die Coinmission «kt1»Bauersachen, die zu jener Verordnung gehörigen »YUchekund Vorschläge gedruckt, gebunden und« anfsmmtliche Gemeinde-Verwaltungen versandt worden. 1
«- ZUI Beseitigung der vielfältigen Klagen über iUnsekechkfertigte und unrichtige Vertheilung derAlrgaben .iund Struern in den Gemeinden, welche bis hiezu in «·-

) dieser Hinsicht durih keine bestimmte Regen; oh«
) Verordnungen verpflichtet waren, sind Vorschläge he-hufs einer geregelten ·Repartition der Abgaben und
- Steuern In den Gemeinden entworfen. Aber alledie Verordnungen und Vorschläge über Geschäftsfüh-rung, Rechnungwesem Vorraths-Magazine, Abgabensz Reparntton und Ordnuug bei der Wahl der Ge-
, Winde-Beamten betreffen nur äußere Formen und

außeres Verfahren; das Wesen der Sache besteht in
. der bereitwilligen Erfüllung der Gemeindepflichten
; von Seiten eines Jeden, in dem Streben für das

» Gemeindewohh und dieses kann und muß ausfchließ-
lich von den Landgemeinden selbst und von deren

. Repräsentanten abhängen. —- Ich bin hierher gekom-
men, um mich persönlich zu überzeugen, in wie weit

. die kürzlich erlassene Verordnung über die Geschäfts-führung, das Rechnungwesen und die Vorraths-Maga-
zine in’s Leben getreten. Ich gebe mich der vollen
Hoffnung hin, daß Ihr, Vertreter der Landgemeinden,
m diese neu gegebenen Ordnungen und Formen einen
belebenden Geist, ein ernstes Streben für das Ge-
meindewohl hineinbringen und dadurch Euch der
Rechte, welche Se. Rats. Majestät Allergnädigst Euchzu verleihen geruht hat, würdig erweisen werdet«

Da jedoch die Einführung der Landgemeindeord-
nung von 1866 in rascher Folge eine ganze Reiheergänzender Gesetze, Neglements und Vorschriften in’s

Leben gerufen, letztere wiederum Abänderungen und
Ergänzungen erfahren hatten, die in den verschiedenenJahrgängen der Gouv-Z. zerstreut waren, da in

» Folge dessen die nur auf kurze Zeit gewählten Ge-
meinde-Beamten sich nur mit der größten Schwierig-
keit mit allen ihr Amt betreffenden Bestimmungen
bekannt machen und sie regelrecht anwenden konnten,so erschien es als ein dringendes Bedürfniß, eine
systematische Zusammenstellung aller jener Bestim-
mungen zu bewerkstelligen Auf. Anordnung des Gou-verneurs und unter seiner perfönlichenLeitung ent-
stand demzufolge eine »Sammlung der Gesetze und
Verordnungen über Administration und Polizei der
Landgemeinden im Kurländischen Gouvernement«
Der Ausgabe von 1876 dieser Sammlung in deut-
scher Sprache folgte bald eine in lettischer Sprache.
H— "Mit welcher Dankbarkeit dieser für die regelrechte
Entwickelung der Bauergemeinden Kurlands unent-
behrliche Leitfaden von Seiten derkurländischen Bauer-
fchaft begrüßt wurde, darüber liegen zahlreiche Adressen
und Kundgebungen vor. Aber auch von Seiten derdeutschen Presse wurde diese Sammlung ihrem volle«
Werthe nach gewürdigt.

In der That hat diese Gesetzessammlung nicht
. wenig zur Begründung gehöriger Ordnung und Re-

gelrechtigkeit in der Selbstverwaltung der bäuerlichen
Gemeinden Kurlands beigetragen. «

Der materielle Aufschwung, den die bäuerlichen
Verhältnisse in Kurland in der letzten Zeit genommen
haben, zeigt sich am Klarsten in dem Bauerland-
v e r k a use. Bis zum Jahre 1868 waren nur ein
paar Procente des ganzen Areals des Gesindelandes
in bäuerliche Hände übergegangen; jetzt sind es schon
über 70 Procent für die Summevon über
2 5 glltillio n e n Nbl Namentlich ist in den
beiden letzten Jahren nahezu fürs Millionen Rubel
Land von· den Bau-ern angekauft worden. Geht, es
in diesem Verhältnisse weiter, so« wird in ein paarEIahren nur ein ganz« minimerspTheil des Gestades-

landes auf Privatgiitern in temporärer Pacht ver-
bleiben-: . . " « « - "

.-

Das communale Vermögen der bäuerlichen Ge-meinden Kurlandsx war 1882, in Geld berechneh bis
auf den Werth von 6 Milliouen Abt. .angewachsen.

« Berücksichtigt man dabei noch, das; die Einlagen der
bäuerlichen Bevölkerung in den städtischen und in den
neu in’s Leben geruferxen 18 bäuerlichen Anleihe: und
Sparcassen nach· Millionen zählen, so. wird man zu-
gestehen müssen, daß die materiellen Verhältnisse der
Bauerfchast Kurlands ausnehmend günstige sind,

Aber nicht alle Vorhaben und Projecte des Gou-verneurs wurden mit Erfolg gekrönt. Nach einigen
Richtungen stieß er auf unüberwindliche Hindernisse.Zu den mißglückten gehört das Project der Errich-tung von M u st er· m e i e r e i e n behufs Hebung

-des kleinen Grundbesitzers speciell in Hinsieht auf
Viehzucht. Bei den höheren Clasfen in Kurland und
dem intelligenteren Theile der ländlichen Bevölkerung
fand dieses Project Anklang und-Anerkennung. Auchin St. Petersburg wurde» das Project des Gouver-
neuizs duTrch»;;ei-«t1 fpeciell eingesetztes Cornita anfäng-
lich gebilligt und besürwo"rtet. Da traten aber u"n- "
günstige Verhältnisse inden Weg. Die gegen die
Errichtung von Mustermeiereien in Kurland vorge-
brachten Einwendungen schienen sich schließlich zu dem
Satze zuzuspitzem die Ostseeprovinzen stehen ohnedemin Hinsicht auf Landwirthschaft höher als manche
andere Gouvernements. Warum sollten gerade in
Kurland zuerst Mustermeiereien eingeführt werden?
Gegen dieses Argument war schwer Etwas vorzubrin-
gen. In diesem Stadium befindet sich das Pro-
ject der Mustermeiereien auch bis zur dem jetzigen
Augenblick. «

Nachdem so der mit der Ag-rarfrage im Zusam-
menhange stehende materielle Wohlstand der landischen
Bevölkerung « Kurlands in’s Auge gefaßt worden
verheißt die Karl. Gouv-Z. in einer weiteren Fort-
setzung . eine Belemhtung der Förderung der g e i- «

st i g e n Interessen des Landes. e
tiefre-ritt Ihr! a. c «

Berlin, 21. (9.)«;«Mai. Ueber den Jnbalt der »
letzten preußischeii Ndte an die CHUrie meldet die-
»Nordd:"Allg. Z.««: iDieiNote führe; aus, daß die
Regierungs auf die Anzeigepflicht DEZHCUV Eine« M!- ««

vorragenden Werth lege, weil sic eine gleichartige
Behandlung mit anderen Rcgierungen hierbei als?Ehrenfkage ansehez ferner weil solche Jliiitwirkuirg
die Vorbedingung zu gemeinsame: Arbeit der geist-
lichen und weltlichen Behörden fei- Dke Regierung
sei bereit, im Wege der Gefktznsbtlxlg die Zuständig-
keit des KirchekkGerichtshofes für die Anzeigcpflicht zubeseitigen und auf die Anzikkgspflkchk bei Ulchk DOM-
ficirten Geistlichen zu verzichten, so daß die Geist-s
lichkeit ohne Mitwirkung der Regierung dem Man-
gel an Seelsorgern ahhelfen und die Sacraments-
spendurig und das Messelesten durch nicht bonificirteGeistliche erfolgen« kann. Unter Hinweis auf das
bisherige Entgegenkommen dezkz Regierung, spricht
die Note die Ueberzeugung ans, daß die Divergem .
zen sich geringer kkweiseszki würden, sofern die Carl;
durch Arreptiruvg des: riesctxgässktrzssp.AVZEESEPIIEØQZÆTJ
Boden der praktischen BerstMVkSUUg Zettel« ««

r Der Kaiser stattete gestern Nachmittags dem Fürsten
- Bismarck einen Besuch. ab und wird heute der Ein-
) ladung des französischen Botschafters Baron von
e Courcel zum Diner folgen.
- März, 21. (9.) Ntai. Graf Chainbord ist gestern
- mit dem Courierzuge nach Frohsdorf .abgereist.
s Dubliiy 21. (9.) Mai. Die gegen Delanay we-
) get! Theilnahme an den PhönixparbMorden erkannte
c Todesstrafe ist im Gnadenwege in lebenslängliche
c Zwangsarbeit umgewandelt. iB Durham 17. (5.) Mai. Die Nachrichten aus dem
- Zululande find widersprechend Die Meldung von
c einer zweiten Niederlage Cetewaycks wird jedoch be-
- stätigt und beigefügt, daß seine Verluste sehr bedeu-
: tende waren und daß seine Anhänger gänzlich demo-
- ralisirt sind.

i Special-Erinnerun-
F der Neuen Dörptschen Zeitung.

Nachstehende Depesche ist gestern nach Ausgabe des Blattesz - durch ein Extrablatt in der Stadt verbreitet worden.
. Moskau, Dinstag, 10. Mai, 5 Uhr Nachmittags.

Soeben hat der feierliche Einzug Jhrer Majestäten
stattgefunden. Derselbe verlief unter dem enthnsrastk
schen Jubel der Bevölkerung in bester Ordnung.

T Derfeierliche EinzugJhrer
; MajestäteninMoskam

Moskau, Dinstag, 10. Mai. Wir stehen in-
mitten des großen Festes, dem Rußlandx entgegen-
geharrt: " gewichen sind die Schatten des l. ·März
1881, das »weißsteinige« Moskau prangt in einem

Festschmucke, wie ihn die erste Residenz des Riesen-
reiches kaum je zuvor gesehen; alle Befürchtungen
und Sorgen, welche in letzter Zeit das Volk bedrückt,
lösen sich auf in der allgemeinen Festfreude und ju-
belnd hörte man es verkünden: »Heute hält unser
Kaiser in das-Herz Rußlands seinen Einzug.l«

Um «1 Uhr gaben neun Kanonenschüsse aus den
i beim TschudpwpyKloster aufgestellten Geschützen das

lange erwartete Zeichen zum Glockengeläute von der
Himn1elsahrt-Kathedrale. Die Truppen nahmen als-
bald auf den ihnen zugewiesenen Puncten Aufstellungz
gleichzeitig versammeltensich im Hofe des»Pe«trowski-
Palais die zur Theilnahme an dem Festzuge berufenen
Personen. Es gewährte das Him und Hereilen der
goldglänzenden Höflinge und Officiere ein glänzend
belebtes Bild.

Schon lange-vor der festgesetzten Stunde hatten
sich— dienieisten Theilnehiner can dem Festzuge auf
dem Platzsieiooridem Schlossy entlang der St. Peters-
burger Ehä«isissee, eingestellb Präcise um 2 Uhr Nach-
mittags stiegszeii Si. Maj. der Kaiser und die Groß-
fürsten und deren Gefolge zu Pferde —- der Kaiser
in der. (d.3eiierals-Gala«- Uniforny die Großfürsteii in

dsjen Gala- Uxiifprmen derjenigen Truppen, deren Chefs
sie sind. Alle xsuiännlichen Mitglieder der Kaiserlichen
Familie· trugen: die Jnsignien des Ordens vom hlg.

killndreas,. die Großfü«rst-innen jene des Katharina:-
Qrdenss Gleischzeitifgsznahsmen Jhre Majestät und
die Größfürstinnen »in den für» sie bestimmter: Gala-
gEquipagen Pia-Z. Nun setzte sich der iinpofanteZug
in folgender Ordnung in Bewegung. Zu Pferde:
ein Polizeimeister und 1sz2 Gensdartnem der Höchst-«eigene,' austTscherkessen bestehende Convoy St. Mai»
stät tin Tdeliss p.rachj.tvkellsen, mit) Gold- oder— Silber-
boktmkeich kennen« phakitastischeu Nationen-Costa-men, die DepntationenYderRußlaiiti unterworfenen
asiatischen Völkerschafteiy an deren Spitze Mahcnud
Rachum Bpagad—ur, Khanz voiispChitzv,a, Repräsentanten
der Tekinzeiy Vertreter der Kirgisen und Karakirgiseti
&c. eine Kosakeii-Abtheilung, dies-Repräsentanten des
hohen Adels zu Pferde mit dem Adelsmarschall des
Moskauer Kreises an der? Steige. Derslnblick des
Abels-Zuges ist i1nposan—t: man sieht daselbst zahl-

reiche Repräsentanten historischer Namen, wie die der
"Bob«r"ins·ki", Stroganow, Perowskh Güldenstubbe,
Swjatopolk-Micrskl, Otto-m, Urnssow er. Dem Asdel
folgt ein Kammerfourier zu Pferde; hinter ihm eine
Schaar von 60 Hoflakaien und vier Läufern in ihren
rothen Röcken und Läufermützem mit Straußfedern
geziert, vier Mohren des Hofes in ihren Phantasie«-
schen roth-goldenen Costücnen nnd der Piqueur des
Kaisers, von 26 Jägern zu Fuße gefolgt. Den Zug
der Berittexien beschließt der Director der Kaiserlichen
Jagden. Nun folgen in einem offenen, mit sechs
Pferden bespannten vergoldeten Phaston zwei Ober-
Ceremonienmeister mit den Stäbenz diese Stäbe sind
an ihrem oberen Ende mit dem vetgoldeten Reichs-

sadler geziert, unter welchem sich eine blaue Schleife
Andreas-Ordeus befindet. Sodann kommen:

He; Ober-Cereu1pnienmeister, gefolgt von 24 Kammer-
jnnkern und 12»Kamnierherren zu Pferde, die roth-
berockten Marstall-Officiere, die vierspännigen reich-
vergoldeten «Carossei1 der zweiten Hofchargem das

Gefolge der fremden Fürstlichkeiten in meist aus dem
Auslande zu diesem Zwecke importirten Gala-Caros-sen. Besonders fallen auf der Württetibergische Hof-
cnarscball Graf Linden, die französischen Diploniateiy
die türkischen Vertreter, der spanische Gesandte Marauiss
von Campo Salfredo, der italienische DiplomatNigkO .
der niokitenegrinische Wojwode Radonic re. De« stets« «»
des: Gesten folg: en: Hof-aussehn! i« offenen: Phas-
ten, sodann die ersten Hofchargen in vergoldeten
PAtsde-Carossen, der Obersthofcnskschall UUV d« i
Leibescadron des Moskauer Chevalter-Gc1kde-RE-
giments Ihr. Majestät in den weiße« Ullksdkvlsnks
den silbernen Sehnen, über welchkll V« Soweit«
Rein-sahn: Japaner, di« Brust bsdsckt mit gold-
Dkänzrteden Kürassetn Dann folgt die Leibeskadron
des« Leitigacrdes-Re-gtmeuts, dssssv gsvßgswechsssse smd

. besonders hübsche Mannschaft aus allen Truppew
theilen ausgesucht ist. Nun durchrauscht eine ei-
genthümliche Bewegung die harrenden Massen: ,,Der
Kaiser kommt, der Kaiser kommt l« so pflanzt es sich
von Mund zu Munde fort. Alles nimmt die Kopf«

i bedeckung ab, um den Kaiser entblößten HCUPUS
zu begrüßen: gefolgt vom Hofminister Grafen Wo-
ronzow-Daschkow, dem Kriegsminister General Wan-
uowski, dem Coinmatidireiiden des Kais. Hauptquattteks
General Richter, einer Anzahl Generalen &c. zieht Se.
Majestät einher. Dem Monarehen folgen der lä-
jährige Thronsolger Nikolaus, der 12-, resp. 5-jäh-
rige Großsürst Georg und Michael, die Erlauchten
Brüder St. Majestätz die Großsürsten Alexeh Sergei
und Paul, die Großfürsteii Konstantin, Nikolaus und
Michael und die anderen männlichen Glieder des
Kaiserhaufesz sodann die aus dem Auslande ange-
kommenen Fürstlichkeitem Erzherzog Carl Ludwig
von Oesterreich neben dein Könige Georg von Grie-
chenland, Prinz Hermann von Sachsen-Weimar,
Prinz Arnulf von Baiern, der Herzog von Edin-
burgh, der Vertreter Frankreichs Waddingtom Ser-
ver Pascha, Prinz Hermann von Hessen-Darmftadt,
der spanische Prinz Montpensiey Prinz Wilhelm
von Baden, die dänifchen Prinzen Waldemar und
Wilhelm von Holstein, der amerikanische Gefandte
Haut, der Chinese Marquis .Tseng, der portugiesische
Gesaudte Baron de Santo, der Vertreter Brast-
liens Marquis Al«»hendra, der niederländische Kam«
merherr Baron Schimmelpenning, der kühne »Falke
der schwarzen Berge'«, Fürst Nikita von Montsneg ro,
der Fürst von Bulgariem der sächsische General
Prinz Schönburg-Waldenburg, der Cardinal Bann-
telli als Vertreter des hlg. Stuhles. Das Cereiiios
nial mag die Ordnung etwas anders festgestellt ha-
ben, im Zuge aber nahm die Suite die vorstehende
Reihenfolge ein. — Sodann folgten die Jhr. Majestät
und den Großfürsttnnen attachirten Generale und Flü-
gel-Adjutanten, unter Anderen Tseherewiiyz Sinowjew,
Jgnatjew, Loris-Melikow," Adlerberg, Stroganow,
Admiral Putjatity die General-Adjutanten Timaschew,
Greigh, Graf Baranow re. und die militärische Suite
der ausländischen Prinzen, welche durch ihre an Abwech-
selung reichen Uniformen sehr vielen Effect hervorbrach-
ten. Es wurden besonders bemerkt der preußische
General-Adjutant Sehn-einig, General Werber, der
Württecnbergischy Baierifche und der Niederläiidische
Munde-Akten»

Der ganze Festzug beanspruchte fast volle zwei
Stunden : um 3 Uhr 45 Min. war derselbe beendet.
— Während des Cinzuges rieselte ein schwache:
Sprühregen herab, doch beeinträehttgte derselbe nur
wenig den glänzenden Eindruck der Feier. »

, Moskau, Mittwoch, 11. Mai. Der ,,Regieriing-
Anzeiger« meidet, daß gestern Abends das Urtheil in
dem Processe der Kronstädter Bank gesprochen wor-
den. Schönjan und Ssinebrjuchow sind zum Verlust
aller Rechte und zur Verscbickung, Ersterer ins Gou-
vernement Tobolsh Letzterer ins Gouv. Archangeh

. Langwagen zur 272 Jahr Arbeithaus verurtheilt
worden. Die übrigen Angeklagten find freigespro-
chen; . .

Icrliih Dtnstag, 22. (10.) Mai. Der Reichstag
nahm heute, nach Ablauf der Pfingstferien, seine
Sitzungen wieder auf. Als die von dem nordschles-
wigschen Reichstags-Abgeordneten Johannsen bereits
vor der Vertagung des Reichsiages eingebrachte Jn-
terpellation in der Frage der nordschleswigscheic Op-
tanten verlesen worden, lehnte der Finanzminifter die
Beantwortung der Jnierpellaiioii ab undspverließt
mit den Bundesrathsdsommissaren den Bundes-
rathstifch

cWährend des Druckes eingegangen)
HERR, Viittwoch, 11. Mai, Nachmittags»

Gestern fand hier eine CkleineJ Jllnmination der Pri-
vatgebäude Statt.

Heute besuchen sich die Großfürsteir und frem-
den Fürstlichkeiten gegenseitig und unter einander.

Heute in der Mittagszeit fand die Weihe der
Reiehsfahne Statt, bei welcher Alle, welche an der
gestrigen Einzugsfeierliehkeit Theil genommen hat-
ten, anwesend waren. Eine Ausnahme machten
allein die Personen uiohaniedanischen Glaubens.

Tetegraphiscijer gourslierieht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg , 10. Mai. 1883.
. Wechfelconrfr.

Lzkfppn 3 Mord. dato . . . . Zsssxzz Pf. 24 Eh·
Hagfbukg 3 « » . « . . 20474 ZOCVY GIL

Male » e: - · · « III« K. 258333 Gib«
L« tmp «Foud8- udid·i2lerien-«iTourf-»p« « M«
Prämien-Anleihe I· Emislion . . 22484 Glis. 22514 Pf,Prämien-Anleihe 2. Enxission . . 213172 Eh» 214 Pf»576 Bankbrllete l. Emisfion . . 95V, Gikz We« Pf»514 Bankbillete b. Eincfsion . . Ist-« Gux We« Pf·Hex» Jnseriptionen 5. Seine. . . . VI« End« — » Pf.Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 13414 Gib. 135 Of.Aetren der Baltischen Bahn . . . 106774 Gib. 10714 Pf,

DIE? iäilerMB ö r f e, «
Wechselcours auf St. Petgrsbuctixi Was«

g3oszij1,ateäia:o. . . . .
. .201M.«20 Rchspg

Ru . Creditbillkl Cfiktroiou Ast« · · · 202 M· 20 RchspdIiuffiiche 1877 s: unten;
«

« « «« M' s« Nchspt
» e......93llü.—-Rchspf.Tendenz sur russifehe Werth« matt»

Für die Nedaction verantwortlich:
U« E. Mctttteselt Ohms, A· Hffffefgfgffsz
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. «· ' . · · » »
·« l« ··

· · » - · » « - · « ·«

Dis Benennung— der irdischen Hülle meiner Tochter ·
·

-

·: M ; » . Dorpater Handwerker-Verein. «D»»»»mä·ag »» ·· M» P Bokownew»
»

all. a) · Außexordentliche AbonnementWVorstellung Alt. .6: d d ·;» »· »— » ». »
tindet»»Donnersta»g»deii l?- Mai um S· Uhr Nachmittags von der Uni- - FVlIFTMAlT »»D»2k Jesus» used-»Ist! · Smpnolllti , . ··

neu. and-». Generalversammlung; starken. geixkggkxsessseds s« sd seitens-nie.
in dringendes· Vetnninssnng « Ansnisz"ijäi·cf·s· Uhr. ,sl«"«·s"««."»

. .

LD «,
- A. z, s ». . D . . « · ·-··«·-E-—-··—·—-—s —————— stinken 4—d1Z-2«1I(Iger jstksu »gut«« szfrs ·GV·0f »» . Dvtmecstnxt den 12-Muc188d8» s Yes-r giilletvernauf findet in de: g««m3z9,« ·

» sdsdllenlHrxli · n g» - lst ·. FZMFUVIVIIÜVT i « Mit poiizeiiieheti··Bewiiiignng. « » · Anfang 10 Uhr Abends« Waltewschen Handlung lAcgrhl sza·,··········ss···· «
»« 2 . · · , . —.«"sf-—··«—·« -·

«

. . «. Uhr Vormittags und Z—- r a - .
·

» sz Dritt-at, den Z. Mai 1883.d llireitagz den 13. lllasi 1883 T ·DIE Tagesordnung Ist· Im· mittags Statt. Von 6 Uhr ab cm liebst-Messer» «
»»

» « Neun» »Er »in. Wahl. » di» de· Aula de· kais» Universität. »

oca e des Vereins angeschlagen. der »Theater- Casse des Handwerker- Wesens-»» »Nt.»675. Secretan F.Tomberg. « - . - - . D o« ob« Vereins.
» » » ·· .» - » · lls Prall! Will. Its. Bestellte und reservtrte Btllete kon- lslsclcsllsc EIN« -er Herr stud. oec. Ernst »

. .
»- i ·. - ·« - . ; neu längstens bis 12 Uhr aufbewahrt kszzzzezkszggkgnM e V ck l I « W DIE UMVWUE « s - » TjT werden, gleich nach 12 Uhr werdet! s. ·

-
.

» · · ·· · · » · z, » » wåIdead solche ohne Ausnahme andekwejjjg IlI yekschledsw
Todes» 7. MatE-1883.W--h» · - s . . s «. et · vergeben. Ue« CYOSSED

cclMJI . U« l! . « « "s · . « » . . . b » ·
» je« I ·· Nr. 713. · · Secr.sF.·Tomberg. TO« »

. »
l

Der VEfUch VII: Vjsrltslf s» W« m en
:-

—"""""·"«—"—·——Die »Hei-se«stand«pei- . SOHWEDISOHEN Jziszzikszgkksshskskiksgddqxss« »Sie »O; D«»".F».,?H";.»ssp.:; -
---«-.....

· Lsdnard ·G·"· oß w at· d lind Pharnl · s« · « t . gtrasse Nr. M? Hetxiilsgtlilålldegnberxf ·· l let-Vereins Zell aklec ·I EugenJohansnsvndstnd exmadtrcs anger- UIII G s s . ; , ) 0
cultrts·w·gr"den, · « «—

"- «

de· Herren . ; Viehzuchtveisein zur Verbreitung« - » rD ·t, dn i« M t 1883.s «

».
. · · s · ss -— . -

«

· . s«» Hexe» dienende. s sizkiszgggzese cs,t·k·giz3»s-i-. stieg-zip« retnhliitsgen Ayrshireihlilelkviehs s s
« · E· sqjjiss HHJ qszkjmssimgh r·

der Herren: A. WII Uaelnksippola Iikal Bekgsslllloisio sskvll Wkstles (Ani·ertigfung svon Plänen, · Ko—-
· " VII! . Einem EVEN! Rathe d« · Liznss «1I. Basis. Werrelä und samt! wketldkabbeloiiZ ,

· stenansch·äge··’ Taxa··0··en) über·
Kaiferlichen Stadt Dorpat werden -· s Am »» Juni Ende-· ekne

· s nimmt se» based· alleld Diejenigen, welche Willens und P H OGR A M M» . · « . "
» H Bg

· »i«»t·xi···"Stande sein sollten, szden plans - « c. , Uctton VIU Inngvtch oosoosz..alu.sfällt«is«: gemaßen Ausbau des. dehkmetlce 1. P. Abt. Friihliugslied (Textbiioh » gut? dek Eisegbahnstatjon Kaipiais (westlic11 von Wiburg) in Kinn— ————.—-—-:;«-——-—-"——————————

« s« TWUUIJFTØEU WVHUHCM z» Efszssägzmau te» )
» D» ver· land statt. Die Herren Käufer können sowohl von Helsingfors als von Eil! Ell-SICH slsllllcllls

» fes-zu einer·»Kind·erbewahrans schmäht« Ge1i··b·e«(«·8)» St. Petersburg aus mit dem Morgenzuge eintreffen und mit dem wügskhksjkzekqhigez kkockenzmzzhjjkze
» ftalt »zud ubernehmem desniittelst 3»g» Kszkzgkz sonnznwjkkung M· Nachtzuge wieder abreisen.—.—ln diesem Jahr werden vokherrschend Wohnung, womöglich in einem Gar.

d» aufgefordert, zu Oden Ideshalb auf 4..().» Beil-non. Aus »Er-editions junge Kälber der neuerdings aus der berühmten Zucht des bellte of W« gslsgsst 011817 OItB"8UUt2U11g"d8s-d den 13. und U. Mai d. J. Mit« Apis-klar« (36)- Sllcclsllcll still Ullsstlslitlky in schottland importirten Stiere zum Zsäsenz Fllllzllllfzu mlslkjsnk THIS«- J.
.

-

·
·

« - e · -»ta»gs» 12 Uhr anberaumten Subs H— BZYZZILJEZYOJJHHFIEO UND« UND Verkauf gelangen, auch einige Yoklisltikesscliweine neuen Imports .g·.·,szk»e·«·i··d«zszl·«sjxlx;··» a «» V«missionsterminen In dieses Raths :· s a. »«
« (smallbreed)." , . ——-———.——————

SlYUUAAVCUl d« Erscheinen· UND ihre · 6. v. Lagert-kaum· An dies, Tone (.1). - - -

Forderungen zu verlautbaren. Der 7. H. Icjerulic Fuchs »und Hase (mjt »»»szsz» · · ·· ·· . « . . . .-7,»» « —

; ;ie·estennnschkag nnd siizinn ssnwie nie . met-einein) kenn. » »

»··»» Iiht Kaiseri- Konigi. Eli-starr. Privilegium » » s. dspnstjgen Bedingungen könne» in » 8. Jå Wltld Die du» mein Alles bist AIYHÆYIZ · um; . « s äånikexolx melscäiäu heim Oeoonomen

»» svsessrdednRuths DCAUFEUEE eingesehen g. E· visit. Dei« Knie» nnd eiie · .Klstllg·l. Preuss. Ministerial-Äppk0batl0L ·

. . .
»-

» , I .
.

»
.

»
.

· :"

DVTPTTI Rathhaus «« Z· M« 18s83«· 10- Pia-cis?- (Ds)s Ersthlivgssiactit («28.7 I ·"———-——"·"""·"«""·« aromatllchemaw YYLS"«UY7L’EE.V7CE TTVUW sticiti nnswnkte eine steiie ais niitiiinAd wand-»zum; .» sz » » » la» »— terseife zurPerschönerungund Verbesse- ttschJZahupasta- das untverlElIsteUUV·z1Z- »der als Stütze de· Hausfrau OR»»,».Nk»·,».9,77·.», »Oheke·;x«;, »Ski11mqkk» 11»H»K-91.··zk»- Gott als» es W» rang des Temts underprosbt gegen« alle vetlafsigste Erhaltungk und Rem-
· « .

«

· T---— - El» · · w— ’ Hautunreini keiteits in verfie elten Ori- un smittel der Zähne und des Zahn- te« VIWV Ins-U unt« V· a« a« C«

12 is» Pidsli Mk« n i, «. eines-diente e eben» · «· indes— in i-. n - diene» egoi- s Messe-Eis Essen» «« Its-EIN-
»- »» . ·· ·

·»
·»

·
»»

. .

’. ess er. ä o -en mi en: «

- s . .
« '·'2 . «

.· entsenden. « ·
«

»· s» » d . d rothen »uiin«ieden-i1;2). tax. gessen-nickt- vegetndiiisches 40 M« .
» s « T"«"-""i"Z·«T-T"IITT-"I-TEs is. o. In. nett-Eos; inieyäehiine en— H"····nnkfei·kv··enii"·ttei, txt-Ist echt in sit-»wen- FJFUEZFYYFFYJdEZFF j » die send-UT«- nYiien veestxehe gesucht.

«» d ·
« s · ssnsplsäslls « Y O« («D)- ·«

·. . VMUU YUD Blond; dcsmplstmit Bntsten Haakwuchkzg z» versiseggkken »» z» Neide-se Auskunft ettiieiit mein Teich—-
oh » 4s Ä« s END! zlsskksls » Er» »» 97719 »Und Naplchcfc ZIWIH « ««

Gl ’l T· M z» 80 Ko» Strasse 18, unten. Auch Wirt!
·· II· IRS-let. ob» Cmlt F. -.....—enorsolo.) Eh· . Pidfellor Ist. leistete-s· degetabililche psfdestäeectseskskiisxkg crselygieiiarinden -Oel - dasemst ei« wdiaans «« M«

»
»· ·» » » ···I1lIlcto-e Name-r. Plätze d. 1 Rblie . Slclllgelpsliklltladesekhöztde« Glanz-Und znrConfeitvirnng und Verlchimerung det » YHYZFPEIL——————

»I. » ». »

« Eltehplätza »d- 75 Kopq Gelt-rie- b« . die Elastlkkkat V« HTM UUV ETSUPT Haare; in versiegelten und im Glase ge- · « — · ·«

« der ;kki·ifmen: J · « 2·0 Kpp2.uu(1 Tdxtbiiodsk n20 »Ist-n. · FclliglieiichgstkgiusktIsålthccäteF0deåSchei- dstentpeitensainsehsen d. 8o new. IISIOIIWFIIIIIOII
«G«(ebr,»IeI,is«3ejk-wsII «

·

j «s3II»s1«IUI E« EIHETIEIOYZ »s VII-CI« IF« s« Nu« l«- m El' D..T..-..—.—.E·«IIOIII«HI·IIOI·’Snt0Mc1tifcherKro- notice« im Angnstekenneiiiehe niiinatiaie
». » F! Die. » Tätåtåäbiäolägaiklokulåygässiänzh Iäbeuorp , - »Ur. »Ist-its nickt- Ktätlter-Wt1»t«z·t»l- neugeistjals kvstllcheFRleckk.z;UV·WaIch- » uspj Naohhsjkg z« de» schulayh»e»jspu»s« s

.

· 3—·4E"iis»g..seiissse.aii,..ixesssi . iskigssxk..sk.iek.s.sitekixietiikgiettse d gehen: gzike»JS"3? äkas·zed9kll· · Jilllkilsllgssslllllctlllcksllllss Fralche 1 Nu.
·

· . » .’ 1 Rvtnnd of) Kop- « bei-ge ne. so. «’
«

· «d·o"s
· sagst« I· ««

" · · · . s txt-·- i i dd s· iidsee ddw it· -

Issisiisissis ssaaassiiieiigisssissetgii..stetige-n s «» Des, «

- dess-Fü1·steu-22Ox0II20dU
.

» n. ist· di Okii i« D «· t"d···G’"t-· V ck d « ·
II»-!-ss-s»(3I.1--Ist-«-.S1-(-»s· IIUIIS » s en« keine. e..-esi--ei.-e-.e»-.e-s-sYOII-dLJAIId1IJ--»MOSFUU· « - · . »Stil«« TIERE. vsklkadks NUISPC THE' Iufsichtisussg de! Schulesbeiten und KOMO-

ssdbnäxzgknizznzzzqad.akö .E.;-«;-s«-,s.;..,P-««-es«-.1.I·«-1«e-««"I1·«7 WI««·si»-ss«« IOIOOOIOOOOOVOOIIOOOO t«—————««kH·«;jf·«·jl;s-——————;«kjsd·jjdN»;j-·;F;e»«Es«skclckkllännshcfer · « s· · ·Durch alle Vuchhandluilgesn zu hezldehesp s· s «·.
«« Here! .S"t.«Pet.Ersl-tcrg.· HlHVLAPlIlHETEV

- . striedter»,· St. Pesztekshurgs · »« llssse mp " i« · · ·-.....-·s Yajkspge ,-—-...... : ; · · · Felle-III Leid« KSFZFHTFH HHIRFYHEZIIHZFMTIY.Popow,. Moskau. ; , .
«

»« - . » » « · Hexen) nebst Fnntiiie vom Lende, Miene-meisten
sw0slkkssshmidtekjga « . · ....1..U . « «.- · · . J · · F · nåitTånnflsiiIsåldn ZEIT-»in« FREESE-·«Ka·laschnikow, Pleskau · - JF·9·s"!’·7··7«l"ll9l E? · s d« · - « · .··- « Hispkzietiiidetitdzjskhtiieinnn nndssztieötieiysphndaus
empn9hlt· ZU hlllissten preise« W U· F· J· In» ·· Theoretisch und praktisch dargeftellt · . FHZYZZEkUFI IPLTEFTTRTZEfHeFF·LeF«ZJEs END« 30’ » . von . " · Saddo·küll, Igiklussicixteltdjlheius dem Auälandeå, I · .

- .F« L« ·1
·· ······6· - Gustav Burchspwd «· Fsltellfntgjeiertgbeikr edit; Kakdcdltkioktieufelyldkvdtiktit Lciitde

· « « · d« sl da« se' - . - s « .« · · Professor an der Wien» Handels-Akadem.ie. · und Fedvrow ausjSt Petet8burg.. «
d« s cousveqtsqqzktxgsks - d s Dritte Auflage s . s .I «

C-M--»z-H«t7!- M· (M RAE-it·
.«

.
· .

. » » » ·
«

, us Revah Gutsbesißer Wegner nebst Famil«
· ·ss «· · Wlkd CUW » V« · « » · Erscheint lU 17 LIElEVUUSSU H« 30 Kks = 60 Pl— = 80 Cis. aus «Teilitz, von Samson aus Ums, vonxSanspsttsatnple wnijnnn · se« se« des«

. . ·· · . - - an . ..

·

»» r— se» »· »» ne» — 61 Z« z· d· d d? ·» .· S A. Paktlieijetkg Verlag in Wien, L, Æallfiscljgafse l. Z »· Ost-Hei Inn-»Gutes» eigen. ice-Zins« Mai;
« » I· ll eile» » — . von —.- immornzx vvom gie m; . » » Wo» au

.»
eers arg« » tt mer »ar-

«··2i.«5«··a·.s»·i·;E:-...s»» isten-Gasse —-——-——-—-OOOIO—-—————-—-———-—-———-———OOOOOOOIIIIOOIOIOIOO—-—OOQ «sekiiinesssiiisni»s«g·xisks-gd.id Tit«
· ·

«

Bnrklnpplntz « u. Ztg.JElxpd. niederzulegen. ·

· · F--------.---.«""·««»St·P«««bs«S--.---—--···»
O« «· u an ung zu ezte en: » · - «, .

l Im» ckmpet » exanderss lang et!
. · » sind votrathtg Stein-Straße Nr. 39 be: 10. M h « ,

»
· ,

· ··sz·· · · · · · 5 Z·mmern nebcst wirtlseBtws · t Ycdlksclb ägxttey Helft« EIVCFITCYHZLUZØTTEI i-

MTM bei« · «

,

«» » Mk« Cjschk ZLHZTTEtgxxkjszzkk.azkgzzzgxxznazHiiifitiiiij
. Frau Prof. Flot- Eine nein-te Im» Ost— se Kreislauf! · sgsss Eis-essen das-kenne. Dann-ne, en. n.-

Tschelkersche strasse Nr.·9. - - xsettzeiiq und Itiiptoisgeisätlie werden ver—-xlbZ17åiEIFv7zI« bearbeitet nach dstsuneuestm Quelle« list-it Mühlensstrasse Nr. Z, Eingang Wittkkqqg.gh»kqhadzltttlgttl. ·»
·« · · mit Veranda und Garten ist für die Fe- M· H en» Lan» vom Hof, 2 Treppen hoch. » VMLL——————————-M«

· · tienzeit und eine ·
«

Cosprirt
·

· E» In älerszlleexs und Berg-strengen— Arg-ist» MAJFKJJIHIZ.. - «« - ·
· o e r. is eine - « »;»»Z·»·»»j. W.

2 Futter-spiegel wie» next-h eine via-es. Stndentenwohnung TZweite nrtbessette Auflagr.k Wo h n u u g· ·T"9«0" 72 1·3 — — 2·6 10
nie-Dinge zu verkaufen statioiisbokg Es. iüklsg nzjchste Semester zu vermiethen Pxejg 2 Nu. 75 K» von 4 Zimmer-i nebst Baloon und END-l IF? l T F? J« «»- lssssto1zenwalsdt, im grossen Hotgebäudm Nevqlsche Straße Nr. l6. » D Ab d allen Wirth-sonstige— Bequemliohkeiten -dY·—«T-—«-"—«-L·—TH·H———.ZF——EYY—.————T——·——-
..—·«—

.-....—.——-—-« I EITHER Nr. 39, Haus Knietieuy Aufs: Hfchszsohl zgätzbestex Beetsås fgsrsäg wie abends-selbst vom August -Mo- TM—,3-Fk3««TF«4HTT«Æ-·«.TI
Eine ftsundliche » im Hof, dem Handwerker-Verein schräg allgensem Mdürfnjß Mel· eine· solche» nat eine» Wohnung von 2 Zimmer» 4912152714 H4l ——· I —- I -I .- l-
amjljknwo nun ssgsvübssi W Kette— Die in depersteu Antrage vot- M: III-I- I: Z? ZZ I? : : ZZZ It?

· « « . g « . T « hhirenldten M;f3nen, zur; Zunge? Johaimissstn Nr. 14 ist: IN— 54-0 l-i—11-1· 58l1.2 l1.5 l «— l —- 9
· ' - d ll W· th ts- , . i en umec n am 1 ern - TJUHEIH·T"7·7TI·T"-«F-·’ikå’iekni·ätiäiik·ikl «ET·-iii« JkIii7?k«Ts-» 3

- s . .
ens- xsssdsst A D »,

0100 WWIIUS
ab zu beziehen) ist··zU«VEkIUkSkk)IU"lJ-iet- « nebst Küche und Veranda fut die Som- ABC-km RW - cU Ucc von vier zischte-n an silllebeude sta- ····· Mk» 1376·M«-·M·m;··· Um· ·; Zspzsz
Stkqße Nr. 4,»Hans·Haberl. Zu besehen mermonate sogleich zu haben. Sptechi - Dnptistsettsdllfet 27— VØIIESOBUchHTUDIUUS dirende zu vermiethexn Zu erfragen mjzpszzqez M« »» N» M» »F 9»4z.
täglich von· 10—-12dUht VvkmUkTsss » stunde von 11-—2 Uhr. .

»

- « »Es-Oh« 2 VIII! 3 VIII« Nkedetfchlaa vom A« Mai o4"mm.».



Neue Dörptsche ZeitungMPO Eise-eint must-s»
ssusgisssasewisosdsutckj J;- Fssmgz
:-Z«-«««.« W QIJMY M«

s Exptdikips Sst Uhr Morgens
Its. Milde« Abends, ausgenommen von

1—-IJ Uhr Mitjagz geöffyeh ·
Sprechft d. Nedactiou v; 9.—-11 Vom.

» stets tu Donat: -

iährlich 7 Rbi. S» dalbichrllh s Abs.
50 sey» vierteliäbrlich IIII» Irointkich

St) sey.
Nach ausmättsg

jährlich 7 RbL 50 sey» WEI- I III»
viekte1j. 2 Abs. S.

« X ; I sitt« bis 11 »Ist-Cis« ssürkdke fkufgespaslteae»Es-III; T; pxlklkpapäkaum bei vrcimsltget Skfcjktuu this-pp«- Diwchine Post,
III-«!- XUZTTOTPTI F? HEXE-IV- Fdsgsi fix! Dis. sey-We— ..

- .
.«1-1 ·« « «" «« . «

Ytbonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
gejt-.e-ntgaikeitgetioanren..sz « .. -..z.«.:1-»-": » « ·

Majesssskessgtmtsvsv ,dt.ea Crit-Aktion:ischsiitckgsxisxgcsissistsi n x
»in-senken»- mspsne ist-L g

»» ..«sis.zz»,s,iz»gg,jkkgzzgsq Les-Ins «;

Po«'l"«i«t«is«chxfe««r « »» »
«

»

I» Jota-ev; Wissen» Laiivwirkhschafnichek »Foitfchkin in
Rost-rieb. Zur« »Schulmeisier-Assa«ite "Tin 3Ellisifer. Tliietsebnkk
veyeiskAusftellnng. Nxiin as: sGedmktan Ilion-Zwei- »New«-
Oe si e! : Vsxwniatücktsx e Les» !—-::De·- Meiste« »»- S t-
P Ist.- xsb s; s g se Ast-»Ist ssssVkMs Ei! »New«- Yes-Damen,-
S e· rnl ja n s· k : BrandzLA st ra Xha n: »Du-in; Von "P·eksie;n.»
"«’«R end« st e spP o"«st«.·««· T«e""l7eg·tj «a"m1n«e«.« «·"LHe«ci les«

Ergebnisse v» regten Worts-zehne« in Rede-tx- Häfivnw u.
Bckkkssiachtichtem T. »;- «-«.«"» .:- « :;-».I-:- V; ««

sz ,JespFll»eton, Dass sjkxönungfxst in Dorpat sen Jahre
FUYYZYCTEYYZFYZY .-

..
.:

————-

e e Vvlitischct Taste-vertritt- a «

- «. , Den 12.».(2n«t-1.·Mai1883.
« « Wir« haben »unter der ,,N«euesten Post« des ge-

strigenz Blattes e in. kurzen: »Depeschen»-Auszuge eine
Analhfe »der neuesten Not« der Preußifchrzn Re-
gierung an die Curie gegeben. Aber,-an»ch· hier
wieder wird es nothwendig, daran zu erinnern» daß.
gegenüber allen Deutungen der einzelnen Schritte «in

dem kirchenzoolistgzxlxen » »,Schachs»ptele fzie·».»glxexgr»iaßte
ZweisfeksiechiI-ixcki«s e seitens-ji- eafakjksts Mai? kseikjiszßk Ejspäst
zusleiehtz daß« die Deutungey die oft nich! ohne Ab-

und« ntchts ohne«"·F«ühlti»txg »init»" der Centralleitung
dessdxsktsp oder« sndseretk Theils "gts"stsech.tL.ssbe-kdev-ex set-«
her; .,oft Handlungen sind, »die. aufs des zGegneiis Hand-
lungen seinen· Einfluß» ausüben sollenp Wenn jest
dtesÄNachricht verbrettetjwirtskbie Cutie habe die«
III« «ANDRE« VII« «P1"9Ußkk«-’HE« .»VXLFF-I3«ZLA« KLZBYL XVI«
grinst-g Aufs-nenne» sses--esxsenk)..2ischsckchf- OTTO-TM»
gekjs fzex ;patieanifchckCorxespvndetn »der. »Bei. Ehren? «
in! bestimmt-after tsForm" -swiderfpr"tcht- J— so« snjan
nteht spetpsitchtetz Tdab·onf«·«-irgend-YEtnfåszsitkgkstjbktkz
Eszenjspo Xst es« rnit denirlljttgratuzxrz Jasztrzzesjlkch Iäder
Besiegt-II ex! Hex» xksesSchlözetkkabgesehen;shabenk soll»
Wesen: »die nltramuntanen Blätter wieder, Estark rn-»
more« und anfangsen,·-d«ei7s"-La"ger abzubrechen; um· den-«»
Ahzskg MPOzUcEOHppJitipJnA pvszubekeiten,, syk"m«"og das als(
Dinge-keines die«sx·si»egiekkiieiiskeze«vsapsichtiugt sein, um sie»
besessen, ». die. »g»"este!l»«t,en» Bedingungen . »Um jo ..fchtlkller
«kxzukk»9hmgq, . Ein wirklicher Aufbruch braucht noch
lange nsichtsd·aratif»zukfplyensnnd seklzst7swenn ditespRes
giernng standhaffsbleiben sollte, werdct·«x"xß«khx Gründe

-c-.·;««" Exxjx III-F -I " -

Das Erkenntnis-it« iuDprtsat aui26. August« isötix In.
«. z: I U . ;..s

«« sGletchzeitig -"m"it- der Bewirthccng V 4der··j"Bauleute
der -«i»Iiniver·sität«-Kirche" begannspiwir Seitexr der« Stadt
die· Vertheilungniotizs Bier, Branntwein, Meth und
Weißbrodz an das Volk« Während d.ie .-.Commune7
das» in der Stadt befindliche Untermilitär durch Ver-T
abfolgnirg « von je· l. I? Fleifchkszl Glas Branntwein
pro Mann sowie Weißbrxd und· Bier« in entsprechens »
dem Maße erfreute, die Armen. irr-dem. zdeutsehæftnip
scheri und russischen Stadt-Armenhause· sowie siimcnt-
liche Gefangenen im Stadtgefängnisse sesttagsmäßig sspeksttd »WUt"den die· Gefangenen im KroniGerichtshause
aufLzeranstaltukig des KreisiGefängnispCoinit6s«ebenso«i
festlich bewirthet( —- DieTheilnahmeJan dem Feste,
welchedem Elende und Unglücke fich hierdurch eröff-
net» VEVWAUVEIES fkch für das hilflose Alter und die,
VEM«TGETESS· ist! Gstlügek ihrer persönlichen Freiheit
Berniiiiteiis jeine Stimmung gerührter Herzen, die
mit ,Th"r·än-»eit’ des Dankes den Tag priesecyder auch
ihneiriåliinthzzntnd Trost in ihre Einsamkeit gebracht

Der-Herr Curator des D·orpat’schen» Lehrbezirksi
vereinigteZzjrrMittagstafel bei sich einen Theil des
akademischen spPnblicnm · mit anderen geladenen Gä-
sten« Die staatsbürgerliche sFeierooncentrirte -sich in
dem festlich geschmückten Saale: der Re ss o are-e,
dereinezahlreiche Gesellschaft« aus« allen Classen der«höher! gestellte« Einwohneszum Festomhlei Aufnahm-
DEVFLMDgeiichtskAfsestoxsBaron .G.;v. xusnig estsnxi
S U 1 txb e it g als. dejourirenderspssdireetor Oder-Ge-
spllfchsft brachte bei· der Tafel dir—IToafiiHEI auf; "JJL-

C( j est ät e« n, riuf den« Groszfkixsten«iCäsare"kzzspstlcks Fhssvsslsst und locks- ggxiilei hdhexsckisjexhgiitaus-«— WWUI W Hskayonensphiisstx if« den «- allgemeiuen ««-

,,Bvy"iotti«reii7· wies· deniPapstFi einenActikeIH in
welchetrtsp ei: Ida8»«Ci·"c-eu»la«t als; einensnnerträglichen
Akt« späpstiichers «Einnji·schnåg"" "Ebezeiehnet «, · »und · sent-«
pfiehih iniJiland Okeetingsakjznhakfexny uxn »die Hand?lnngipeise desEsszapstesksusverdamnjens Izngfieichszbegs
süritsoktetniuch Mr; Finertnsz die"«sEapinste·llung"aller Weis,
träge für« den Petexspfeniiigp «·«» «( s»»s·· ,

» Jn Frankreich hespxeelzsen ,,R"6"s3»tib1iqnej FraneaiseffH
»«Jntransigeant«," -,,·La Fickngce"f«« find« andere THlTtsteJr
heute-den— Fallts »«·Wekiii den:
,,R6pubIique« erinnert daran; daßsder JGJsFEsFI«f « Chn:
borsd 1873 in einem· Voffenen""J«Bj:"iefe«««e1;kJä«rte,
Getreue, der-ihn! am «·B·"este«n· vetftandenss «se·i«"ti«es
Pkptcstes Geist sen« wichtigsten« ausgedsincktsizahk, sei
Louis Veuilisote "- Dieser aber« eiferte damaissiat g,,J«IkJ1"i-
vers« für« den iiicbeschtänkten König, der ·"«nie«IJ-t njie
Ludwig XVI.,3-Ludwig« XVIII. und Karl X. die
unterivvtfenTHDionarchie dertretej sondern fzaiit "der
MinistersVerantwortiichkeiy den! » parlatnentarischen
System-und« allens andetn sogenannten »"pol·itischfen,
Freiheitenikkurzen Proceß inacheis denn "»«G»ottes« Ge-
setz vetbietez diesrone ohne die unbedingte Gewalt.
anzunehmen-A« Levis»Veuillot"weißte"fehr« wohl, daß·
der-König nach YdentspHerzen Gottes insJsxaelg dnchsnur ein znejsst vpm Pgrtesterthume Und« "d«cinn» ».v""om
Projshetenthutne beschriiiikter Herrscher· was;- nichti blos
Saat, sondernsauch der Rest bis Saus die babyioniz
sclpe-Gefangenschaft;" aber« was man wünscht, das«
sagt ""mans stirbt. Eins Königdon Gnaden des TUnHJT fehibkarensxim Vatickam nach odeni demüthig, nachs"un"t·en"

nngeziiiungen nnd--unbeschiänkt-4« ein svlehejss
«stituie««"k«konii-tesz" i—m"19;- Jahrhundert. Liiinrszixiiszeinetsti
Kopfesswtesskvuis sVeui-lkot7«sr"eifen ·· nnd bonI» einein
«Pius-;FX«. und «Heisnrich V; bewundert swerdensysziv »Jntransigeant"« findet esdagegen nierkwüjedtg genug)
daßsders Graf« Chamboed rnhigTn seinen! Bette.

«. Messen-sinns- seit Heinrich· IV« ist's« ziimspHetzogsze «·von
«« Beten-eine Seistenheit sei; die YLegitimistenI sinkt-Ideen«
« »Hei-sinds« ehe— nsuxig siodt sei; mit «d"eu Phitippkskene
ixsswchmsxpogreichissik pas« ohne« «-·Hncipk«ddästdinheiil;j
sdennixdersjGraf vvtc Pmsiss tret-geben«; Titei·"·«fd«e«s, «"Kc3k·nigösxnson idem Uscitspatot von-s1·.830j" ssxspdiesp ·«Herz"o»åi gin svon ssBernysszaktässdsie sCitadesllesz visit« ««Yia1;sze» «h·abse

- .trag·en:s·liasse·n. »Das« sei Einem Hzwat L seh-e läcijerlicsji
saber bei diesen Leuten ganz iii"d··e«r3TO7’rd"nnnsZsgeue iist sesevchetsoke de: Angesichte; daß; gipeiiussieskxpistezp
«! nisten:.-es" richtig: anfangen, Die« ·«Fe"rvry, f7iSssiiilspespf Feind«
tkdiese Masse derskOpsddktjknisten jdiei Repulvslik szdszäeangeä

sj-1ben.·würdei1,s iums in-.- Amt Tkscind ""Würden ·««un"t«er"" der»
liberalen Md·narchte-7zigEspgelckngen. Dies« jjFrancewHEFT«
Xlärt densFeldzug Edess ,-,"S»«dleil",-« den«-Eisen OrfZFns

.-ihr Nichtsthun »vor-Tours, für-Deine« Finte:»75.)1»u"tszt1äke··
-»habe- gewießtz daß? essin ’Frohsdvrf" zu« Ende« gebe,

sund habe. zuvor snochs die"·s«TUnabhängigkeit«s"de«k Orte-«

genug— finden, um den Verzicht auf die Absicht des
Admarsehireus zur-erklären» Ueberhaupt vergißt man
leicht, daß keiner der beiden bisher verhandelnden
Theile? einen ersichtlichen TGritnd ·.hat,«-diei"-Verhand-
langen abgubrecheir Beide sehnen- steh naeh einein
Qlbschlussek beide vetrschaffenssssich auch schvn ins-gegen-
wKOtigen-Stadium—« gelegentlich kleinere« gegenseitige-
Bortheiley es— ist gar nicht«-abzusehen,- wassder eine«
oder sandere Theil« gewinnen- Iskönntez « Eine-nn- ersdetrz
Faden abrissk Die-«; päpstlichep Regierung Eis-eilends.-

«·gar nicht, aber-taus- dtekssteusische nichih avenn »Man
nicht- den. kindlichen-Glauben!ihegeti«swill-,. sieswolleÄ
sieh wieder den Liberalen oder auch: nuvsdeniNatios
naliiberalen nähern. » So« Edleiben s·"d"et·de Theile« mit)

einer. Geduld bei den Tunterhasudluugenz die ist-semin-
dernswetth wäre; wenn sie sich nichtsschon gelegent-
lich lohnte und wennste nichtdazusdisentez den-gan-
zen Apparat des Compromisses »in sunctisotvsähigstesns
Zustand .-zuzsetzen,. damit im gegebenen Augenblicke«

bloß das legte Wort: gesprochen «zu weiden« braucht-J«
worauf das Gewünschte seutig hervorspringt - S·
sind diejetzigen Verhandlungen« nicht-als eigentlich»
vergeblich anzusehen, selbst wenn aus der Vevständick
gnug iuimer und immer wieder Nichts wird. Wenn!
überhaupt» xderFriede s rnit Rot: zu Stande tommtjk
so. wird er das nur- im Zusammenhange mit der ge-«
santuctensonstigenLage der Dinge Und· keinen-falls
in einer auf sich selbst beschränkte« Aktion« l s "- ·«

Jn Dubliu waltet« der« Henker seines Aintesk
Der zweite. der an den Morden im PhönixiParkzui
Dubliti Betheiligten» der« Mörder C u r-lesy,ss ist-aus««
letzten Freitage aus dem Hofe desGesängnisses zu
Kilmainlsani . gehängt, worden; " ,,D«ieeERuh«e« Lwurde
nicht gest-Iris« sagt«kurzsilbig sdas amtliche Telegramun «

·—- Das päp«stl-iche-«S ch"reiben., welches gegen«
« die trtsche Bewegung« g e:ri chkt et ist und-seine»

Spitze insbesondere. gegenT;Mr. ParnellI kehrt, hat-in
- Jrlandsselbst nnd unter den Jrländern «Amerikas«
, eine außerotdentliilse Aufregung hervor-gerufen. »Nun:-z hat . Frass-waren» allein. Jclwrrdpswird sdtesatirsssalkeaiss
Ansehen« nach nicht hörenknndkkündsigt sdeai heiligen«

TVater einfach den«-Gehorsam. :Ess- wills« seinekjBed"
fehle it! Xtkchlichktl jDitdgM Jlschxustpsc Vpxgqncks
kennen; - es legt aber; Verwahrung; sei« .gkgggspfkikkk-

; Einmischung in: die Politilsnoo seines Jurissdietion
i und» seine. Unsehlbarkett eine Ende: serretchtvDiese

.-« Stimmung ; geht— deutlichspxans den— Aenßerungens der
nationalen-Presse hervor, diesiauchs heute wieder-in-
spsehr energischer Weise gegen. die päpstlische- Allociutiions
· Stellung nimmt. Von Amerika erschallt der Kriegs-
».rus gegen Rom noch« deutlicher. Das Congreßm-it-

glied h Mr.,Finerty, der. auch als Delegirters ; am
sPhiladelphiclzsk Cvnvent ktheilnahmx xsideröffentlicht in

dem Chicagoer ,,The-:C.-itizeni«- unter der Ausschrift

Jubel einfielen und die NationalsHyrnne überwu-
ten.· s—,—— ikAuch in anderen« Kreifenszhatte zsicly das-»Pu-
blieum .zur geselligensppFeiier T des jsssjauptfesttctges
vereinigt. · « e «

·«

« ·· « I « . .·

Dem Volke waren«»»··po"n" der« Counnune - die der«-
schiedenartigsten Vergniigungen »auf »öffentlichen Plätzen
bereitet.- -, Klettermasten mit. verschiedenen « Gegenstän-
den des Gewinnes fürs den lkühnens Erkli1niner",«Ca-
roussels u.·s.· w. forderten zur ungestörtenBenutzung

3 auf. Hierzu wurde von« verschiedenen Privatpersonen,
namentlich auch von Studisrenden, Geld unter die

sMenge geworfen. — Der Enthusiasmus der verab-
schiedeten Untermilitärs äußerte »sich namentlichbei der
Kanonade in brüderlichen Umarmungenunifsreudigen
Ausrufen; muntere Gesänge belebten jdie Straßen·
und zbis zur späten "Nacht zogen bei dem hellen Glanze

der allgemeinen Jlluminatioii bunte Volkshausen durch
die Stadt«- e l r
«« Wie· am ersten Abend» sviviederholte sich dieses
Alles auch am Izwe iten «F e st ta g e und hinterließ·
einen« wohlthueriden Eiudrucke. —- Der gebildete Theil
des Publicum wogte theils-durch die Straßen-der
Stadt, die von zahlreichen «Equipagen- befetzt waren;
theils sammelte er sich um die« alt -"ehtwürdige,· anbeiden Abenden durshbengalischessFeuershell eilend)-
tete Ruine des Domes und erfreute sioh der Gesänge
von MendelssohrpBartholdtY Kreutzer ,- Otto« und s« an-
deren Contponistety die-« unter Brenneus Leitungbon
Studirenden ausgeführt wurden, szsowie der älhten

·Studentenlieder, die unter demScjjeinekder buntfar-
bigen Lampen und» bei dem Gedränge» »der buntenf

Menge bisin die späte Nacht hinein zwischenidens
..laubumkränztensss,« schattigenss Gängen des« Domes

»ertbnten. » d »Es· « «
·«

· » d -
· Nach an« akabemischsefx Isittetwüpde der unt-»-

» ixerszität ·vä"dem·hax"xpt"gepäude derselben ein-lau-
-te8- .«wxithin« schallendegszzsjivatl«s gebracht, und —-auf

i— xdem sMatitplatzee veksamtkeelkcksssich U? Schaars des: ukakf

demischen Bürger zur fchließlichen locglen BesingnnjcxWdezx skstkjchen kTasgegszs ( .J:·;·.-".-.«:51'-I"S.':c -’-
«« i—-

««"·-· Am zweiteifTAbendeE gcrb dcrs7··Asb«renn·en Weines
Ågefälligen W arise r - F en e rsw e r ks«",spdas·7 niik,».zseinen mannigfachen Evolutsionens i eine ZIHDßeEWIrLUkungri hervorrief; unsdksdefsen -Vorb«"e··reiinng"en" mehre·
-»Tcrge. ist«-Einspruch« genommen« hattenj derJFrendeTeine neue Richtung. IAuch swnrdesdnkrh die Tdberhcsciis

« der. !Em«liach-"Brücke!n» bewerkstelligte Fnhrk der. Von» Inn«-
, ten Lampen« bis— zur höchsten Spitze der« Segeszlistnixk

- gen« Ägefchmackovll erleuchteten« RnderIFliötille 7 des; Chef-·
s— s rathes R a—u p a7ch eine; hier wenisgskenkssekken
.- "sehene Kunstfertigkeit igezeigtP Wenden wir« eins
. Ifchließlichx izni den«-s«- «allgemeinen« sKundyeslsnngen Ider
Freude. -— «« - »

Dorpafs Bewohner» hatten »gewexzteifert, durch
, .Tran8parente, gelungesnesVesrkziexungensHand glücklirjhe

- i·Anjpielnngen exnfszpdie "Be»deükn·ng;«» zbeiden « . einank,der"«folgenden .Festtnge« den Beweis zu liefern; wisse
·· fiel) wahre Unterthanen-Treue mit

Z» patriotischesm Festhalfte n« u n »Pro-
« sv i sitz-i e l l e n« Eisgsein t hiikm l«i chk·e«itke,n«»u nd,

»st ä»d t i s chre n«G.e n) p·hs·n h ei tseszn nå o lsjvere
Hei n»..i»sz»g e n la« f zDcizwnrspkeige Fenster-Fern dem

» nicht auch der Aermste den Tribut— seines Herzens— in
demsLiehterglanze erustzfreudigsdårgehrcicht hätiez da:gar) ieg rein Haus; dessen« .Bksitzer»tsiclitu Uns JOSE- EIN-i-odet andere Art einen, Jjkestfchmnck fttskilt«hrjnjzens.isss-

« »eines-ist«. «

« Von den vielen Fahnen—- und Fähnlein-« iesztskjsdkkj
Reiches, Landes» Standes-s« stand« Coikppsntii,-«å-F«fk,k391!f»«
den» bunten» Des-rissen« inne yzxkxxtyfzzzjittesi.f" EIN?r kgestisckteit Nacyenszsizgen·jrbis, zu«"den,«,33lZFkIfSBIZAf71I-:W?)s·s FAITPFUEIIIFWTedpkikeiisietnupdtxtziiickexre»sich-GUT-»O?

«: Abstuksxltls 7siszitmig;2erdacl)teri und« skatstsssäßks»«sf"k««k!kfz
.- te: Anegopiekc uuvsrPyakieasaxixgtktjefss-kk, VJHZPFILYEIZIIZPJszisvwekchserukcgrsdemi AkzekpeiskZI-3"II;S?T," DZVHe! Esåksssxkpsxrezjszss »He-E»- « spsssfssxsch·ks-

sbuueieyts und Juierate vermitteln: in Rkgsk h. Lug-III, In«
npnaenisureistiyin Wut: M« Rudolfs Buchhaudi.z in Revis« Vuchh I. Itse
« Svtkzhgz i« »Es. Pxters.b«urg: N. Mathksseky safqujqg Dis· « II; i«

» Wgrfchauk Mich-can s Freudig, Szacatotika JI II. -

ans« von den GoiiesgUiidktkGläubigen in Erinnerung
bringen lassen. Die ,",.F,»r,ance«»« ·ist» indes; auch der
Akisichk,ideß die Legitipjisteu , sich weh! mit einem
unterwürfigen Orleanismus ansgesöhnf haben wür-
dkspsznigzt aber mit einem-.,,zner»irrten«, der modernen
Jshekis zpillfäh«k»ig»«sei. Herde; will die« Prinzen bewe-
gen, für« eine volksthiimliche Monarrhie sich zu erklä-
renzsobaldsderFehler«der Fusion«-von-- 1873 VUtch
denTod desRohssattsgeglichen sei; die ,,France«
dagegen· ist überzeugt, daß die Restauration nach
Chanibord’ss«Tod"" iioch szweniger Aussicht habe, als
bisher, weil ssich die Lliberalen zVoynltsten spund die
giittsesgsiiadigen «Legitimisten- dännznoch bitterer hassen
nnd verfolgen würden« "D·ie ,,France« vergißt, daß
eine« ipolitische sParieiohne ein sichtbares Oberhaupt
eine Herde ohneHirten istj wie die Bonapartisten
ohiijesd·se«n PrinzsenszLoiiis, Nichts mehr sind,- so werden·
nirelj die L«e"g"itimisten, dn ihr, König-keinen Blutseri
ben hat, siehden Orleans fügen oder «Wild·e unter
der Tijionarchie wie« unter der Republik bleiben müssen.

Das· Project eines zweiten Schiffahrt-Sanais-
zwifehen dem Mittellåndifchen nnd Reihen Meer

« wird in Englandtrotz aller dagegen erhobenen"polt-
tischen, merkantilen und technischen Einwendungen
von den Betheiligten Kreisen mit allem Ernst
nnd Eifer« fortgesetzt erörtert. Nachdem der »Entwurf
eines« Cannls · von Alexandrien über Kairo und
Tell3el-Kebir« nach Suez bei Seite gelegt, hat sich

« ein Cotiiitö gebildet, welches eine Wasserftraße dureh
, Piilästincrvon Acra nach Kalaat-el-Akabah anzulegen»

7 plaiitks An der Spitze dieses Unternehmens soll«der·
· Herzog von, Marl"bo.rough»«stel»veti. Zur Anlage die-
« fes PalästinayCacicils bedarf es zunächst der Aus-
· führirng eisiierxWafferstraße in derLänge von 25 d(engl.)

« Vieilen von Haifa ( an der Bucht von Tiere) durch
die Ebene von Aisdraeloxzr nach. dem Jordan-Thale;

, dieser Este-n kpirszesoot Fuß « breit, und "-40» Fuß tief
werden; "·um ',das"»TodteszMeer mit dem Reihen zu

»« VCFHkUVPUk, Wkkd JGCU ztspmtzig Meilen langer Wann!
» «« V« PET" "Bxschk···-Akssb,s" tzach «; dem Todten« Meer pro«
i« jskkkkkzz ,gßl,,i"ttgi »die« Herstellung diefers Verbindung,

Jfoswürpe man« szeinen Binnenfee vom Rothen »zum
, , Mknenendikchen herze-se have» ,» de: zweihundert
i"’(CksI«"g"T·)s Meile« Jung; drei bis zehn Meilen breit und
"««,flÄS««?"S"Tst-. Dis, stsjißtsxxsSchiffe aufzunehmen—DkkiszexispikitksseikiFETUWCIFFV Dssß Msxsvlchss Unterneh-

M.««IFTÄTEEHE« Gefühl« Vi-l7t.»EhItsts-sp- die das »He-lege
ZEISS? ·"i.sI feine! e jetzige»,Eeesta,l»t- erhalte» wisse« work-

,J·IEU- ·«»P8FkEtzCU«köt171te,»suchen die Projectmaeher mit
« de-17sHtnweise auf die sprophetie Hesekietss (47,10)zu entkräfteiy welche "v·e«rkündet", daß dereinst ein gro-
Jßss Dseeuiii der-Wüste, fein werde, an dem di«

IFsschkf · TO? EUSPPPTJFLH zEglaim ihreskeye aus-
« wirke« TVFVVIVCYJ »,«T7-is!-"b2TiI,:1.«««1»2,!«1. GCSIUVM hat-senden

Auswahl« an Reiehthucn,derz,F»grben,« Pracht des Stof-s jjes Hund Zartheit· « derDarstellung · den Vorrang « ge«
««·"tvotinen,«ssszos boten? die« duchhiindlerischetr - Ateliers in
"«der··f»ei·nfa«chen S»«chcscus·tellung. der in gehhrige Be-
"leu«ch«t"ung"«gesetzt»en« Bildnisse des hohen Herrscher-

» paareZH der "Kaiserlhichen" Kinder und Brüder demT ·«Voriüls«erg"ehenden iden mächtigsterr Anziehungpunct fük
«« s JHerzsp ·"nnd « Gemiith h ——« Dein I Reichsadler gegenüber,Jcvelcher in jfarbigem Transharente die Colennade des

Kaufhdfesserhelltek fchaute das «·Mvnument 4de·s»i»F·eld-sszniarichalls Fürsten« Bariclcky "de»"Tolly ernst und tpehksz·»"««"n11"rr«hig« auf die "G«e«gen»rva»rts;« doch» ergläklåke ges M«
« helleiri ELampenseljeineXgleichsam als knüpfte CI »Hei!Rubin Alexanderpls an die Thaten seines zrpeitexr

Tieaecjfergekes und ers vermitteln es hier zwischen, Bei
rodino- und » Ssewastdpvl die Erinnerung -· an. die« Tagedess·42«6."und 27. August, die« nun für» immertdährende

»Bei-ten ihre neue Bedeutung· in den Herzen der Un?
·scekthaue1k»gefuuden«s »das-us« « « « «

» V« de: Höheszdes«Natl)hausthurmes
s herab« strahlte ein« mächtiges Feuer; die Fenster des«

« Gebäudes nrit der Unterisvand erglänzten in pyramizs sdenförtnigs «gruPx-«irten- und horizontal Uniergeordn«eten«
Lichtern in wiklchek V4kkHFkIUJ1g·« hsich gewissermaßens das-ganze Wesen der Stadtberfassüng ausprägt. DiehZünfte-aisY-iGrundiagen" des« stät-fischen Organismub
hildeten die Reihe der coordinirten Lichtiirafsen ; ihnenleuchtete— in’ sgrb·ßererT" Ausdehnung die heranivachfendeukivsüvekkageeve Machtsdes Handels Heer; de« Schrufesricdetes dask vvkigkeitliche Ansehen vers kzreichmäßigi

»sicht- sund Wärme« ausstrahlenden Höhepunctez der,
Ypon allen Seiten - gesehen, mit« der heil« erleuchteten..Stern·watte san-« Glanz— «nnd" sFeuer tiretteiferniz szweitssrysiuane überdies-Weibsbild ver« Steckt Dressur-mitsa-Jsion verbreitete; « «—- xyiuch die Tiibrigert··sz1«1«iiiderfitiit"-«Ge-
fsdäuvess auf sventTDomezsspfriinnttkichejgjkitikicipak und
gsgzokpokativuekrzeisukesk siu-r·«vek»-Stest,Ig-ivok seinen« aber «-
.-die Sttedisnse r7neE«-B«r" üekej in« ihrenrzsz bis « zu«.«i««- z« 3«.-"T..i1-.J·««Is«·-« DE« ·«"«-« " « «

M; l09. Donnerstag, venjzsk (24.) Muj LICE-



Araber sollen durch eine Million Pfd. Sterl. für
-—d«a»s abzutretende Gebiet entschädigt werden.

» »

Inland
Verrat, 12. Mai. Der ,,Reg.-Anz.« enthält eine

fummarische Darlegung der für die letzten Jahre zu
verzeichnenden Fortschritte in der Land-
wirthschaft Rußlands, welche in einzel-
nensp».,«Be»ziehuiigen gerade für die Ostseeprovinzen von-
besonderecn ssiJiiterefse erfcheint Der amtliche Be-
richt greift aus »dies"e"rsSphäre nur die sichtiichsten

. Kezuxzgixchentthervorxe «— Dahin« gehört« zunächst? -«"die"- i des-«
trächtltch gestiegene Anwendung la n d w i r th f ch a.f t-
lich er M a sch i ne n: während im Jahre 1816
i» Rußiand im: 203 Fabrik-k- caudwikthschakeiichee
Maschiiien existirtem welche 25,835 Maschinen fer-
tig stellten,- haben bereits im Jahre 1879 im Gan-
ze« 340 Fabrik-u 47,892Maichiuekii pkpducikr. Fa:
die Entwickelung der Landwirthschaft in Rußland
spricht ferner die-E immer häufiger zurEinführung
gelangende MehrfeldewWirthfchafh
verbunden mit Gras- und namentlich mit K a r -

t o f f e l - B a u. Was die Zunahme des« Anbaues
der vornehmlich zu Spiritus und Stärker-ich! verar-
beiteten Kartoffeln betrifft, so wurden im europäi-
schen Rußland im Jahre 1870 nur etwas über like.
Mill. Tschetwert Kartoffeln ausgestecktz im Jahre
1880 dagegen bereits fast· 1472 Mill. »Tfchetwert. —-

-· Jn engem Zusammenhangeshtemit steht die Entwickee
lung und Vervollkommnung der landwirthsfchaftlichenNebengewerbes vor Allem des Bran n t w e i n -»

b r an d es. Zu Beginn der 60"-ger Jahre wurde
in ganz Rußland fast ausschließlich in den O st f e e«-
p ro v i n z en nnd den wsestlichen Gouvernements.KartosfekSpliritus gewonnen; seit den letztenJah"ren«
hat nun im übrigen Rußland,« nameutlich in dens
nördlichencschwarzerdez wie in den Industrie-Gou-vernements der KartoffekBranntiveinsbrand folche
Dimensioiien angenommen, daß die Menge der «·dazu
verwandten Kartoffeln die der vorgenannteu Stamm-
länder des KarioffekSpiritus weit hinter sich läßt.
Jm Jahre 1870X71 wanderten nur· 12 Mill. Pud
Kartoffeln in die Brennereieii Rußlaiids, im Jahre
1881X82 dagegen 44« Mill. Bad. Hieraus wird
ersichtlich, wie sehr es den baltifchen Brennereien
darum zu thun« sein muß, sich auswärtige Abfas-
quellen für ihre Producte zu sichern. —- Als vier- l
tes Symptom der Entwickelung der Landwirthschaft
führt die ossicielle Darlegung endlich »den» Auf« 7
fchwuiig an, den« das Molkereiwefen Rußlaiids in sz
den letzten Jahren« genommen hat. "Dieselbe"· wen-I
det sich hierauf den einzelnen Zonen Rußlands "7

zu und Echarakterisirt dieselben kurz nach ihrer ·land- «
wirthschaftlichen Seite hin. Von den Ostsee-» s
pr o-v i n z en heißt ,es«å »Ja, denselben schreitet 1
die« Lkandwsirthschaft von Jahr zu Jahr fort, wobei-s
das DreifeldewSystcm der Mehrfelder -«Wirthschaft i
u1it.Gras- und KörnerfruchpAnbau immer mehr den
Platz« einräumt. Jn Kurland werden Futterkräuter l
infast allen Großwirthfchaften und in der Hälfte (

aller Tbäuerlischen Wirthfchaften gebaut; in— Liv- 1
land ist die Mehrfelderwirthfchafi von den Höfen «
mehrentheils und nicht selten auch von den Bauern
angenommen worden.« s

-— Die Besetzung der Schulmeistews
stelle in Ellistfer Gkirchfpiel Eecksh wer-s
über wir s. Z. ansführlicher berichtet, ·wirbelt, den «!

Spitze hinaufreichenden und im Embach sich abspie-
gelnden Flammenmeeres gaben der, durch die zahl-
reichen Transparente und Blumeugetvinde Verschöner-
ten Umgebung des Ganzen die passeure Eiukqhmunz

Dasmeue Universität-Gebäude —

mit seiner Rückseite an die Ehrenpsorten und in Wal-
desgrün erglänzenden Festgewinde sich anschließend,
die zur Feier der Grundsteinlegung der Universität-
Kirche von mancherzarten kunstgeübten Hand herge-
stellt worden waren —- ließ am Fronton der Säu-
lenhalle ein Medaillon von 18 Fuß im Durchmesser
schweben, Vwelches über dem Namenszuge des ange-
liebten Kaiserpaares aus einem Hissen den Reichs-
apsel, das Reichsschwert und das Scepter enthielt,
das Ganze von Eichenlaub und Palmenzweigen um-
geben. Der äußeresz Rand des Medaillons stellte eine
Einsassung in· Brillanten · dar. Vor je einer der vier
mittleren Säulen des Porticus standen» Hellebarden
mit Kränzen umwunden und, je zwei und zwei durch
Kränze vereinigt, beflaggt mit den Reichssarben und
mitvergoldeten Spitzen versehen. Diesen zur Seite
standen, und «· zwar vor den Ecksäulen des Porticus,
Obelisken ineiner Höhe von 5 Faden, von oben
bis? unten durch Lampen hell erleuchtet. Ueber dem
Ganzen schwebte der am Gebäude selbst angebrachte
hellsirahlende "Reiichsadler. »

Bei· dem» Gouv ernem»ents-Gvmnasiv
erschien in sarbigem Transparent unter den reich und
sinnig verzierten Namenszügen des geliebten Herrscher-
paares die lateinische Jnschrisv Jlexandri et Ma-

riae, eoelo lasset« gloriash «—- Ganz besonders zeich-
neteT sich Jdas neue Gebäude der V e t e r i nä r --

A n st alt ums. Aus dem Säulenvorspruxuge der
Harrptsaizade ierschien in einem mächtig großen Tranks
parent der Isinnreich verschlungeue Nccmenszug der
beiden regierenden Majessätem von einem äußerst schön
geknüpskeky "aus, Rosen und; Grünwerk gebildeten
Kranze umgeben. Anden vier Eckpuncten des obe-

hiesigeu estnlschen Blättern zufolge, noch immer viöl
Staub auf, indem die Gemeinde vondeni von, der

E« locqleir Schulverwaltung eingeseßten Schulcneister
Nichts wissen will. Dabei soll es zu osfener Wider-
setzliehkeit von Seiten der Gemeindeglieder gekommen
sein. Die hiesigen estnischen Blätter, natnentlich der
,,Olewik«, rathen nun —- wozu es sicherlich sbereits
Zeit gewesen wäre — eindringlich von einem weite-
ren Vorgehenin dieser Richtung ab und ntahnen,

. die Unzufriedenen inöchterr sieh den-bestehenden« Ge-
ssetzen·fügen. In diesem Sinne habe sich auch der
kürzlich an Ort und Stelle eingetrossene ··Chef ···d·er

-« LiVHZndisLshVen««Ge·nsdartnerie «- sVerwaltung;«·«"G«en"er«äl-
Major L a ck s , ausgesprochen. Der-,,Eesti PosM
hält es ·—— wohl damit seine· Mahnung nicht allzu
calmirend wirke — für zweckdienlich, zum Schlusse
zu bemerken: »Wir haben zu hoffen, daß· n· e u e
Ge se tz e kouicneu·wer,den, wonach dasVolk selbst·
durch seine Depulirten die Schulmeisterz zu. wählen
haben wird; bis dahin aber muß man dem alten
Gesetze Genüge thun, sonst ist es »s"chlimm.« —-

Unseren Jnformationen nach können wir riochz
hinzufügen, daß die auf die ,,neuen Geh-He« vertrö-
stete Ellistfeksche Gemeinde keinen Finger bei der
Fundation des Schulhauses gerührt hat und daß die
Schule von dem Hofe unterhalten wird. «

4-’ Wie wir aus der Mit. Z. ersehen, wird sich
der. Livländische Thierschutzverein in
reger Weise an der Rigaer Gewerbe A us-
st el l u ng .betheiligen. Derselbe hat .im Ausstels
lungraume einen eigenen Pavillon errichtet und. zur
Beschickung der dort· zu arrangireuden Ausstellung, die
auf« den Thierschutz und die Thierpflege bezügliche
Objecte enthalten soll, nicht weniger als 9 inländ·i-
sche und 10 ausländische Thierschutzvereiny 22 in-
ländische »und 10 ausländische Fabrikanten gewonen,
und sind Seitens dieser bis· hierzu bereits· c. 300
»Objec«te in zahlreichen Nummern angemeldet.

Je: niga hatte« sich am spMai 25 Jahre von-e
endet, seit dem Tage, wo der erste Spatenstich zum
Bau der RigasDünaburger Eisenbahn
gethan wurde« Jndieseui Anlasse hat der Cancellei-
Director der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesell-
schaft, Hosrath er t e u s, unter dem Titel:
,,Die « Riga-D»ünabiirger Eisenbahn 1858-—1883.«, «
eine überaus lichtvoll gehaltene Schrift veröffentlicht
und dieselbeals Festgabe der Direction der Eisen-
bahn-Gesellschaft zum Jubilällintage dargebracht.

i Die RhederekGesellschaft ,,A-u»st r a« hat, wie«
der Z. f..St. u.»Ld. mitgetheilt wird, die; in London
liegende Baszrk ,,J«up i t er« ungetauft. c Dieses-Schisfs ist das größte »von allen den Rigaer Rhede- ·
reien gehörigen Segelschisfest ; die ,,Austra« wird durch«-
die Erwerbung dieses 4. Schiffes zur größten Ri-.s,
gaer SegelschifffahrtsRhederei, ..i-tideni ihre Flotte
dadurch eiuezTragfähigkeit von ca. 3000 Tons— ·be- l
sitzt. Der ,,Jupiter« ist vornehmlich für» die Fahr-
ten· nach China bestimmt. - ·

· )·n"0pesel.sind, wie der· Rig. Z. geschrieben wird, ,

in derNacht auf den -30. v.Mts. sieben Bau--
e r n v e r u n-g l ü c! t. .Diesel«ben« befanden sich s
mit ihren Netzen auf hoher See, als piöhlich ein—
Sturm ausbrach und sie im Meere begrub. .

set in Beutel, wie gemeldet, am It. d. Mts. ver-
storbene Dr. meet. Edmund M e ist e r: bezog von
seiner Vaterstadt· Reval aus im Jahre 1833 die-
Landesuniversitäh Hier lenkte» er, wie der. ,,-Rev.
Beob.« berichtet, durch seine außergewöhiilichen Fähig- «

ren Theiles des Transparents strahlten in gefälliger
Form die Namensziige des Kaisers Peter I., Alex
ander I., Nilolai l., und der· hohen Frau und Kaise-
rin Alexandra Feodorowua ,

.
."

. . Jndem wir unseren Bericht »schlieszen, tön-
nen wir nicht unterlassen, darauf hinzudeutem daß
vieles Einzelne in der allgemeinen Jlluminationder
Privathäuser der näheren Beschreibung würdig wäre,
wenn Raum und Zeit es nur gestattet haben würden,
uoch Mehres hervorzuheben; -daß indesseu in allen
Herzen der Mitfeiernden die Erinnerung an die durch-
lebten Tage eine stets bleibende sein wird«

Dies die Schilderung der Dorpater Krbnungfeier
am« 26. und 27. August des Jahres 1856.

giannigfattiger
Die ,,5.lleue Zeit« berichtet von einem Vorkomm--niß, welches —— wofern wir es nicht geradezu mit

Jrrfinnigen zu thun haben «— das triibefie Licht aufgewisse fociale Verhältnissewirft »Die-ser Tage«, notirt das russtsche Blatt, ,,la"m es auf«der Ochta zu einem Duell zwi s chen Vateru n d Sohn. Die Veranlassung dazu soll eineDame gegeben haben, in welche Vater und Sohnverliebt waren. Der Vater ist, übrigens nicht ernst-lich-, am Fuße verwundet rvordenr . . ;- .
—— Aus Be rliu, wird über den ameritanischenKrösus M a ck a v, welcher bekanntlich z. Z. den

Krönungfestlichleiten in «Moslau beiwohnh unterm
I9. Mai berichtet: Dieser kaum 50 Jahre am,
höchft bescheiden auftretende Mann hat täglich dieKleinigkeit von 100,000 Mark zu verzehren, darfsomit für den reichsten Mann auf dem europäischen
Coniinent gelten, da ihm selbst Rothschild in diesemVuncte nicht über ist. Mr. Mackay führt den ame-
rikanischen Titel «,-,Gouverneur" und begiebt sich mit
feiner. Gemahlin nach Moskau in »seiner Eigenschaft
als Mitglied der amerikamschen Kronung-Delegation,
welche außjet ihm noch aus dem Gesandterrder Ver-
einigten Staaten in St. Petersburg undecnem - he-
sonders dazu abgeordneteu Admiral besteht, Für
seinen auf zehn Tage berechneten Aufenthalt in
Moskau hat sich Herr Mackay durch ern hiefiges

l keiten die AufmerksamkefifPirogows auf sich, der
T« sich des KMYLSLU Jüngers der;Wisseiischa,kt»»wanm--.aii-.
re nahm. Nachdem M. im Jahre« 1840 das Rigo-to-s

sum mit Auszeichnung bestanden, zog er wiederholt
; ins. Ausland, um die erworbenen Kenntnisse- zip-her-
kmehresh wobei er öfters» mit seinem Lehrer« und

, Freunde Pirogow zusammentraf, der dem ehem.
Schüler die alte Zuneiguiig bewahrt hatte. Zu Ende
d« visntger Jahre cikß sich M. dauernd m Reue!
Uksdeir »und, ftzatkd ».»»eiir.e Zeit lang als Beamter der
MedicinabAbtheilung im Staatsdiensie, dabei privatim

»als ungemein gesuchter Operateur prakti.sirend. »Zu-
nehcneude Kränklichkeit veranlaßten ihnschoii früh-«
zcjitig seineinBerufe zu entsagen und nur in einzel-
nen, gsnzspecielien Fällen· seirieärztliche Kurist aus-
zuüben. i » e - , - -

. s st.ptttrsburg, l-0. Mai. Ueber die A n kun ft
Ihrer Majlestäten i-n Moskau meldet
der ,,Reg.-Anz.« unter Anderen» II. MMk der

Kaiser und dieKaiserin geruhien mit II. KK. Oh.
dem Großfürsten Thronfolger, den Großfürsten
Georg und Biichael Alexandrowitsdiz den ,Großfür-

,stikinen«Xenia und iOlga Alexandrowna und den
Großsürsten Alexei und Paul Alexandrowitsch am
Sonntage um 672 «Uhr Abends wohlbehalten in
Moskau eiuzutreffem Der Kaiserliche Zug hielt aus
der Verbindungbahn der NikolakEisenbahir bei der
anläßiich der vorjährigen Ausxstellung in der Nähe
des Statiocigebäudes der MosEaMBrester Bahn er-
richteten Platsorm. Zum Empfange Ihrer Rinie-
stäteii hatten sich hier eingefunden II.- H.H. die
Großfürsten Wiadimir und . Ssergei Alexandrowiisclz
Konstantin Nikolajewitsch, Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere, Michael Nikoiajewitsch und mehre andere
Glieder des— Kaiserhausesz ferner die in Moskau
versammelten höchsten Militär- und Civilrhargem
Auch war eine Ehrenwache -mit Standarte »und
Musik aufgestellt worden. Der General-Gouverneur
war Ihren Viajestäteir bis nach Kiin entgegenge-
fahren. Beim Verlassen des Waggons nahm Se.
Maj. der Kaiser, Ailerhöchstivelcher die allgeineitie
Generals-Uniform trug, den Rapport entgegen und
begrüßte. dic"Ehrenivache, deren Miisikcorps die
Nationaldfpymne intonirte. Beim-Nahm des Kaiser-

lichen Zuges war ein Willkominengrusi gespielt wor-
den. Nagh gnädiger Begrüßung mit den zum Em-
psange Versammelten fuhren Jhre.Majestäten unter
den begeisterteu »Bei-rufen des Volkes und in Beglei-

iungeiner von Osficieren mehrer Regiinenter gebil-
deten Eseortesiir osfenem Phaizton ins «Petroiosski«-
Palaiss In. anderen Equipagen folgten II. ·«KK.
HH. die Großsürstem Vor: dem Eintreffen Ihrer

xMajestäten fiel» ein gelinder Regen und— war ein
prächtiger Regenbotgen sichtbar; bei deriiliiskunft Ihrer-·—-
Majestäten aber heilte sich der. Himmel auf. Die«
Kunde von-»dem Eintreffen Ihrer Majsesiäten dnrchs
eilte Moskau unter dem Jubel der Bevölkerung-«-
Dieganze.Stadt-urangte. im Flaggenschmirckg Jm
.Petrowski-—Palais— wurden Jhre Majestäten svom
Protopresbyter Bash-anow«:mit- dem hlg-. Kreuze, vdn
der übrigen Hosgeistlichkeit undvon dem- Chors der
Hossänger empfangen; — Am— Sonntag-Morgen traf
in Moskau der» regierende Fürst A i e x a n d e r -
v o n Bn l g a r i e n ans dem Auslande ein. Auf
dem Bahnhofe der Ssmolensker Eisenbahn empfingen
den Fürsten II. KK. HH. die Großsürsten»Wladi-
mir. Alexandrowitsciz Nikolai und Michael Nikolaje-
witsch und die übrigen in Moskau anwesenden Mii-

Bankhaus einen Creditbrief für 300,000 Rubel (mehr
als 600,000 Mark) ausschreiberts lassen. Der ein-
fache Bürger der Vereinigten Staaten reist mit
einem aus Grafen und Baronen bestehenden Hof-
siaate Jn feiner Umgebung befindet sich ein englischer
Marquis, ein portugiesifcher Baron, ein französischer
Graf, welche sich in die Aufgabe theilen, ihm die
Reifebefchkverlichkeiten abzunehmen. Mr. Mackay
verfügt über einen eigenen Salonwagen der sich anf
allen Bahnen Europas, mit Ausnahme der spani-
schen und russischen Linien, deren Spnrweite be-
kanntlich eine von der üblichen abweichende ist, bewe-
gen kann. Die Direction der Ostbahn stellte, natür-
lich gegen das entsprechende Entgelt, Herrn Mackah
gestern Abends um halb 12 Uhr einen besonderen
Zug zur Verfügung —«- der nur aus einer Locomo-
tive, dem Mackahschen Salonwagen und einem Ge-
päckwaggon bestand — da sich die Unmöglichkeit
herausgestellt hatte» den Salonwagen in den fahr-
planmäßigen Courierzug um 11 Uhr ««einzureihen.
Während seines 24stündigen Aufenthaltes in Berlin
hatte Herr Mackah für den Preis von 450 Mark
eine Zimmerflncht im ersten Stock des ,,Hotel Rohal«
gemiethet Seine Gemahlin, eine vornehme, noch
jugendlichcn fchbne.Amerikanerin," die sich namentlich
über die «Sauberkeit, welche im Vergleiche ku Paris
in den Straßen Berlins herrscht, mit bewundernder
Anerkennung ·aussprach, »mmmt nach Moskau nicht
weniger alsfünfzehn reiche Cour-Toiletten mit. Ein
kleines Handkbsferchety welches einem der Herren
ihrer Umgebung anvertraut war, enthielt einen Theil
des Diamantenschmuckes über» den die reichste »Frau
derWelt verfügh die sonst m auffallend einfacher»
Toilette erscheint) Diese Dame erfreut sich übrigens
erst seit sechs Wochen wieder des Vollbefitzes ihrer
Gesundheit, nachdem sie volle acht Monate krank ge-
wesen, und zwar so schwer, daß fis während ihrer
von den Aerzten angeordneten Ueberfuhrung von Paris
uach Mentone völlig bewußtlos war.

—- Für Kahlköjpfe UUD solche, die es
nicht werden wollen, macht Reelanks »Ge-
snndheitt eine Reihe— beherzigetiswttlher Mittheilum
gen. Danach 2ist es« hauptfächllch der Einfluß des
Blutzudranges stach der Kopfhautsp und des Mutter)heworgerufenen Schweißes bei gletchzeitigem angel
an sorgfältiger Hautpftege und Reinigung, was die

« gliedjezj der sah. Familie, eine Ehrenwache mit Fahne
-.- und «Musik, sowie die Spitzen der Bkhzkdsm Vom
i Bahnhofe fuhr der Fürst von Bulgarien in eine:c« Equipage zusammen mit dem Groszfütstcik Nikolai
« Nikolajewitsch dem Aeltertn Das Publikum begrüßte

den hohen Gast mit lautem »Hurrah«.
—- Se. Mai. der Kaiser hat den unterm 4» d·

Mts. zum Gehilfen des Justizmikiisters ernannten
Geheimrath M a r k o w temporär auch mit sehe«früheren Obliegenheiten als Gehilfe des Oderdikk

« girenden der Eigenen Eaneellei St; Majefiät für di»
Institutionen der Kaiserin Ncaria znzbeixaeren geruht(

"
·«

« Gerüchtweise melden die ,,Notvosti,« der Bot-
schafter Fürst O rloipszmerde nicht vorszdeni Sep-
tembewMorrat auf seinen Posten. »in Paris zurück-
kehren. « « ; -

--Die kürzlich ins Leben gerusenen b ä u e k-
lichen Agra» Banken vermögen, rvie der
,,-Ruisf. Tour-«« meldet, bei Weitem nicht allen an
sie herantretenden Anforderungen zu genügen. Wäh-
rend sämmtlirhen Filialen zusammen für das ganze
Jahr ein Betriebskapital von nur 3 Will. Abt. zu-

sgewiesen sein soll, sind allein in der Charkorrsfchen
Filiale im ersten Monate ihres Bestehens Creditge-
suche im Betrage don 3 Mill. Rbl. eingelaufen. —-

Das gen. Blatt meint, die Bauerbanken würden
unter den obwaltenden Umständen nur Unheil stiften.

Jus llhurilow meldet die Gouv-Z» daß kürz-
lich im Dorfe Gwosdewkm im Semljanskisehenskreisq
125 Höfe mit den Nebengebäudeti und dem Korne
niedergebrannt sind. Auch ein Mann und
eine Frau kamen dabei um das Leben. «

In Jlllrakhan hat, der »New. Tel.-Ag.« zufolge,
derPrinz von Persien am. 9. d. Miit. eine aus
neun Personen bestehende D ep uta t i o n der städti-
schen Duma empfangen. Die Deputirteir wurden
einzeln vorgestellt, worauf der StV. Bagirow dem
Prinzen i-n persischer Sprache eine Begrüßung wid-
mete und n. A. die Hoffnung arisspracly daß seine
gegenwärtige Anwesenheit die sWkfchEU V« Pkksifchstl
und russischen Bevölkerung der Stadt bestehende
Freundschast noch mehr befestigen werde. Der Prlng
dankte für den herzlichen Empfang.

« Ergebnisse der letzten Voltsziiljlnng in Nebel.
Jn sehr dankenswerther Weise hat der Seeretär

des estländischen statistischen· Comitez P. J ordnu-
einige Ergebnisse der letzten Vollszählung im Detail
für Reval verarbeitet —— eine Aufgabe, deren Lösung
bei den eigenartigen sprachlichen, nationalen und con-
fessionellen Verhältnissen Revals ganz besonders
lockend, aber auch lohnend erscheinen mußte. Wir
geben in Nachstehendem einige Resultate der Jordan«schen Untersuchung wieder. . «

- Von den·50,486 Gintvohnern Reval’s, bei denen
in Folge des verhältnißmäßig stark vertretenen activen
Militärs die Zahl der männlichenEinwohner (26,480),
die der weiblichen (24,006) um» Einiges übertraf, ge-

hörten der Sprache nach zu. den D e u ts ch en
12,818 Cdavvn 87 act. Mil.) oder 25 Z, zu den

N us s e n 8683 (dav"on 3564 Mit) oder l7,22 Z,zu den E st en 27,174 (859 Mil.) oder 53,8-JZ,zu den J u d en 994 (31 Mit) oder 1,96 J- und
zu den übrigen Sprachstämnien 817 (72 Mil.) oder
1.6«2 IF. Zu der letzteren Kategorie zählten im Ein-

«zelnen: 303 Schrvedem 164 Engländey 151 Polen,
54 Finnem 44 Seiten, 34 Franzosen, 18 Norwegey
17 Deinen, 12 Czechem 9 Tannen, 4 Jtaliener, 3
Armeniey 2 Ungarn, l Holländer und I Grieche. —-

Jn Summa zählte die Civilbevölkerung 45,873, das
active Militär 4613 Personen.

Seit der legten Bolkszählung im Jahre 1871 hat

Haare ausfallen läßt. Namentlich wird dies durchdas Tragen einer erhitzenden Kopfbedeclung, · wie sieder Helm eines Kriegers, die - lederne Kopfbedeckungder Postillon-s und Kutscher, die wattirte Mütze des
alternden Bonvivant sind, hervorgerufen. Es scheintdaher geboten, den Kopf vor solchen Erzeugern über-
mäßiger Wärme möglichst zu bewahren. Außerdemempfiehlt sich entsprechendes stürzen der Haare, Wa-
schen des Kopfes am Morgen und am Abende mit
nachfolgendem, sehr sorgfältigem Troclenreibem und
fleißigem Kämmen des Kopfes mit einem engen Staub-
kamme. ——- Die zweite» Ursache ist in kleinen mikro-skopischen Fadenpilzen zu· suchen, welche sich in Haar
und Haarwurzeln ansiedeln und dann das Haar an
seiner unteren Fläche spröde und zum Aussallen ge-
neigt machen. Jst dies aus einem größeren Theiledes Scheitels der Fall, so fühlt sich die Platte nichtglatt, sondern rauh wie eine feine weiche, sehr kurzeBürste an oder wie ein grober, kurzgeschorener Sam-
met. Hier sind dieselben Vorbeugungmittel am Platze«müssen aber unterstiitzt werden durch naehsolgendes
Einreiben einer dreiprocentigen Carbolsäurelösuna in
Wasser oder»Oel, oder einer carbolsäurehaltigen Pom-
made. Auch Saltcvlsäure leistet hier gute Dienste,sie muß wie die vorigen Mittel auf die Haut einge-
rieben werden. Gewöhnlich macht diese A« V«
Kahrkdpsigkeic nich: groß« Strecken, sgudckn Sturz-III-umschriebene runde Stellen von der Große PMB EIN«pfennigstückes bis zur Größe eines Zwetmatklkuckkskahlköpfig, was dann dem Haupte W» lekkltxfll set!-gertes Ansehen giebt. Diese Art der Kshlkvpsigkelk
kommt übrigens nicht erst in den hVhEkSU NEMATH-xen vor, sondern wurde fchon an Knaben und Madchen
im Akt« you 7 bis 12 Jahren mehrfach beobachtet.Unter die dem Haarwuchse nachtheiligen Einslüsse ge·
hört besonders das Tragen langer Haare (?), wie es
namentlich beim weiblichen Geschlecht Gebrauch ist.
Klkkzfchneiden des Haares in allen irgendwie bedenk-
lichen Fällen und tägliches Saubern des Kopfes mit
Wasser sind und bleiben die ersten Hilfmitteh um
die Kopfhaut gesund» zu erhalten, und ist diese gesund,so ist es auch das Haar. Jst aber einmal das Haarausgefallen und· die Haarwurzel zerstört, so vermag
kein— Geheimnutteh nnd wurde es noch so sehr m
öffentlichen Blättern angewiesen, das bereits vorhan-
dene Uebel wirksam zu bekämpfen. "
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bei der« Civilbevölkerung eine Z u n c! I) M e HAVE·
fanden: bei den D e u t s ch e n um 27.l1
d. h. um 27,5 Z, bei den R u s f e n Um 11918 Bei:senen, d. h. 55,t Z, den E l« « Um i ««

««

sonen, d. h. 74,3 ».
»Was die Erz-Hieraus deslStpFachs

g eb i e t e s in den lstzken JIVMF a« 973 ksp Ha'
ben hauptsächlich die deutsche Und M ruspschk Ypkache
in d e iii Sinne an FEMUU Zewongens V; Ue smchvon Personen, Die Utcht Veufichek V « ruinschei M«
tionalität sind, als UMskinssikrachecansenpnsmen wor-
d» sind» Ei» sei» sihwierigesd ogåpiteb er Volks-
zäeluug ein-sie die Feststellikng »» »a-t»t o u c« l i-
tzt d» Emwphner», zuma geiadeÄEn dieser Frage,
ahgekepzn von zablreichen ofsenbares ißversiandnissen
Um, jkkkgen Auffassungen dieses egriffes von Seiten
d« Zqhler und Gezahlten,

».

auch noch verschiedene
andere stokende Momente- triilpend auf» das obxective
Gesammtbild einwirkten Wahrend Einige den alten
Stammbauni ihrer Verfahren, selbst wenn derselbe
von ihrer Wiege etwas weit ablag, zum Panier ihres»
Parteistandpunetes erhoben, gab es wiederum Andere,
die, ohne- von den Früchten einer vorgeschrittenen Cul-
tur viel genossen zu haben, doch aus Eitelkeit den
alten guten Baum ihrer Väter verleugneten» Sp t A Ch-
lich e M i s eh e h e n kamen» in Neval im Ganzen
471 vor, wobei namentlich Russen Deutsche oder
Estiunen geheirathet hatten. In 378 FAMIIIEU ließ
sich ein Uebergang von anderen Sprachen zur deut-s ch e n (ven der älteren zur jüngeren Generation)
in 181 zur; r us s i s ch e n beobachten. Dabei finden
sich die factisch nachweisbar-en Spuren einesEinfkusses
der Deutfchen auf die Esten sehr viel häufiger« als
die der Rassen. Jn russisch-deutfchen Mischehen war
der Uebergang zur russischen Umgangssprache häufiger,
als zur deutschen Der Uebergang zur estnischen
Sprache von Lleltern zu Kindern fand sich im »Ganze»iinur selten, namlich in 85 Fallen; den Haupttheklbildeten hierbei die rufsisclyesinischen Mischehen, woes sin 43 Familien den estnischen Frauen gelungen
war, über ihre russischen Männer· den Sieg davonzuxtragen. ""Jn 73 "Fällen- dagegen hatten die russtschen
Väter ihr Jdienizur Familiensprache gemacht. » -

Zum Beleg für die sprachlich oft arg verwickelten
Verhältnisse der Bevölkerung Revakss mögen folgende
Beispiele dienen: « «

» Ein ausgedienter Soldat, Wittwer, welcher luthe-
rischer Confession und estnischer Abkunft ist und das
Estllifche als feine übliche Sprache angegeben hat
lebt zusammen mit drei’ Kindern, welche alle drei«
glekch dem Vater, Lutheraner und nach der Nationa-
lität Esten sind-z Deeälteste Sohn ist Kronschreiberund spricht, vorzugsweise russisch, der zweite estnischund das dritte Kind; eine Tochten ihrem Berufe nachNäherin oeutichg —— Eine Wittwe fikmischek Natio-
Ualitäk spticht estnisclh ihr Sohn deutsch und ihreTochter Mssifelw «—- Eine esinische Wittwe wohnt in
e i U e M HAUZDIUIV mit ihrer deUtschenETochter de-
ren Manne, einem russisch sprechenden Conducteur
Und » ihres! Großkiüdetcix . die nach ed» Nationalität disk
Zählkartes und· nach ihrer Sprachesdeutsch sind. —-

Ein verahschiedeter estnischer Soldat lutherischer Con-
fession hat eine katholische Poliis geheirathet.i. Der,
älteste Sohn ist tathoszliszhsz und sspiifchjtj isoliiifch. ssdie
Tochter, gleichfalls katholisch, spxicht estnischs und von«
den beiden jsiingerezii Söhnen, die beide lutherisch ge-
taust sind, der eine rus;,sisch, der andere estnisch. —-

Jn einer Wohnung« von« zwei Zimmern leben zusam-
men: ein israelitischerArtelschtschik nebst. Frau und
Tochter, ein russisiher Artelschtschik nebst-Frau nnd
Tochter, ein estnischer Tagelöhner »und eine estnisrhe
Magd: -8 Personen, 3 Nationalitäten und 3 Con-
feIsiVUeU Stuf· engem Raume»vereinigt. Als interna-
tionale Sprache« dientwahrscheinlich das Russische
oder einmixtum compositum von jiidischem Deutsch,
Russisch und Estnisch.

Was die Gruppirung der einzelnen Volksstämme
nach C o n f e sss i o n e n betrifft, so fand sie bei
der Gesammtbevölkerung inel Militär in ifolgender
Weise Statt: Zur ev.-lutherischen Kirche
bekannten sich: 11,993 Deutsche, 26,644 Esten, 299
Rassen, 300 Schweden, 53 Finnem 42 Letten und
47 Personen von verschiedenen anderen Nationalitä-
ten — im Ganzen 39,378 Personen; Zur r e s o r-
mitten Kirche gehörten: 52 Deutsche, 7 Rassen,
2 Essen, 1.Schwede, 7 Englcindetz 18 Franzosen und
eine Ungarin — in Summa 88 Personen( Angli-
C an« gab es 128 Personen, fast ausschließlich»EUSTTUVIW aber auch 3 weibliche Personen, die vor-
herrschend russiscln und eine weibliche Person welcheVeUkschfPtt1ch. Als Vaptist war angegeben 1"
Engländeiu Fre i reli g i ös tvar 1 deutscherAusland-er. Der griechisclpokthpdpxen
Kirch« Sehötten an: 7897 Nussen 286 Deutsche466 Esset! UND 5 Personen von anderer Nationalität
-— in Summa 8654 Pers. Als Raskolniken
Wcilotgvi Jerlzieiicslinet 70 Rassen. Ar m e n i s ch - g·r«e-
Zug Angehörigceh Te? Zkjtållzezikh wkareii 2 YllxtfsiiinenKttljhe bekTUUkeU« sieh: 263 Deutselhe hssätåsiijiksseeiit
d . vorherr en r «’

«
«

« «

xs0 Vesi- FZ E?skikkkkåfpkschåkåäzkskkHZEISS?
Im UCVUSEII 9 Personen und im Ganzen 9l7. AlsAltkatholik hatte sich 1 Deutsch b .
Dem m V f a T l ch e U Glauben lin en

er

difch, 221 veutsch um) 20 tussiss Frecksinb iu-
nen, in Summa 1235. Zum J g kpa menbekPertso-ssch II Personen, von denen als iibliche Secciäzn e?
das Russischeuiid 9 das Tatarische an e« ebekikh tete
TTLTCHTTZLITLTFIVZFIESEZIIZIegCIeevaäs kamSnF hiernacelz
Zgtnlzlcsläizåntlylxsåsjauf die zsraelikeliif

. I - a »oi en 1-,82 und aus die übrigen Reli-
Slvnen 0,6 Z.D« . .

e b e itie T? Lclikbtftrctzts diese? eVl lhelti Ibedeutend sein und in der Thatebeliestltssiscehztkdtijxx
e au .diejenige-til sgisschenDiguälcihrzahl derfegen

thodoxen 6681 ume d
e anern End» riechisch-»r-

Her« in 90 diZFr r erien »in 27 FFallen die Man-
Jn 316 demrti eanån grieihischer Honfession waren.
Vekwsntwmy g U hen· (incl. die bez. Familien
sich die Co« waren Kinder vorhanden und stellte
hevkauik m Leåsziociåhdeer Letztereii» dabei· folgekidermaßeii
ch»,,,» z» 75 lau» »n waren sammtliihe Kinder grie-
wkjkkmg größere» sieh, in pl? gemischt; Ja· der
der Bist« übe, die dkkhl de; ztalle hatte die Religipsp
Fzllen kam» in riet Mutter gesiegt.

—»— In drei
pekschjedene Conspssioäleetk zlttltäxieiåeitsklben Familie drei

r.

Die in LsVorstehendem gegebene Andeutung, inwelcher Art und Weise das zu Tage gefbrderte stati-stifche Material von P. Jordan für Reval verrarbeitet
XVI-MU- Iegt uns — in Erwägung dessen, das;Solches nur aui Grund des vorhandenen gesamm-ten Rohmaterials, i. der einzelnen Zählkarten undnicht etwa der ausiuhrlichsten tabellarischen Ausweise,
geschehen kann —— abermals den dringenden Wunsch
nahe» daß das auf D o r p a t bezügliche R o h m a-
terial der tetzten Zählung dereinst aus Riga
roiederum hierher znrüekkehre An Kräften zur um-
standlrchsten ·und sumsichtigsten Verarbeitung dieses
Materials wird es hier am Orte ja am Wenigsten
fehlen. · «

geraten :
.-.-

Das verflosfene Jahr 1882 stellt sich, wie wir
dem »Kirchl. Anz.« entnehmen, für das D o r p a-
ter Bezirkscomite der-ev. ln"theri-sch e n Un t e r st ütz ung-Ca s s e hinsichtlich sei-ner Einnahmen »den. günstigsten Jahren- an die Seite,
welche das gedachte Bezirkscomite während seines 22-
jährigen Wirkens erlebt hat. Nicht weniger als
2761 Rbl. 50 Kote. sind im abgelaufenen Jahre der
Casse des Bezirkscomites zugeflossem Ueber 100 Rbl.
haben fünf Gemeinden beigefteuert, und zwar Kod-
dafer (375 Rhl.), Pernau (358 Rbl.), die Dorpater
Universität-Gemeinde (250 Rbl.), die deutsche St.
Johannis-Ger«n·einde (230 Rbl.) und FelliwStadt
(102 Nbl.). Von den anderen Dorpater evangelischen
Gemeinden sind eingeflosfen: von der St. Marien-Ge-
meind-e 31 Rbl, von der lettischen Gemeinde s« Rbl.
53 Kop. und von der Petri-Gemeinde 8 Rbl. 65 Kop.
·—- Das Bezirkseomitål hat zu den bereits früher zum
Bau derSt. Petri-Kircbegezahlten3000
Rbl. im Jahre 1882« noch die ansehnliche Summe
von 2000»Rbl».-2hinzugefügt. «

« »

Ueber die amlt Mriiinkden ,,Linda«-Saal be-
riifene Sitzung des Dorpater Alexan-
d e r s ch u l».- Hilfe o mi te; s bringt die neueste
Nummer; des »Ee«sti Post« einen Bericht, welcher
auch aus die letzthinspkserwähnte »Karten«-Affaire ei
niges Licht wirft. Der Vorstand des Hilfcoinitås
hatte nämlich die Sache »so. eingerichtet, daß . jedes
ältere und jedes neu. -.eiristre-tende Mitglied, welchessich zu einer Jahreszahlung verpslichtet und seinen
Beitrag bei der Casfe eingezahlt hatte, ein Billet er-
hislt, ohne welches es den Sitzuiigsaal nicht betreten
durfte. »Ein solches Verfahren«, meint der ,,Post.«,
,,war dringend geboten, sonst hätte jedweder Beliebige
von der Straße her eindringen können und« so schon
war der Saal zu klein. Nun aber trateine Menge
von Theilnehmern heran, welche behaupteten, dem
Comit6-Schriftf»ührer P e ll b e rg ihren. Jahresbeis
trag eingezahltzu haben; dieser selbst aber erschien
nicht, obschon es bereits über 4 Uhr war und dieSitzung ihren Anfang hätte nehmen-müssen. sDaruni
erhob sich unser den -(etwa hundert) nicht eingelasse-
nen und in· den Nebsesnziinmern sich aufhaltenden Mit-
gliedern lautes Murren und Lärniem welches der

»Prxäses vergeblich zg beschwichtigen suchte. Sodann«
ergriff der Arxendator J. Reiiniaiin das Wortund; right» zJhr ,.trampelt ja, wisdiejxsptpserde
bin der Wirth des Hauses und werde, wofern der
Vorsitzende nicht Rnhe"-sihafft, die PolizezizkholenNeDiese Worte wurden ihm« sehr verargt undidaraufkder
Antrag geftelltz in den ,,Wanemuin»e«-,S»aal »über»zusie-.deln.«-« -—-Das" Weitere -ist unseren Lesern bereitsbekannt» » » «— , . » » »«

»»

Die hiesigen estnisrhen Blätter veröffentlirhm »ei-
nen —Auf»ru-f zur Bildung einer e st n i s chen
Schausptelep Vereinigung und« legen
das Programm der Thätigkeit einer derartigen, Thier
amOrte ins Leben zu rufenden Vereinigung vor.
Der Zweck derselben besteht vornehmlich iii der« För-
derung deri estnisrhen dramatischen Schriftsteller und
desDruekes ihrer Erzeugnisse. Die betreffenden, Au-
toren sollen auf Lebenszeit öø des— Reingewinnes
von jeder Ausführung ihrer Stücke erhalten; der
Vereinigung sollen in erster Linie die» bestehenden
estnjschen Vereine »Mit einer Anzahl von 10 Rbl
beitreten. Der gefchäftsführende Ausschuß dieser Ver-
einigung besteht aus Dr. Hermann, A. GrenzsteimL. Menning, Matto, dem Eassaführer Goldmann
und dessen Gehilfen R. Suchtet. » »

Der am it. d. »Mts. erfolgte Abgang desersten
Dampfers von Pleskau nach Dorpathat
sich, wie das ,,Plesk. Std.-Bl.« berichtet, in ersterer
Stadt insofern rechts fühlbar gemacht, als es« an ge-
nanntem Tage daselbst fast völlig an« G e m ü s e
fehlte: Salat, Spargeln, »Rad»ieschen, Spinat und
anderes Gemiise waren auf dem Pleskauer Markte
aufgekauft und hierher nach Dorpat entführt worden.

Zur dauernden Erinnerung an die Krö-
nungfeier bringt ein Eingesandt der »Balss«
eine sehr anfprechende und passende Jdee für das
flache Land in Anregung: dasselbe schlägt nämlichs
vor, wo möglich in jedem Gesinde einige Ob st b ä u m e
zum Andenken sazi den Krönirngtag zu
pflanzen. Jnsbesondere sollte mit vereinten Kräften.
dahin gewirkt werden, daß mindestens bei allen landi-
fchen S eh u le n eine bestimmte Anzahl von Obst-»»
bäumen gepflanzt und niustergiltiggepslegt würden.
Diese Bäume will der Einserider ,,Kaiserbäuine« ge-
nannt wissen und soroponirtuu diesem Zwecke, der
Dauerhaftigkeit und Einträglichkeit wegen, ausdaus
ernde russische Apfelsorteinnamentlich aber den» »Mit-ek-
Alexander«-Apfel ·"——« seiner bezeichnenden» Benennung
und guten Eigenschsften wegen -.--»--nicht fehlen zu lassen.
Die Mittel zur Anschaffung von 20 oder 30 Bäum-
chCU würden in jeder Genieinde ohne große Mühe
sksCUImengebracht werden,·i·""lwenn man dabei- berück-
sichtigt, daß der Nutzen davon in der eigenen Mitte
bleibe. Sodann würde dieses Andenken ein freund-Ilchss und allgemeines sein und den Pakkivtismus
EXFMAEM denn ein Jeder werde sich VCMU Skfkeuetl
Tonnen« wenn die Kaiferbäume im Grün der Blätter,
M» DE! Weiße der Blüthe rund in der Fülle der Früchtestanden. Vor Allem aber würde» ein derartiges Vor-
gehen der· Anfang der Belebung und Hebung der
noch wenig gepflegtens Obstbaumzucht sein. Wäre
erst bei jeder Schule ein ordentlicher Obstgartem
wo die Schüler» die Gartenarbeiten erlerntein sp würde, .
wieIvon der Schule alles Andere, auihtdieLiebhabes i
rei für Gartenzucht nach Hause, ririter die Leute, in
das ganze Land getragen werden.

Sommer-Theater»
Nicht nur die Geschichte der Dichtkiinsh · sondern

auch die· der , Niusik weist zahlreiche, mehr oder min-
der gelungene Versuche auf, die F a u st - S a g e
künstlerisch zu verwerthen. Abgesehen vvU de! sym-
phonischen Behandlung, die der Stoff bei Liszt’ »Faust-
Symphonie«« und zwei Episoden aus Lenau’s
,,Faust«, bei Schumann's ,,Scenen aus Goethes Faust«bei Berlioz ,,La damnation de Faust« und bei Rubin-
stein’s"-.,,-Faust-«« erfahren hat,- ist derselbe auch inFormeiner Oper von Spohr(»Faust«) und in neuester Zeit»von dem Jtaliener Arigo Boito (-,Metjstofe1e«, beide
Theile- des Faust) verwandt worden. Wie wir ersah-«
ren, schreibt auch ein in unserersMitte weil-endet
geschätzter .Compoi»itst an einer Oper, deren Sujet dem
Goetihehcheiie Faust entlehnt ist. Die ·größte«Popula-
rität- aber« hat si-ch der G ou n o d ’ sche »Faust« er-
worben.- Es ist,be«kannt, welch« eine heftige Opposi-
tion von Seiten— der Kritik sich anfänglich der Ver-

breitung dieses Werkes in Deutschland entgegenstellte.
Man. iswollte es zu einer Parodie des Goethe’schen·
Meisterwerkes stempeln-und vergaß dabei, daß Gou-
nod nicht etwa den Goetheschen Faust in Musik zu
setzen sich sunterfangen hatte, sondern nur, wie es
immergefchehen ist und wird, einensür eine Oper
«sich».eignenden.Theil eines hervorragenden .Werkes be-
nutzt hat —- und daß er ihn nicht schlecht benutzt hat,
ist ein Beweis mehr für» »die Verkehrtheit jene-r Oppo-
sition. Oder könnte Jemand den Volksscenen im 2.
Acte srischesLeben, der Gartenscene poetischen Reiz
und der Valentin- und. Kerker-S.cene dramatische
Wahrheit aHsprecheUP Wahrlich, sie machen dem Ori-
ginale. keine Schande. Am Ende des 4x und fast
im ganzen 5. Acte freilich sinkt das Textbuch zu ein-
facher EffectsHascherei n la Meyerbeer herab: die
Walpurgisnacht niit - ihren wüsten Orgien (die der
decorativen Schwierigkeiten wegen bei den hiesigen
Ausführungen ·natürlich wegsallen muß), die Pomp-
hafte Apotheose re. find Zugeständnissa die den Anfor-
derungen der ,,Großen Oper« gemacht werden mußten.
Was die Musik betrifft, so lehnt sie sich an· die» »Große
Oper« der Franzosen, ohne sich den Einfluss-en der
deutschen »Romanti·ker« und der Jtaliener zu entziehen.
Gounod ist eben E"klektike»r, aber im besten. Sinnedes Wortes. Jst der Componist auch des hochstendramatischen Aufichwunges nicht fahig iwas sich z.
B. in der fast lyrisch , gehaltenen Kerker-Scene dorti-
inentirt), so ist er Meister im musikalischen Ausdruck
der Gefühlstiefe und -Jnnigkeit. Die Liebesscenen
im ZFActe stehen fast einzig in ihrer Art da, sie
werden nie ihre tief ergreifende Wirkung verleugn-en,

und nur einem Meister, der, wieGounod, es verstand,
so innig die Liebe zu besingen, -konnte es gelingen,»für
das Hohelied der Liebe, für ,,Romeo und Julia«·',
den musikalischenillusdruck zu finden, Zu den weni-gen Trtvialitäten der Gounodsschen Musik gehört
vor Allem die sogen. ,,Schniuck -Arie«. Dieser mit
Donizetti’schem Raffinenieiit sausgestattete Color»atur-
Walzer aus dem Munde eines einfachen ächt deut-schen Bürgermädchens — welche Geschmacklosigkeistzl

»Die gestrige Ausführung des ,,»Faust«« xtef in uns
Oeinszgewiffes Bedenken wach: JniLaufeeiner Woche
ging f vierAuffiihrungen" voii GroßenszQpernjvoiiiDIE) die " höchfisti .An.f.v.tDe.tZU11"g»e-n. .-an
die Kraft und jAusdauers des Dar"stell·er»sj"richten.

.Das ist- kwahrliclz des Guten""zu" viel, tvas auch
die Folgen dieser Ueberbürdung von-Sänge"rn-"und
Oxchester ,uns,»- zeigen. So fielen z. »B,.· HerrnW il d inallen vier Aufsühriingenssjauptrollen zu,

die, in rascher Folge, f auch» eine« so spausdauexnde
Stimme, wie die des geschätzten Sjängefrs, angreisen
müssen. Was Wunder, daß« Hin Folge dieses Opern-
Bonibardenients die ganze-gestrige Ausführung den
Anstriclx des Ueberhasteten und Unfertigentru»g.- Nocheine oder zweiProben und es hätte vermieden wer-
den können, daß, um· nur Einiges zu erwähnen,
gleich zu Anfang des I. Actes der Chor hinter
der Scene um einen Tact mit dein« Orchester aus-
einanderkaim daß ferner in der Gartenscene der—
Cello-Einsatz aiisblielh wodurch-eine ,peinliche» Pause.entstand u. s, w. Alles dass spricht dafür, daßdieDirection im Interesse des Adern-Personals und
des Publicum mit Opern - Ausführungen sich eineschränken müßte. .

»«

«sz Das; Frl G r-i mm i n g e r als Gretchen uns
einevortreffliche Leistung bieten würde, stand nachihrem erst-en Debut zu erwarten. Wir haben im
Voriahre die Rolle vielleicht ergreifender spielen sehen,doch sie besser singen haben wir nicht oft gehört.
Die Künstlerin verfügt übereine selten metallreiche,
modulationfähige Stimme, die in allen Lagen gleich
wohllautend ist, über ein scharfes Gehör, das siemitgroßer ·Reinheit singen läßt; kein leidiges Tremolo
unterbricht der Stimme majestätischen Fluß, der inselten üppiger Fülle dahin strömt. Das »Thule-Lied«,welches die geschätzte Sängerin- mit ergreisender
Schlichtheit vortrug und die Kerker-Sc.ene, in wel-
cher wir ihre großen Stimmmittel bewundern konn-
ten, gelangen ihr besonders.Herr G r o b 6 e befriedigte als «Faust« mehrals Im »Troubadour.·« Die »Cavatine« gelang ihmu. As» sehr gut und in der, KerkerzScene erwärmte
sich sogar sein Spiel. Wir möchten aber Herrn Grobåe
rathen, it) wenig wie möglich vom Falsett Ge·brauch-zu spähen, da dasfeinige durchaus nicht wohllau-ten i . -

spHerxYR ech tm an n ist ein porziiglicher «,«,Fi-«
gac;o,«;!« em belustigeiiter »Leporello,« aber für den
Miphistizpheles fehlt es seiner Stinime an Umfang
und«·Starke, besonders in den tiefen Lagen. Dazudetonitte Herr Rieehtmann mit Consequenz Sein
Spiel·war, wie wir es an ihm gewohnt find, äußerstgewandt, besonders in der Ga·rten-Scene, nur hätte-er »das »TEUfels-Ständchen- dämonischer und nichtsopvifenhqfksum Ausdruck bringen sollen «

OeruWil d der uns schon vom vorigen Jahre-
als trefflicher Valentin bekannt ist, -erntete, wie ge-
Ws3h1lkFckl- Stoßen Beifall. Daß seine Stimme »etwasüberreizt klang, kann uns nach den Strapazen der
lctztell WOchE nicht Wunder nehmen. ·

eAtich Frl Sollbr i ch ist uns als Shbel
schVU VVkthkilhüft bekannt; das« ewig junge ,,BIL·IM- "
leiit traut« brachte. ihr lebhaften Applaus ein.»»pisgptl Mk« tzefnza u e r war als Martha außerft
U) .« T— .« « « . «» . , s «

.. »Die Chöre wurden oft« » rein« Und BUNTER— AS«sangen, so der ,,Soldciteiiäjoggäini s« 4-.-; Leid— und-der
Chor »der Hirnmlisrhencdlpotheosex der nichts weniger
als himmlisch klang. » -

Zum Schlusse möchten wir noch die Direktion

erfuhr-en, ebenso wie im Vorjahre auch istzsdks SPIJIJund komifche Oper-zu enltivirenx »Die Weiße Dante«-,,DekVak1-iek-,»Fka Diavoio«, ,,DerWasfenlchmted .

»Das Nachtlager« u. s. w. wurden ganz vortrefflich
wiedergegeben und werden gewiß auch in diesem Jcchte
ein dankbares Publicum finden. Die ,,Grose Dpet«·,
mögen auch die Hauptrollen gut besetzt fein, Wird, be!
ihren großen Anforderungen und den zu Gebote stehen-
den Mitteln, höchstens ein relativ befriedigendes En-
semble aufweisen können. - s.

« Elle n r il e iil o it.
St. Ietersliurg 11. Mai. S.-—Nt. der Kaiser drücktedein GeiierakJnspecteur des Jngenieurwesens Haupt-

stabschcf Obrutscheiy sowie anderen Mitgliedern der
Commission zur Reorganisation dies Sappeurmilsitärs
feine Allerhöchste Anerkennung, resp. seinen Dank aus.

Ierlith 22. -(l0.) Mai. Prinz Albrecht von Preu-
ßen ist gestern Abends um II; Uhr nach Moskau—-
abgereist. —- Graf Paul Schnwalow ist von Paris,wo er seinen erkrankten Bruder besuchte, gestern
Abends hierher zurückgekehrt und alsbald weiter ge«-
reist. «—-"-Priiiz Arnulf von Baiern ist auf der Reifenach Moskau gestern Abends hier durchgereist.

«. Wien, 22. (l0.) Mai. Die »Wieuer Zeitung«
veröffentlicht ein Kaiserliches Patent über die Auflö-sung des Böhmifchen Landtages und »die Einberu-
fung des neugewählten Landtages zum 5. "Juli.

Die Antwort der Curie auf die preußische Note
ist— nunmehr an die preußische Gesandtschaft über-
mittelt worden. s -

· London, 22. (10.) Mai. Der Marquis Lands-
downe wurde an Stelle des Marquis Lorne zumGeneral-Gouv·erneur von Canada ernannt· "

Rom, 22. (.10.) Mai. Depretis zeigte der«De-
putirtenkammer an, daß· er in Folge von Meinung-
Berschiedenheisteisi im Schoße des· Cabinets den) Kö-
nige das Entlassunggesuch für sich und feine Colle-
gen eingereicht habe und daß der König ihn mit
der Neubildung des Cabinets beauftragt habe. Die

. Miiiister bleiben« bis dahin auf ihren Posten zur
Erledigung ’der laufenden Geschäfte. Depretis er-
sucht die Kammer , sich bis zum 30. Mai zu ver-
tagen. . - .

- Der Senat wurde einberufen, uin eine gleichlau-
tende Erklärung entgegen zu nehmen. · -

« Honstontiiiiopth 2-1. (9.) Mai. Dem Vernehmen
nach hat die Conimsission für Ausarbeitung der Re-
formen ihre Arbeiten beendigt unid dem Sultan Be-

«richt erstattet. Die Cominiision spricht sich «für«De-
cenlralisatioii aus und will die gegenwärtige Ein-
theilung in große Bezirke durch die Errichtung klei-
ner Verwaltung-Bezirke erfctzst wissen. ·

; . . Spcciahcirlrgramine s
der Neuen Dörptschen Zeitung.

. Die nachstehende Depesche hat, weil während des Druckeseingegangen, nur in einen) Theile der« Auflage des gestrigeir
« « BslattesAufnahme gefunden. «··· ;. « T· « T -

» Moskau, .Misttwoch, 11. Mai, "Nachaiitiag"s.
kGesterirFaiid hier eine Ckleineiffzlliiinination der Pri-

vatgYebäsude Statt. · .
·«

·« « · ·
Heut( besuchen sich die Gs»vßfürste"tr.,uvd frem-

deii Fü.rft"·lichkeiten gegenseitig und unter« einander.
Heute i» de» Miitqgezeit fand« dieWeihe

"Reichsfahiie Statt, kbei welcher Alle, welche an— s der
« gestrigenz Einzugsfeierlichkeit Theil· genommen hat-
ten, anwesend «waren. Eine Ausnahme machten
allein die-Personen mohamedansifcheu Glaubens.

- St pttttsbnrsh Donnerstag,- 12. Mai. Wie der
» ,,·Reg.-Anz».« meidet, sind Jhre Majestäten gestern um

Z UhisMittags aus dem Kreml in das Alexandrim
Palais übergesiedelt, wo Allerhöchstdieselben sich ·indreitägigem Fasten auf den Art der hlg. Krönung
vorbereiten. · i «

« ·

Moskau, Donnerstag, 12. Mai. Entsprechend
. dem Allerhöchst bestlitigten Ceremonial erfolgte heute
die feierliche Verkündigung der Krönung Jhrer Mase-stäten durch die Reichs-Herolde.- Der feierliche Akt»
der Krönung und Salbung Jhrer Majestäteii sindet
hieuach am Sonntage, den 15. ·Mai, Statt. "

Handels— und Iörlen-Iaktiriiiiieu. c ««

Bisse, 7. Mai. Nach der in Betracht der Jahres-zeit ganz abnormen Wärme von 22 Grad im An-
fange dieser Woche sank dieTeniperatur bei stürnii-
schem Nordwiude rasch auf 4 Grad und hat sich in
den letzten Tagen »nur alliuälig bis 8 Grad und
heute bei füdlichem Winde und bewölktein Himmel
auf 10 Grad gehoben. Das durch den heftigen
Nordwind in derSee bis zur Rhede heraiigetriebene
Eis hat uoch einigen Schi«ffen Schaden verursacht
nnd die Arbeit der Bagger unterbrochen. An un-serem Prodiicteuniarkte ist die Stiinmung nierklich
ruhiger geworden. Nachdem für 120 pfündigen
R ogg e n bereits 105 Kop. pro·Pud, darauf 104
Kop. bezahlt worden, wird jctzt mcht mehr als 103
Kot« geboten. H a f e r ebensalls stillerz für Durch-
schnittsqualität wurde· zwar 8·t bis 82·Kop. pro Pud
bezahlt, doch finden sich zu diesen Preisen keine Neh-
iner mehr. Gedörrte Struseuwaare wird nach
Qualität auf 8272 bis 8472 Kop- usheltem doch ist
m» Einiges zu -»821,«-2 Kopsz zum Abschluß gekommen.
G« k ste ruhiger; icchszeilige l00pfündige Waar-
bedang 97 bis 96 Kote. pro Pud- Schlag lein-s a nie n still ;· 144 Kop- pro Pud noniinell. H a af-sa men 185 Kuh. pro Pnd gefordert, 180 Kop.
geboten. Schiffe sind im Ganzen 286 angekommen
und 84 ausgegangen. «

- Tour-betteln- «

··

RigaerBörse,3.Mai1883. ·
" » · Eiern. Verk- ·Kck11f-576 Orient-Ubert» 1877 .

.
.

.
— —-

-«· «
b« « · 1878 .

. .
.

— 9274 91774ör- . ,, 1879 »2 · . .
—- 92«-. 9184596 Abt. Pfandbriefh unkündlk . .

—- 100 997457226 Eilig. Pfand« d. Hvoth.-Vec. .
— 96 95

Rkg.-D2«mv. Ein. r 125 No! . . .

—-
— 147Hi« Nin-Don. Eis. i- 1o0. . . . .

—- — s 92« 2 III-saltische Eisenbahn d 125».- . «. ,
—- ·-·

--·

IX« III. BEIDE· -
« - .

«
—- -.- «··..

Für die Reduktion verantwortlich: -
Dr. C. Mattiesen EIN« A. Hasselblsib
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· - ·Public-Wien.
». , - « , :,,! -- «. - '- -
«« · sDie Feier d·er·tt·still··eud·e·ten·Ktikritztkg St. Mixjeståt Uvsttcsx »« W ··0··7:··«·E?LL·····g···.·sg · Freitag, den 13. Mai, kAbont ekgetxztkxlxxghksmmexnyxät z»’H·»k»·"·k;p·x·z··(xi·,··qd»Kaxfeys und: JhkszkxxMeijeftahSeinet Erlitnchten lsk6lbidg, llcll 111. 171311883 s iienieiits Vorstellung Nr. 7: ·Zuin ersten gkkiseu«axig"efertigt. Daselbst wird auch·IHEMUPIXU VEVDKAspVEU Fmrd den, EMJVVHUSVU DPVPYW Um.7 Uhr in derAula der Kerls. Universität "· gk««;7.--·TJ’ZI Niwklkandck«·"gs«i««zf Post? Weis-naht· sauber und in kürzester Zgjk

Morgens durchifkasiioneitschufse und Glockenlauten angekundigt und m nach-· »· · · · · · pei in i 3 etc-u, frei im» Im steten!- gelxekert ·. » · ·
strhendwWeiseszstattfinden. · . ».

.. ··« . · · · s·i·«h·e·i·i····von It. Romam Musik von ·· · Hockzachtuiigsvoll ecglbenst · ·
P ·8·"·»Uhr»· Morgens. voin Rathhauethuriu Choral: ~Eine feste Burg . . » i · · 7Vesetz u » g ;

« sspz »· ZEJEUKYUFHZFHI. i si·st»u»ciser»Gott". uusgcfuhtt vom MusikkvtpC i» e » - · ’ ·» · Rudolf. .
. . . He» Wird, I ——»—»I·H«JY——EJF—.——«—»I»T-.HHÄ«Y—FJ-ETWe?gis-Um 2310 Uhr· Versammlung— de·r Stadtverordneteiy des« Ruthe« uiidspder · · » -·

«· Therese .»..·
«« FrauMatzienaiieiz Icdjrxfcu EwSIZHJFYSHCIYVTZSZIPGikdeuz der» hlszesigen La·»ndesbehorden, der E argirten der Freiwilligen «

« · · » Arninck - ; FU- Lsdwsssksss « .» «· »» · »· .-

·». » ·· , , ». · - Apisih Morgens Um 4 Uhr, »;FFUFUPCHV GUVSUIUUFS VIII YCthhauless Uspkakhle des SLUVFHUUPICZS ». « SCHWEDISCHFN -. Eusp » «»
««

« Ist! Sollbszch meiner Bade-Anstalt gebadet- und di»·9)«·"·UM"19 Uhk ZUSI derVsklummlungzuw Gsttesdienste in »den betref- » - .s » . « « «

··.·».s-fzsnd·kjx
4»)·»»·l·Icn·-Z,12 ·Uhr·geii·ieinsani» mitdeni Personal der Universitat und der «« I· D» Vesuch Dies« Vorstu- HQZDHEYHHYZIJJZHCDTFZVCUH «»"«»«9«7’;««»9

·»·Schulei»i Versammlung aiifdem-Großen.Markte,"szw·oselbft porherdie Frei— · · « . · act; Herren« »«· lang disk» jsciuch ·Nichtmit·g·lie- Tag» desselb·ensz·;,·«W «kI«SEsFEII·3VWEhV AUffESUUUSZFUUMUMU E« Wild V« THAT« skNUF Its-allesamt,ckköboluhltlxsaiitli sFVdeexskFkkvsspxFsst·tPt····dspe··· Am« EWIWV sssskksgssi Just-seelisch·
d—ac·ilet-·Alle·-Gott« -ge·siingen«.sp·· lsdqiin wird das ~·Ho·ch·«» aufz »die ges» · ·l.Tc-,ck.·» »-·:i·».»Tck-pk·. ·- 11, Iris-m. iiebsiuckkcspjascktioosgebuhxsshhiis

kröntenMajeståien auegebracht unddie Nationalhyxiine intonirtxs s iL. sclsillund »·c·f»liintllunjtlli· «· » Nkchnjjnxkskhkmqjq »s"j1«»·1—«"9" Pfui« Nie« JUFCIIITVUWPU
s) iissisupissssichmistsiisisssisssstgixsidsissmusssdssE«ssgchsbslggs«e«

»-·»»Markizplatz.en.. »Das ortliche Militarcommandv wird festlich bewirthet. · · · « «· E»-M-mz,spzz-, znzzksg zk»·,,,g»z· · » F· k»«·»·»·
Speisnng der Armen -und Gefangenen. « »·? · · » »I · PR O RAM M«

6)-s·Abends Feftvorstellung im Theater, jinswelcheiii die· Oper: kDas Leben T· » . » · ·I,· ··
A« s · » · » so' »·

· I J— « « « -

««

spfür den Zur« Tgszegebenk wird. ·· · - - - - · »
" Das Rathhaus und die «»cB3··mb·ach-Briicken sind während dieses Tages; 4·T«szz«lHZ-ij;.-,ig (ckk.). Der· vck»- · «« - »

··

«· » «· . O · » ·
und des folgendenzfestlieh decorirt und des Abends illuminirh « «· « »s«ohjnk;,hx,z ·g,91j9k,k9.(18)· ««

- · O - »· · · ·
Der patriotische Sinn der Einwohner Dorpats wird nicht erniani 3. H. Kjckahi Sohne-Wirkung (2). s . s. . « . , -

geln·, an diesen beiden Tagen durch Schmuck der Häuser und Jlluinination 4s C— »M- 3211M3U· Aus FFTOJIUOUS · »» «
«·

dier·«sfefklfijc«hen· Stimmung einen· angeniessenen Ausdruck .zu geben. - » . 5 FPZFYHIZJCPJIJIJJH Gutsz Nach« m« » » » - · » i

»» » szDieflllhUpkk VIII— HUUVlUWsSkschåfteU WEVVEU ek·sUchk- M! Viele« TO· « Bszkyxospsodch («33)· nach- Münchener Methode cingebraut empfiehlt · · ·- ·
gen ihre Geschaftslocale zu schließem -. - " » ·g· · » z« ·

»

; s» » ·» »
-. D o·rpat,» Stadtamt den 12. Mai ·1883. · · · "6. V. Lagert-kaute. An die Töne (l-·)- »· · « Stadthaupk vyn Oektingety · ·7. g.····1·(··1·cxå1·l·k.) List-s und Hase Lmit s« «0 ·· I· o

Nr— 607- J«
Die-Hecken stund. juh Nudoiph · ·Fels« Wdtphal···k···W·dhe·m·Bart·ch ··M cxmclklcllld WOV en. " - ·

··

· « . . . je· rij jngsnac . - -

Dass-gis» »Ja» gsszz is:muss;rzsrgärssrisxzkner
«» « «»- esii · · ««’·""’7«·’·«"

·«» erkor: ·v· a· « . ·«
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»auf Sie« »New ·Dörp,t»sche» Zeitungszk snierden zu jeder
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Hafer Tilgt-sit iiudidiesErpcditiouf
fiel) Egid tschevtsgwxecsffvsts "

ZEIT-nisten « tspsx "I-isiEt1Ul- ; .
«

DJXJLCJ XVIII. «— »· —-

Polistsifscher Tsccgesjöbszescich t. · »F »Es » —

sz·A"u s d er Kröiru nigkfta d·t.11. «

,

Eis; III-Mi- DTMPtiT Z?- FMEDEZ KZ"’«I,’SETS««VV"L"«? T U ···c- C! V cc L . « c« T c
zpxjndgJki Wind arr»:»3likswanvere,r. S r. P etergburgxntdpfk
Narhrichteix Reorganifativn der.Kaukasus-Verwaltung· Perso-Æikgtachrichten Tsngeschronit Moskaruszsn den Feftliclp

Handels?rsstsörfeziålftchrichtfnf le g l a mm e L« c a « s

n ·» Fsfeiåiiltteksygip SZUX modernen EntwickelungKurlands Ma» n-
., .»e»... »

» i « i . Ulislitifchete Tageslirtirhr »

« "- - » « -"Den«13.«(25.) Mailssz
«Vorgeft«ern, an! Mitiiyoch, sollte in Berlin die

Vstklebk - Clihnidin iEff to n desReichstages ihre
« , Akt! kzügi es . tats »für 1884x85 beginnen.
Es besteht die feste Absicht, die Arbeiten fv fchnell
»Wie möglich zu erledigen, und es find gerade die
sMitglieder der national-liberalen Partei, namentlich

HZE«V,.V7U"P- Vstllkigsen nnd« v. Bruder, Ersterer be-
kannilichVorsitzender der Conimifsion, welche die
Fökdetutlki der Arbeiten mit allen Kräften beabsich-
Wen. Der Etat foll jedenfalls in dieser Seffiori

Odtirchheratlien werden; ob hierzu trotz der ziemlich
Sachlaäzesllcjzijigere oder " kürzere Zeit erfor-

» er! ein »wir
,» "ngt davon ab . welchen Um-

fang— die Ansstellungen der Linken zu,dem Etat an-
nehmen werden.
« Der« Reichskanzler hat in der« legten Zeit

perfchieveneii Perföxiliehkeitea ges-nieder« .».-sic»l),.ziemlich
peffimisttfchspirber feinen Gcflltzdlheitzufztand »geänßert,
was wie xdie Nat-Z. bemerkt, zu ebenfalls-über-trielienen Gerüchtens lim«-Public·i1m— bezriglickf feines

szBefindens "«««Egeführt »» hat. e Fürst «Bismarck» ·"ist
» an« regelmäßiger Berpegnng im Freien gehindert: es
syeagirt dies nngünstig »auf , fein Allgcmei.nbesindeii.
Inleinem Schreibery mitlwelchem - der Reichskanzler

ssich für dieihmsgewvrdene Einladung zum Besuche
d« Hygikiue--Ausstellung bedankt, erklärt derselbe,

Gkjkseb 3t1te1«P.--J«4Ihr gHa n g.

daß sei» Gesuudheiizustaud ihm zu« seinem Be«
dauern nicht gestaiten werde, der Einladung nach-

« zukommen. .:.
.

. «.

««

« »— «

Die anfänglich sehr weit gehenden politischen
Crit-Irrungen, welcheganden Be rlin er Aufent-
h asltd e s« JH err n W ad din ton geknüpft wur-ssssx-- Hattciuillgeiiiigch keins: -"esc1-eisk-ists-s2I»ff«:siii-iik;
über die Aufgaben Pia-z; gemacht, welche den; franzö-
sischen »Krönun"gbotschafteszr- auf seiner Durchreise« duich

Jdiej deiitsche Reiehshauntstadt sobgelegen haben dürften.
«N"asch treuer-en undszuverkässigen Mittheiluiigen, »w3e"lihe

« demgHambj Gern« zugehen, ist— indessen »die Bedeu-
tung« dieser Angelegenheit nicht: zu gering anzuschlagen ;

ijedeufans steht so vier-fest, »daß sich u: de» gegen-
sseitigen Beziehungen zwischen DeutschlandTund Frank-
reich eine Wandlungiin Sinne »e«i«t1er7«sp«seh»x Ientschiedæneu " Anuäherung Vollzogen hat , . eiiier»-FY-nnähesrung,
deren Maß-und Charakter wirzn bezeichnen nicht in
der Lage sind, die aber-über das hinausgeht, was
den-zur e Zeit herrschenden« Annahme« entsprichtJi
Wie bereits initgetheilt«, ist auiletzten Montag diesen:
Verhältnisse dentscherfeits einunzweideiitiger Ausdruck

dadurch. gegeben worden, daß an dfieseuifTage Kaiser
Wilhelm mit feine-m Reichskanzler beim französischen
Botschjaftey Baron Courceh zumDiner ersrhienen-i·st.

"Ji1 Dubliu hatam Donnerstagvorigeix Wdche
der spaußerordentlsiche Geriiljtshsof
zur Aburtheilungder irischen Nkordverschwöruiigen

seine Thäligkeit eingestellh nachdem-er noch Mulltetz
Mc. Cafsius, O«’Brien, Tpioroney msd Delaney eine

zehnjährige und-Dorne eine fünfjährige Zuchthaupfxrdrse
zuerkaniit Seine-u Charakter, Verlaufe und Ergeb-
nisse nach wird er im Pitaval der Zukunft stets eine
hervorragende Stellung einnehmen. sAl-3«er" fei7ß»e-
Sitzuugeiibegann, lagerte über dein"Phönixpark-Moir«dek
uoch ein dichter S.chle.ier, der nur iiieinem Pniieftie
leicht gelüftet war« Dann aber begannen die Ent-
hüllungetn Farrelh Laune, Kaoanagh, der Stadtrath
Euren und« sesin Bruder xwiirden als« Angeber sang-e-

« nocnirien -u-nd".tih"re-1Auss»a7g«eu." bildeten mitden Ihrigen·
Zeugenbeiveissenein so dichtes "Netz-, daß, den Ge-

sschworenen »Nichts übrig blieb, als die Attila-gen· zu
bestätigeti und ihr Schuldig auszusprechen. . Auf
diese Weise wurden Joe Bradye und Daniel Garten,
Michael Fagaiy Patr»ickiDelaiiey, Thomas« Caffrey
und TsiniothyzKelly zum Tode verurtheilt. thBetreffs
Kelliysrsonnte »dasxSchwurgericht erst beim, dritten
Procefsessich einigen. Von« den Uebrigen wurden
Laiorence Hund«-n,- Joe Mullet und Fitzharris Ozu

lsebenslcfinglicheriszZnchihansstrase, « Jatnes Mnllei,»
Mc. Caffrey, O’Brien,« nMoroney und D. Delaney zu
Yfzehnjiihriger und Thomas Doyle zu« fünfjähriger
szderurtheilh während» Thomas Martin hegnadigtwaid »

YPottszden" 23, ·die"«im Januar nachdem Morda"nsalle"Jauf den— Gesrhworeciexr Field perhasiet wordenswnsrk
densomitls von derwerdienten Strafe betroffen z;
HZ wurden Angeberz einer wardbegnadigt und einer»Ifti;r«b·jim Gefängnisse vor-seiner "A·ip"tcrtheilung. Der—-
"«»Yo"rsitzende, Richter O'Bsr«·ien,.k,onnte daher mit volle-n

Rechte sich. nnd die Geschworeneri zu. den erreichten
- Ergebnissen beglücktvxünschem »Am Donnerstage ward·

zweite PhönixparbMörderz Daniel Cnrley,-spim-
ssgiliiiainhspamrkKerker gehenkt zundsz eingescharrtx Er

» zbEsaß s nicht das kalte» «B·lut"jPradh’s," shndernf sah« »sei-
ner Hinrichtung mit Zag«e«n"«iind. Zittern entgegen,

»
tirrgoß unzählige. Thräneth als er Tags vorher von
seinen Angehörigen Abschied nahm, und erregte sogar

· durch den kEifersprnii welchem her seinenszSchwagervor denunsheilvivllensz Geheimbündenj »die «ihn"ins
Unglückstitrzten, warnte, eine« Art »von ·Mitgesühl.

Indessen istszdieses Mitgesühl durchaus unangebrachi.
Curley war neben Careh der Schlimmste der Bande.
Er organisirtej denszAnschlag auf "Cavend«ish und
Barke ans-is. Mai, erzählte die» Geschichte desselben
noch· am selbigenx Abende den versammelten Verschwö-
rernacnd ivarfpin die BriefkastensPostskarten an die,
verschiedenen Blätter mit der Anfschrift-:- »Hingerich-
iet auf Befehl derUnbesieglichenN « Trotzdem stand
er nicht anider Regierung seine Angeberdienste an-
zubixteäts,»n"nzd tDahrscheinlirhEhiHtteer im Processe die
RvlleCareiys gespielt, weint-ihm dieser nicht zuvor-
gekommen wäre.- Was soll man daher vofn dem

soebensveröffsentlichten letzietiBriefe Curleyks an seine?
Gattin· denken, in« welchem «er in. weinerlichsar , Weise
diese, unt Verzeihung dafürsbitteh daß er sich nkcht

Jgleich dsen übrigen dnrch Angeberei gerettet - habe.
«x«,-,Jch»v"ermochte mich nicht so tief zu erniedrigenis
seist— Yes darin. Mit dieser KomödianteMLüge schied»Hast-eh kiasrjsdeiiis"gggaebeu. tat» Gestakidkxiß»hat» e:
nicht ,»abgeleg»t,· obgleich er dies thunversprochen hatte.

Die imalitä risihe T h ätigke it in Franc-
reichs ist eine viel intensivere, als man Angesichts
der sriedlichen teuropäischsen Situation voraussehen«
sollies sDiefgebt u. A. aus«Berichten—her«vor, »dieder, Militärksxttgachcssdkk»öftere-ichischtsukxggqkiitchisn Bd:-

spschaft in— Paris, .Oberst von Bonnspkürzlich Jan
oben; leitenden: Stellen Oesterreichdlirgarns er-

istssstkst IM- ssz DE! sskkPsster skstoywr meidet war-km

Assuneucjtts an) Juseråtejsetmittelug in Rigai D. Lang-Its· III«
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlq cknssfevalk Vuchlx I. Its«
s Ströhyq in St. Petergburxgt N. Mathissew Kafanfche Brücke I II; in

Was-schau: Rajchutan « Frendlax Senats-sit« JI N.

Folgendes: Abgesehen von der ohnehin schpn be-
kannten Th.atsache, daß das Kriegsbudget für 1884
eine abermalige Steigerung gegen den Heeresauf-

gwandsdes laufenden Jahres aufweist, sieht Frankreich
Åjetzi auch im Begriffe, inganz unauffälliger Weise,

man könnte sagenauf einen: Uknwegey seinen Trup-
. penstand, der s-chon heute im Frieden wie im Kriege

höher ist, als jener Deutschlands, noch zu vermehren.
sz Der vomKriegsministerium dein Parlamentesvorges

legte »Entwurf zur Neugesta tung derColfoniabArmee
läuft nämlich« praktisch auf eine Vermehrung des
Heeres »und 4672 Bataillone und 18 Eseadrons·«h«in-
aus. Zudem wird nach der neuen Organisation
immer« nur-ein Theil der ColoniakTruppen injden

überseeischen Besitzuiigen gar»nisoniren, während der
andere Theil in Frankreich verbleibt, als sevezntuelle
,,Ab1ösnng« oder ,,Verstärkung« dersin den Colonien
stehenden Truppem Esszwird sonach ein sehr großer
Ueberschuß über den actuellen Bedarf an Coloniak
Truppen geschaffen, und es liegt auf der Hattd,- daß«
derselbe gegebenen Falles als e isn e d it« e c te
Verstärkung der eursopäis,che-tiFel.d-
armee zu betrachten sein wird. «

«

Die Pforte hat sich nunmehr entschlossem die
sRefosr men für Elementen, wenigstens
auf dem Papier, in Angriff zu nehmen» Wie« Hans

· Konstantinopel berichtet worden, hat Lord Dnfferin
dem Sultan dieferhalb Vorstellungen gemacht, und
den Verlust dieser Provinzen als unvermeidlich, be-
zeichnet, wenn die Türkei die Bestimmungen des Ber-
liner Vertrages noch länger unbeachtet undsdie Tite-
forcnen in Armenien- unausgeführt lassen sollte.» Jn
idem hieraus einberufenen Minifterrathe trat Seid

T Pascha entschieden für die Durchführung der Refor-
men im vollen Einverständnisse mit England« ein,
welcher Rath jedoch von Aarisi -Pascha, dem Mini-
ster des «Aeußern, heftig bekämpft wurde. Der Sul-
cqu hatte Lust, sich auf Seit« des Letztckeu zu san«-
gen, und man sprach, bereits von einer Entlassung
des Großvezirs Said Pasehm als der rechtzeitige-Be-
such des österreichischen und des deutschen Botschaf-
ters den Padischah überzeugt» daß die Durchführung
der Reformen allen Ernstes nicht nur von England
qllein, sondern von allenSignaiarmächten verlangt
wird. Said Pascha erhielt hierauf am Sonntage den
Befehljeiinven Plan für die Reorganisation der asia-
tischen Provinzen . auszuarbeitem Aarisi Paschas
Stellung gilt in Folge dessen für erschüttert« ·

« . ,-.-« ;- «.-·-«-s e -

"

Zur modernen Entwickelung!·.Knkizsijnds-
- -JusihkexhBjespreihxx1sg«- dei- Vejxkyäcgtuigsfesnukrands

iäortttdie Gbxivxiss in. einer; IFPEIZIHUDETSU ZWE-iTxisgeksolgsissextijcßei ihrs-s Äsinjssixssssjsdvlistkövdigs LIM-
ioislzungzzinsdenssagxaren Verhältnissen ,.--kwie.z.sie in
idkzk kkkgtkgxqz Ipis 20 Jahren-»in Knrland.- vor sich

tgisxxisngeitizkishx sinkt« imtippltchc eins-ji« t"ssfgtsif«ssssdkssEt-
die-gnug Züiiterj der JbänerliehenfB»,e«pöl»kersun«gs» hero»or»»ru-»-s"e«n.hHi·ezu·«kani, "dnß. csgrarenäqäliefornien in den
Ostseeprovinzen mit einer Art-gewöhnlichen« Entwicke-
iriiigs dereksagespressey mit einetnklleberwnchern des
Siefxeinswessens nnd Ernit der in der-ganzen« Weltsjetzt
Sauf Ist-T Taigssvtdnungi stehendenNationalitätexkFeiige
zriskimmsuflelen. Beriicksiehtigt njän Solches, -,;- so
Dklkfks M« ssich iüglichrdnrüber wundern, dasedie
TIIIVWfÜhrUng der·agtaren Reform- in den Ostseepro-
vinzen mit« so swenigen Störungen vor« sich gegangen.
ist, und weniger über somanche leider« Uebethandnelzinende anormale und krankhaste » Erscheinungen
klagen. « .

Man lese nur den« Bericht des General-Gouver-neurs Grafen Brorvne an die KaiserinKatharinaII, über die Aufregung, welche sich der ländlichenBevölkerung sin Livland bei Gelegenheit einer ge-
ringen Erhöhung der Kopfsteuer bemächtigt - hatte.
Der GeneralsGouverneur befürchtete eine Plünde-
rungsämmtkicher Kreisstädth soxoie einen Uebersall
der GüterSeitens des rebellischen ,»,Pöb«els. Unddoch· wirkte danialss ein» nur» reirpniaterieller Fnctor
ein, wogegen jetzt eine so« große Zahl Jaktvteu Vet-
fchiedenartigster Natur in« das 7Leben »der Ostseepro-
vinzen eingreifen.» « · . ·. .

..

· «
«

.s lszoch etwa jvpk 30 Jahres: ekschiexke i« de« Ost-Mptovingenx nur .e in e politische Tggeszeituvg »Es!
Nie« um: ei» sptchegsiWpcheuviatt weitem, und
M! giebt es einzelne« Städte zweiten Rqngvesh ·
»Es« töglichi sogar nichts 3sitUt1g-U"iIU» Vksschksdenen Soracheir herausgegeben werden. «Vor etwa3»0 JChten existirten in Kurlaud einige wenige Ver-
Ms jeht giebt es ihrer mit bestätigten Statuten 175.

» « Tiabeik Ibildetjjaszauehspsder Thjieil ÅderH geistigen s Antio-
«.

zsphiärej der Tsirh »Aber das« Gottesländchen "aus»spannt,
ekeln. »der übrige« Welt— hsktjUsgsszkkffiUeYssziVkUchs

stüekf sondern-die. Stimrnerysdie außerhalb derselben
Hjlautsswerdem hallenEnirch hier wieder; ses finden-die-
«Fetde.rut1geisu H? »Yeftreb11i1sg»eu , Jkeidetsschåften i; durch«

welche s I« die « übrige» Islseltspsciuifgeregt s! wird,s auch «» hier
Anklang.-

»

» , . sp e
.-.:- iWennk es» trotzsaller dieser ausregendens Momente,
doch sbis««·jehst« verhältnismäßig, abgesehen von «« einzel-
nen »Atteri»t«ate»n Jujud "«Br«jud s"t"is»txingen, nochs soT -« ruhig
in den. Osiseeprodinzfeitc hergehtå fobewkistej ."Solches,
daß das, sociale Gesüge hier— , in« seinen Grund-
festen noch nicht serschüttert »und daß der Kern. und
diesüberwiegende Mehrzahl-des( Volkes noch— gesund.
sivdxi i « i ;

und diesseits-kehre« Festjgkeit s« und diese Gesundheit
verdankt das Volk. zvor Llllemz derKirche und
S ch u l e. Was die höheren Classen in den. Ostsee-
provinzen, was die Geistliehkeit auf diesem Gebiete,
namentlich in derletziten Zeit, geleistet haben, ist kaum
durch irgend ein anderes,«sogar aus höherer Cultuv
stusestehendes Land. überboten worden. s «

" Ein Blick aus die meisten Theils mit Hilfe· der
Besitzer in Kurland ausgesührtrn großartigen Land-
schulgebäude genügt, um zu. würdigen, was von Sei-
tender Glieder der Ritrerschaft in dieser Hinsicht
geschehen ist-i) Eine nur flüchtige Durchsicht esnes
lettischen oder esinischen Biicherkataloges weist schon
daraus hin, wie viel auf dem Gebiete der Sprache
und dies Unterrichts vonSeitender Geistlichkeit ge«
wirkt ist. Tie Leistungen Vielen stein’s find« nicht blos
im Lande, sondern auch außerhalb dssskkben nach Ge-
Hüht bereits gewürdigt worden. Und wenn es« sich

z,r-r«irsx.serk.sksrris»sjed- sxskzsrkkxkszk see-Es irnk
im) fur 24,o00 Abs-z« Groß-Getan (Gras» Wahlen) für 16,000 «

"Rbl-; Btieden ssürst Lieben) für 90005 Vttsbos Gar-onRevenue) für good; Schuepeln warst! Hahn) für etwa;
Schbcktttbtck Garon von der ASCII) für AnnenhosCVTUMVVU der Rette) für 5000; BMM (Baron Norm) siirAUTOR-IRS. warm: von der Reckd für» 500-. Meiner:THE« Tslfskvsten der Gritsbesiker und» nur unt Hiifederipes

«meinden-m: Wes-then Ethik Einen) sur I6,0u0; Eqkikjpqk
inneres-esse: senken» sure-sei(0k-7’spåchriwarvi·v)iir-Z"7FZ·NZ1. "' ’

--

««

i-n HinsichtinüfIniaieriielle sGiit"e·r,-sundsnanienilich bei
Lösung der Agrarfrage vorzugsweisess·«untsz- eine— Ab-

« grendzungieinessAnsfikisidung Tand Theilung-virus Werth-iobjecten - und sVerinögenskBeziehungen - gehandelt-« hat
Eund «-"dals·eiT-Streitlgkeiten-« und EConflicteET iibier das-Vu-swekiig enisreheirs konnex-n, ksos zrst die« Cer-
spziehnng seines-Volkes« sffeiskFliiossp durch sein Gehen! ei-
ssnerseits und ein» Nehmen-s·aicderseitssbedingijs - «« ·)-
·-" T - EAberT saükckxHinsicht« Hauf-i: die« Volksbildung-wollene wir nichts« snüksOunserertisMichriienT heraüstretengs — Dieskrkukreindifetpesxcopnvekaeiiseirtgwrkkizjkeit Hart« auf-demisiebiete L— der Iitllsjemeineni Votksbildnngs - nur indirekt
wirksam sein können, indem die Gymnafien und
Kreisschulen dem Ministerium der Ykxksausklärung die
setplutherisjrjzen Polskssrhulen ·« dagxkgen,zk in Grundlage
des Regiementsvom 25.,April» Iszäzxder unter dem
Präsidium des-Lande8bevollmächtigten" stehenden-Ober-
land-Schu»lcommission unterstellt sind und in iletzterenur der JControIeJ iöegenszein"Gl»ied«an8» dem Mini-
siekium stieg. Jniiem veregixi w"iid,» Junker: hat
aber die Kurländifchie Gouvernements-Obrigkeit auch
die allgemeiiie Volksbildung gefördert, indem sie den
Städten rieue Einnahmequelle-n, die jetzt vorzugsweise
zur Gründung neuer und· zur Erweiterung bestehen-
der städtischerSchulen verwandt«w.erden, eröffnete.
So hat z. B. die Piitausschc Gemeindebanh die vor
13 Jahren mit einem, man kann sagen, sictiven
Grundcapitalh dem der Stadt gehörigen Pension-
fonds von 15,000 Abt. S. gegründet wurde und
jeht bereits ein Grund- und Neserve-Capital von nahe
an -69,000 Rbl. besitzh imsvorigen Jahre übers 7000
R— zu städtischen Zwecken .beigetragen. Die Stadi-
hanken von Windau nnd F·ciedtichstadt, die Goldku-
gensche und die anderen Anleihe- 7und Spsksdsskv
lassen mit gleicher Freigebigkeit ihren Reingewinn
den Städten vorzugsweise zu Schnlzwecken zuflkeßms
Die gute Ordnungund streng ausgsfübtks EVEN«
irr-Hinsicht auf das Vermögen der BauetgEMEkUUU
Jhat auch: diesen« «möglichjgiemacht- tin-M Vkchk UNDE-
ikäichtlichensrheic desseroerrszukrschylzwscksvi UEMOUV ,un; zur-Ausführung m Vergrößerung ldet Schul-
geöäudeszurverwenderncs « -· · «

«

«
Das-Gebiet der Schnibilöüngsi eEUf Wekchsm die i

isnunändische GoueernementeDtikigreit seivuäiidigsee-s ritirttshat," ist sjedvehdas derszSeemunnszsschulern.:·jk.i.Djkkch-die« Gestaltung seiner Ufer, dnrch seit« Mk«
» offenen Hase« einst-sinnen Wuglvreichtbufsk EVEN« W«landdieseischtk als irgend- ein anderer« Weil Des

; Ostseegeitavess günstige Beding-singen, nsketnemsaedtisp
lichenssxEmpokblühen der. Schiffisbtt EIN» Dis. SICH«-

.baue8.- Bis nor nvch MJUHMI Mstkk«-«"-U«TM"«

.».z-stoivenig«e«r usa Kurländisschen Strande let« Schkssws
sondern nur. eine FTTHJMBOVVIIUUUO Die zugiz JYUJkleinen Böten in derNtihe deZISirCUPEZE PUCK;zfung ihreuriuselige Griff-III fkkstsses DFVÄLW DIE»Allekhöchst bestätigte-Verordnung its« M.» schrecken, wurde es unterdessen ermvglichd W« M;lund auf diesem» Jpichtigen Gebiete DIE— .-9-iiF)VF?ti9«
icbaftsvvtziuichreitstss» r - , c »Je« Zug-s einen pries-ishr- ess ,E«-M7«
1869 cause teinetn DEWPTEO"DEE- «« YegmtunsFachmänner, eine BesichkkitUUS V« SCUZM Uksnthsiäsehe» ufekiiuie von Pol-sogen IV« Domtiåiis »zur upiuudtschev Gsevies »Es VIII« «« «

«; N;szst»spu»«kk», die in seemännischer Hinsicht von rgeäweich« Bedeutung sein konnten» angelegt. Du e
Meiste» ziakländischen »Flusse: die heilige Au oder
die Sventa, die Hasau, die Jrbe, die Saite durchButten versperrt sind, »so wurden die vom Schiffe
uusgesetzten Bote init Hunden uber die Barke gezo-
gen und die Flüsse» hinaus gerade-it. Von diesenFkgsseks ist seitdem die Saite durch Errichtung zweier
Molen bei Punlshufen schiffbar gemacht worden.

Nach Beendigung der Jnspeetion wurde ein voll-
ständiges Project zur Gründung von Seeniaunsschip
len in Kuilund ausgearbeitet und auch duld von derRegierung bestätigt.

I Es erhielten demzufolge Libauy an Stelle derfrüheren Nuvigution-Schule, und Winduu dreiclassigeSeemannsschulen mit einem vollständigen Cursus fürSchisser (Capitaine) weiter Fahr-ten; Poluugeiy Felix-berg, »Hasuu, Doudungeu, Lub-Essern, Angern Nu-oigationkClassen dritter Kategorie für Steuerleute derKiistenschiffsabrt Die Krone bestimmte als einma-lige Unterstützung zur Errichtung einer jeden Classe-zuje 1000 Abt» ebensoriel jährlich zu: Ekhqsmug

Freitag, den 13. (25.) Mai ISSZM 1l0.
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mit Kugelbüchsem eine Escadron der Leibdragotien
gegen vierzig Deputirte der Rußland unterthänigen
asiatischen. zölfer in uialerischer Tracht, zahlreiche

"Kosaken-Deputationen, der hohe Adel zu Pferde, Läu-
fer in Hüten mit bunten Federn gesa)1nückt, Araber
mit weißen Turbanen, sohwarzgolderien Jacken und
rothen Pluderhoseir Kaiserliche Jäger in Paradeunis
form, der Krönung-Oberst-Ceremoniemneistek in Para-
de-Eqliipage, eine Cavalcade von Kammerjunkern und
Kammerherren einige goldene Kutschen mit den zwei-
ten Chargen des Hofes, mit den zum Gefolge gehö-
rige·n Cavalieren der ausländischen Vrinzem der Hof-
marschall mit dem Stabe in der Hand ins-offenen
Phaöton; hierauf abermals goldene Kutschen mit
Personen der ersten Rangclasse und Gliedern des
Reichsrathesz der Oberhofcnaischall mit dem Stabe
in offener Equipage, eine Escadron Chevalier-Leib-
garde, eine, Escadron der Leihgarde tu Pferde.

Den Mittelpunkt des Cortege bildete S e. M aj.
d e r K a i s e r auf weißem Roß in der Generals-
Uniform knit dem Andreas-Orden und der schwarzen
Baranchenmütze Weiter folgten der« Cesmewitsch
Thronfolgey die Großfür«sten, die ausländischen Pers-izen in Parade-Unisorm und mit-russisihen« Orden
decorirt Bei der Annäherung Sr «Majestät des
Kaisers ward die Volkshymntz ausgeführt durch die
Negiments-Musikchöre von Trominelwirbeln abgelösh
welche andauerten bis zur Annäherung der Corossen
der Prinzessinen von Baden und Oldenburg, dann
aber wieder mit der Hymne vertauscht wurden.

Die Saite des Kaisers war von der Carosse der
Kaiserin durch eine Cavalcade von General-Adia-tanten und der militärischen Suite der auswärtigen
»Vertreter getrennt. «Jh. Maj. die Kaiserin
war in weißem Gewande nach russischern Sctknitte
gekleidet, eben sowie auch sämmtliche Großfürstitmem
Herzoginneu und Prinzessinnen in golddurchwirkten
Kleidern, den Kopfschmuck mit Perlen, Brillanten
und Edelsteinen geschmückt. » Die Großfürstin Xenia
Alexandrotvna trug einen rzosenfarbeneri Kopsschmuct
Außer« den im Allerhiichst bestätigten Cereinoriial ge-
nannten Großfürstinnen und Prinzessinen nahm
auch Theil am seierlichen Einzuge Ihr. Maj. die
Königin von- Griechenland.

Den Zug empfing bei jeder am. Wege gelegenen
Kirche die Geisllichkeit mit den Kreuzen und Heiligen-
bildern, bei der Triumphpforte der FürstDolgorukow
mit seinen Adjutanten, bei der alten Triumphpforte
das Stadthaiipt den Mitgliedern der Tsuma, des
Moskauschen Kleinbürgev und Gewerbe-Amts -und
die Vertreter der Zünftez an dem Strastny-Mona-
siyr die Moskauer Gouv"ernements-Semstwo, gegen-
über dem Hause des GenerakGouverneurs der Mos-
kauer Adel, bei der Woskressenski-Pforte der Gouver-
neur, die Administration und die Behörden. e

Hier bei der Capelle der Jberischen Gottes-
mutter hielt der Zug. »Der Kaiser stieg vom Pferde,
die Kaiserin, Xenia Alexandrowna und die Groß-
sürstincien verließen die Kutschen. Auf dem Platze
der von Lichterglanz umstrahlten Capelle empfing
Jhre Majestäten der Vicarbischof mit dem Kreuz
und dem Weihwasser. Ihre Majestäten verrichteten
ihre Andacht vor dem Heiligenbilde Der Ausgang
der erlauchten Familie aus der Capelle rief ein un-
beschreibliches Entzücken des, Volkes hervor. Freuden-
rufe übertbnteu das« Geläute. Kanonensalven er—-

tönten dumpf wieder von den Mauern des KremL
Nachdem Se. Mai der Kaiser durch das linke

Thor auf den Rothen Platz geritten war, geruhte Er
die von den Schülern und Schülerinnen der Asyle
und anderen Lehranstalten gesungene Nationalhyinne
gnädigst anzuhören. Diese Schüler und Schülerinnen,
6000 an der« Zahl, befanden sich auf einer besonderen«
Eftrade Der Zug bewegte sich sodann auf das
Spasski-Thor hin; im Vorhose der Uspenski-Kathe-

dMle erfolgte DIE Bsgküßung durch den DirigirendenShnod » «
Dei? EtUttttt Jhtek Majsstäten in die Kathedralewurde mit 85 »Sehüsfen verkündet. Nachdkm JszkeMajestäten den Reliquien und Heiligenbildern ihreEhrfurcht bezeugt, begalkrt Sie Sichjn die Archiv:-gelsrhe Kathedrale wo Sie der Erzbischof von Twek

empfing, besuchten sodann die Blagoweschtscheuskk
Kathedrale und begaben Sich aus· dem mit rothemTuche belegten Wege zur Rothen Treppe des Großen
Palais Auf der unteren Treppenstufe empfing der
Krdnung-Oberstrnarschall Jhre Majestäten mit Salz
und Brod. Das Betreten des Palais wurde mir lot
Salutschüssen verkündet. «

Gegen 5 Uvr klärte sich der bewölkte Hitnmelauf. Es begann ein: glänzende Jllumination; die
Straßen waren mit festlich gekleideterm jubelndcm
Volke überfällt.
Die Ankunft Jhrer Majestäten im

Petrowski-Palais.
· Moskau,8. Blei.

Das Peter-Schloß. schreibt der Berichterslatter
der Most. Dtsch. Z, liegt in ·erhabener Ruhe da.
Alles ist vorbereitet, um den Sllionarchen zu empfan-
gen, allein keine Palastwache vor dem Haupts-male,
keine militärische Ehrenwaehe vor dem Kaiserschlosseläßt- auf eine baldige Ankunft der Majestäten schließen.Da sprengt der Oberpolizeimeister esienerabMajor
Kosloiv mit seiner Troika ·über den Asphalt der
Twerskaja, 200 Polizisten "in schmucker, neuer Uni-
form marschiren unter Vortritt zahlreicher Polizei-Offi-ciere der Triumphpforte zu und ein Zug der Kauka-
stschen Leibwache St. Majestät reitet zucnBahnhofe.
um dann rechts auf die Chausssåe einzubiegen Jeden-
falls ist es nicht mehr weit bis zum Eintreffen des
Hofes, denn soeben fahren auch die Redacteure des
,,Regierung«-Anzeigers« zur TwerfkajmSastawa und
vor dem Ssmolensker Bahnhofe haben sich in Erwar-
tung des Hofzuges die Polizeimannschaften postirt
Der BahnhoFComrnandant erzählt eben von dem heute
Morgen erfolgten Eintreffen des F it r st e n v o n
B U l g a r i e n , von der Herzlichkeilz mit welche:
er von sämmtlichen hier anwesenden Großfiirsten
empfangen worden ist und von der ihm durch ein
zahlreiches Publicurngewordenen herzlichen Ovation
Es trifft ein Zug beritiener Gensdarmen ein, da
heißt es denn aus seinem Platze zu sein und gesuldig
der Ankunft Ihrer Majestäten entgegenzusehem auch
füllt sich das Bahnhofs-Restaurant mit Garde-Offi-
cieren, so daß es zur Unmöglichkeit wird, Notizen zu
Papier zu brin en. "

Soeben koignme ich vom Ssrnolensker Bahnhose,
wo das Kaiserpaar heute um W, Uhr Abends glück-

lich in Moskau angekommen ist. Seit 2 Uhr Nach-
mittags wurde der Ssmolensker Bahnhof von Militär,
Gensdarmen und Polizei, sowie der aus einigen tau-
send Mann bestehenden Civilwache Ochrana genannt,
vom Zutritte des Publicum abgesperrt. Es versam-
melten sich zahlreiche hohe Würdenträger namentlich
Generäle Um 5 Uhr begann die Anfahrt der Groß-
fürsten

Um» dieselbe Zeit « bewölkte sich der Himmel und
es fiel ein leichter Regenschauer nieder. Angesichts
des vollständig mit blaugraueir Wolken bedeckten Ho:
rizontes befürchtete man ein Verregnen der Empfangs-
feierlichkeiterr Zur größten Freude aller Asnrvesenden
liehtete sich jedoch im Westen der FJorizon« und di.·
Abendsonne beschien die prachtvollen Reitergestalten
d» ChevgiiepGrrden und Dragoneu Zu gleicher Zeit
wiiibte sich im Süden des Horizontes serade über
dem Niesenbau der» Triumphpforte ein farbenvächtß
ger Regenbogens, der sich während einer halben Stunde
vom Dunkel des Horizontes abhob. Um 6 Uhr
Abends lichtete sich das Firmament und bei schönstem

KCTEFVWEUU fUhk der ldofSeparatzug Jhrer Ma"e-stäten m das Weichbild Moskaus ein. Da ertbntlewvon ferne die Signalhbrner der auf der Verbindung-
daher» aufgestellten Militärposten und um 6I,-«4 Uhrbrauste der Zug in den Ssmoiensker Bahnhof ein —-—

begriint von dem Hurrah der ChevalierkGakden Uns,
dergahlreich versammelten hohen Wiirdentrtiger Der
riesige HotwaggonGPark bestand aus 17 ungewöhn-
ltch langen Sal·on-Waggons«

»

Jhre sjjeajestäkeq wu-brachten die Neue im Reisecostutiy und nachdem Aller-hochstdieselben vom il. Waggon aus den Perrou h»-treten hatten, mischten sich in das Hurrah der tausend-kopfkgfxk Menge die Klänge d r Nationalhvmne Se.stammt schritt am Arme Jh Mal. der iiaiserin die
l

hrecpEsladron des Qhevalier-Garde-Negtmentes ent-MS Und· eilte auf die »Gr·osnürsten zu, um dieselben3·U VESTUBEU Se. Maxestat küßte den Prinzen Hein-Uch VII! Heile« und rerchke allen Grofrsiirsten dieHcxtkd indem Auekhochstdekietve ne Au« hekzkichsk ve-SVUBTR hierauf beehrte Se. Niajestät noch zahkkkichkPeksonen aus dem Kreise der Generalitäh unter denenIlch CIUch Gras Loris-Meiikow, Fürst Dondukorv«-.fkor-IfAJVW U« A. befanden. Se. Majestät trug den dunkel-grauen Campagnerock und Mühe. In, Mai. vi-K a I f»e r i n trug ein schwarzsainmtenes geschlosse-nes fdutchen mit dunkelgrünen Rändern, mit einemAufputz von weißen Spitzen und einem, rothen Rosen-bouqueh einen anliegenden sckstvarzen Sammetpaletot
und eine schwarze Sammetrobe Se. Masestät stieg
die Perronstufen herab, und bestieg mit Jh. Mai.
der Kaiserin eine offene, mit zwei Grauschimmelnbesvannte Equipaga und augenblicklich umringte eine
glanzende Saite von beiläufig hundert Osficieren des
Cheoal1err-Garde- und des Moskauer Dragoner-Regi-
mentes die Kaiserliche Gquipage um die Majestäten
na.h·dem·Petrowski-Palais zu geleiten, wohin auchsogleich sämmtliche Groszfürsten in den nationalen
Troikas folgten.

Aus dem Lager der Correspondenten
, Moskau,9. Mai.
Der geplagteste Mann der ganzen Krönung-

Commission ist der Leiter des Preszbureaus und der
oberste Censor für die ins Ausland zu befördernden
Telegramrrm der Staatsrath Alexander Nikolajewitsch
W a g a n o w. Seit die ausländischen Correspom
deuten in Moskau angekommen sind, wird HerrWaganow von denselben bestürmt, die in russischer,
deutscher, französischer und englischer Sprache ver-·
faßten Telegramrne zu lesen und mit seinem Visa
zu versehen. Herr Waganow hat sich Tag und
Nacht den Correspondenten zur Verfügung zu stellen
— eine wenig beneidenswerthe, ja ausreibende
Thätigkeit -

In den Räumen des TelegraphetkAmtes herrscht
eine fieberhafte Thätigkeih wie man sie in Moskau
bis jetzt nie gesehen. Ausländische Correspondenten
belagern die Schalter des TelegraphemBrrreaus und
den Telegraphisten werden ganze Schreibhefte zum
Telegraphiren übergeben. So hat- beispielsweise der
Correspondent der ,,Times« über die gestrige Ankunft
der Majestäten in Moskau ein Telegramm verfaßt,
welches während drei Stunden die vollste Aufmerk-
samkeit dee absertigenden TelegraphenzBeamten absor-birte und wofür die ,,Times« 6 00 N u bei! seh»
enlrichten mußte. Aehnlich zahlte gestern der Corre-
spondent . der. ,,Daily Newsk für: seine » Depefche
500 Nbl Gegen diese. colosialenizLeistungen der eng-
lischen Journalistik steht die russissesYeriehterstattungweit zurück, denn selbst an den « sieg,"- Blitz« wurden
nur knapp gehaltene Depeschen — welche · ebenfalls
früher ,die Censur passiren müssen ———«- abgeschickt
Grbßere Opfer bringen deutsche und bsterreichische Jour-
nale, uin ihr Lesepublicum rechtzeitig mit mbglichst vielen
Liarhrichten zu versehen; es werden ganze lange Be-

reinrer-jeden« derselben nnd— stellte; anßerdem zur— unent-
geltlichejnvkDisposition der» Gemeinden die·J·O,oni»-äne.n-

s-g-gtiterx-»Felixberg, Hasau,und..Angern. III, Pølangen
schentteki zur— Errichtung der NavigntiomGlasse Graf

eTischkiewitscht ein akn dersheiligen An. belegenes Gesinde.
« spDie «R«estiltatek"d7e«r Gkündinrigxder kurländischen

Seiszeniarinssijxnlsene können szin Folgendem zusammenge-
"fasß-tk«s werden: »Zum xApril 1883 sind aus denselben
isentlassen Twosrdenrals Capitäne 58-, als Steuerlente
«ei·i,tfer·nter Fahrten1109, als Steuerleute fitr Küsten-

«»s«ch«irfffec"hrt·324«, im-Ga«nzenw4-91. - «s iGebant waren— an derTKurländischen Küste bereits
"1-"8-8"1«-—"137" Schiffesxverschiedenerc Größe mir einem
Tonnengehalt«von"14-,660 Lasten. Jetzt ist die Zahl
Edersieinheimischen Schiffe ein-e inoch »g·rbßere. g

,J.,Ieber»sdie»rasche Enttoiekelung der Handels-schiff-
fnhxh sowie-»Über« »den guten Verdienst der leszttischen
Schiffer. legt unter Anderem auth die Kaiserliche Ge-

zfellschrcst zurspFörderung der szrussischen Seehandels-
Schisfffahrt Zeugnis; ab. Namentlich wird im letzten

·.zBerichteI" dieser Gefellfchaft hesvvtgehvbeth daß der
JBetdYienstder Schiffer am Qstseestrande im Jahre

ein g2lciijzender, gewesen ist,. so daß einige
»Scl)xiff·er.50 bis 60 JZ Reingewinn für die Frachten
einrdsteir « i s e
» zMan hat ·. sreilich versucht, auch in Hinsicht aus
die- Seemannsschulen die Nationalitätem und Sprachen-
fMge it! den Vordergrund zu ziehen. Jedoch mit
Unrecht. Ju den- Kukräudijchen NavigatiokeSchuten
wird in den unteren Clnssenz wie in allen Volks-
schUkCU, it! der Volkssprachse gelehrt; in den höheren
EITHER, wie in allenzmittleren Anstalten der Ostsee-
PVVVTUZEIL deutfch nebst Russisch als Lehrfaciy Examb
Uitt Wjtd kthdexietligen Sprache, die den Schiffern

»zugänglicher ist; was um so zweckentsprechender sich
bis jetzt erwiesen hat, als laut den gesetzlich für die
Prüsungen der Schiffer bestehenden Regeln vor die
jährlich zu diesem Behufe eingesetzten Prüfung-Gm-
rnissiotren nicht blos inländische, sondern auch aus-
wfärtige Schiffer zugekassskl WEVDEU müssen. Die

iVerwaltung der Seemannsschulem sowie die Wahl
der Lehrer ist. den« Stadt-» nnd— Landgemeinden selbst

anvertraut« und nur der Jnispector wird vom« Gou-
verneur ernannt-«. -.

Der Schiffbau wird allerdings mit« einer erfreu-
lichen Energie von Seiten gerade der lettischen Kü-
stenbevölkerung betrieben und können« wir nur den
Wunsch aussprechen, die Großgrundbesitzer an der
Kurländischen Küste möchten auch ihrerseits sich Dampf-
und Segelschisfe anschaffen um, statt wie bisher zu
Lande aufdem Umwege iiber Dünaburg und« Kosche-
darh inis Ausland zu reifen, » in Zukunft direct zu
Wasser auf ihren eigenen Yachtsen-,- gleich den engli-
schen Landlords, die-se Reisen zu unternehmen.

» Yllannigfalligesr ,

Gustav F reh tag hat soeben seinem Leipziger
Verleger einenen n e u e n R o m an im Manuskript
abgeliefert. Der Roman- wird svoraussichtlich zu
Weihnachten erscheinen.

—- Den Prinzen und di.e Prinzessin
o o n Wales auf der Straße zu belästigen , kostet
in England nicht mehr als 40 M. Dies erfuhr Charles
Lambert, ein 29-jähriger Kärrney der in ziemlich be-
trunkenem Zustande vor dem Edeln-Theater, gerade
als das hohe Paar anfuhr, ausrief: Drei Hoch auf
die Republikl Nieder mit. der königlichen Familie!
Sie wird England ruiniren i« Die Polizisten faßten
ihn ab, und der Polizeirichter verurtheilte ihn zu obt-
ger Geldbuße mit der Bemerkung. daß der Prinz von
Wales ebenso gut wie jeder andere Engläuder das
Recht habe, auf der Straße unbelästtgt zu bleiben.

— Toaste in sechzehn Sprachew
Avläßlkch des ProfessorensJubilänm des an der Pefter
Universität wirkenden hervorragenden Sprachsorschers
Dr) Jvfef V u d e n z, eines geborenen speisen, wurde
vor einigen Tagen Abends in intimem Freundeskreise
Eil! gemükhliebes Shmposion veranstaltet, dessen inter-
essantester Bestandtheil wohl die Tischreden waren,
die in nicht weniger als sechzehn Sprachen abgehal-
ten wurden. Den Reigen derselben eröffnete ein
Toast in ungarischey deutscher und russischer Sprache.
Die übrigen Toaste waren arabisch, tumänifch, latei-
ntsch, serbtsch, ljvh!ntfch, tiirkisch, schwedisch, spanisch,
ilalienisch, franzosijkin sinnrsch nnd englisch: Sinniger
konnte eineAutorttat auf dem G biete der vergleichens
den Sprachforschnng kaum gefeiert werden(

- — Eine listige B·alle.rina. Man sagt,
eine Frau könne kein Gehetmnisfe bewahren. Nile.
Martignatz die ersteBalleteuse vom Pariser Theätre

Chäteleh bewahrte das ihrige Von der Natur mit
einem herrlichen Etnbonpoint und einer· « junonifchen

cGestatt ausgestattet, scheint fich die sonst tüchtige Jem-s gerin Terpsschoress einer ewigen Jugend und unverwüst-
lichensSchönheit zu erfreuen und wollte daher bis jetzt
niemals ihr Alter sagen, was aber die malitiösen
Boulevardiers nicht hinderte, unter einander zu zi-
fcheln, sie wäre seit zwanzig Jahren zwanzig Jahre
alt. Glücklicher Weise wurde sie nun vorige Woche
in einer Gerichtsverhandlung als Zeugin vorgeladen
und wie einLauffeuer verbreitete sich dieseItachricht un-
ter derklatschsiichtigen Jeunesse does» welche ein Haupt-
contingent der Besucher des Chätelet bildet. »Aha!
jetzt heißt es bekennen, oderfie muß wegen Mißakip
tung des Gerichtshofes ins Gefängniß l« kicherte man.
Am bestimmten Tage war Saal 7 im Palais de
Justice brechend voll. Aufregung, Erwartung und
vorweg genosseuer Triumph. auf allen Gesichtern!
Endlich wird unsere Dame aufgerufen und sie schwört,
die Wahrheit zu sprechen. Schadenfrohes Flüstern
im ganzen Zuschauerraume »Ihr Name »F« fragt der
Präsident. .,Marguerite Martignac.« »Ihr Stand L«
,,Balleteuse.« »Ihr Alter ?« Man hätte jetzt eine
Stecknadel zur Erde fallen, auf dem Kopfe des Präs
sidenten das Haar wachsen hören können. Alle: billigen
hingen an ihr. Da steht die schlatie Variserin
einfach von ihrem Sitze auf, geht geraden Llsegrs EIUf
den Präsidenten zu und —- flüstert ihm das! Geheims-
niß ins Ohr. Dieser nickt, trägt die Bemerkung in
seine Privatnotizen ein und setzt lächelnd den Rest
seines Verhörs fort .

. . Die Verhatndluirs hatte füt
die Mehrzahl des Publicum alles Interesse verloren,
und derPräsident ist als galanter und disereter Gentles
man zu bekannt, als daß man von IW W LUFUMS VII
Schleiers hoffen könnte. s

-— Am Pfingstmontage ist der· besonders durch
sein treffliches Reifehatrehuch sitt» dle Schweiz, wes·-
ches sich zahlreicher Tlriflagecr erfreut» wohlbekannte
Schriftsteller H. A. v. e rl e p s ch tm 7»l. Lebens-
jahre zu Zürich gkstdkbskts «

-— Die längsten Tage »in Europa.
Den längsten Tag in City-pp« hat die Stadt· Neulin-
vik auf Jsland aufzusvellenzsz Obst, wie überhaupt
auf der ganzen Insel dauert dte Tageshelle drei und
einen halben Monat. sodann folgt das in Norwe-
gen am Waranger Fjordsgelegene Städtchen« Vardbi
bus, wo es · vhni 2l. Mai bis 22. Juli ununter-
brochen Tag ist; Welterhin kommt die schwedische
Grenzstadt Torneaz hier zahlt der läugste Tag» Als-»,
der kürzeste dagegen s; Stunden. In Petetsburg

rund Tvbolsk in Sibirien währt der längste-Tag 19

Stunden, dagegen hat der kürzeste Tag in diesen bei-
den etadten nur 5 Stunden. Jn Stolholm und
llpsala dauert der längste Tag Its-F. der kürzeste Z;
EFtUUdsU. Jn Berlin und London endlich beträgt die
lclvgfte Tageszeit Its-Getauften« «;-:-- i: ; ·

, -s DIE In, d i a n e r; scheinen« wenigstens in
CI! U C! DE! Uicht auf den AussterbkEtat gefetzt zusein. Ihre Zahl nimmt langsam, aberstetig zu, und
beztfferte sich am Schlusse des Vokjahtee auf I10,505
Seelen, VII! VOUM 81,634 auf festen Niederlassungen
vorwiegend dem Landbau leben und nur nebenbei die
Jagd und Fischerei betreiben. Sie besaßen 8632
Häuser 0003 mehr als im Jahre I88l)und l5,000
Pferde, 5768 Kühe, 2000 Schafe, 6813 Schweine,
1552 Ochsen und SICH Stück Jungvieh. «Das von
ihnen bebaute Areal beträgt 67,599 Acker, von denen
3069 Acker im Vor-fahre urbar gemacht und der Cul-
tur zugefiihrt wurden» Die Fischerei (zunt»eift, Fxachss
fang) trug ihnen baare ,1,s(»)·10,066 DollarT der Ber-
tauf von auf der Jagd erbeuteten Fellen 683569
Dollars ein und die Hausindustrie ergab i86,879
Doktors. Gewiß sehr befriedigende Erfolge. Für die
Sehulerziehung der Kinder scheinen die Jndianer nicht
sehr eingenommen zu sein. Jm Vorjahre waren die
Schulen nur von 3558 Kindern Cgegen 41826 im
Jahre 1881) besucht. Die Lehrgegenstände sind Le-sen, Schreiben, Nechnem Geographie Geschichte fan-
den nur 16 Kinder lernenswerth; dagegen nahmen
512 am Mufikunterrichte Theil, und 112 lernten
Zeichnen . . h s «

«— Jn La Paz«(Mexito) hat ein Fifcher in einer
von ihm aufgefischren Auster eine R i e s e n p e r l e
aufgefunden. Dieselbe ist anderthasb Zoll lang und
beinahe einen Zoll breit, vollkommen oval Und »vonschhnfxsperzweißer Farbe« Der glückliche Besitzer dieses
Unicnm kann in. Amerika keinen Kaufer finden —

eeveklqxigtjoyzgcio »Vfd. St. fur die Perle — und
ist Datum auf dem-Wege nach London, wo er den
von ihm- veklckngtettsPreisTzu erhalten«- hofft.

»—- MeinsSeipn malt- sxeslbsst welchel
Mr. nnd Mrs.-»·Finnigan von zChicago haben Europa

bereist und sich unter Anderem auch zwei Stunden
lang in München aufgehalten. »Nur zwei Stunden
lang ?« fragt nach« ihrer Heimkehr nach Chikeztgo eine
Freundin Wird. Finnigakn »Dann haliiiirsiisie - ja
auch nicht eine der berühmten Münchereer Bilder-Ga-
lerien sehen können F« ——. ,,Oh, ich gebe »Nichts nm
fremde Bildersszerwtedert Mrs. Finnigam »Sie wri-sen ja, mein zweiter Sohn, Johann, malt selbst we( he«

xiskitlox NeueDörptiche Z«e»itu7"t9a. 1883.



Jrichte entweder direct von Moskau, vdlsszkxarettllmEzspälfte der TelegrapheniGebühren ZU ei ;

von der Grenze nach Berlin, Wien und BUT« - Pest
adtelegraphirtx

»
»

»
» »

».

Die Concurrenz einiger auvlanonchei Blaiter
- · - Gesk enheit in hphein Grademacht sich bei dieser

»

g
» l» d Vbenierkbar. Dieselben mochten nani is) J Ihnen V«

hier aus zugeschickten OUHJFUOVCPVVEIJLVU ensmd SJUIallein bringen· wählen« V« IIEUFE VJFJZVU en m·
is; snszsxsschiissg..ssx..k..seist. s:..;«;:;

geäkkktzkxkskdkx Arbeit den CorrespondentenDienft für
einige ausländisihe Journale beforgeirxwelche iaglich
zu gleich» Zeit ein und degsflbkiiesrtigiilifiktsekicht er-
halte» Mk, Demnach ihren eker r i ag ch mi neuen
OrigiualzBerichten versehen onuen.Bl» «

Gunst· kleine deusche lsrovinziak ·atter»haben»hier
jpkk Specialcorrespondentem welche vier, funf Marter,
pp»- Riickiicht auf die politische Tendenz derselben,
mit Berichten versehen, und opferii 100 Thaler sur
vie Bertchterstattiing

» Die· franzofifchen Journale
haben sich dahin geetnigt, ihren Corkespondenten sur
jeden BertchtO100 Iris. zu zahlen, wahrend die Engi —
Kinder, wie gewöhnlich, über· kol»ossale Mittel verfu-
gen und ebenso colossale Reisediaten beziehen.

. l Inland.
For-nat, is. Mai. » Mit« der einzigen Ausnahme

des 26. August 1856 hat Dorpat die K r ö nu n g
der MoiiarchenRußlands bisher nicht als gleichzei-
tige Feier, sondern als Nachfeier begangen. Ent-
gegen der Anfangs gehegten Erwartung wird auch
diesesMal die localse Krönungfeler in den Städten des
Reiches nicht am Krönungtage selbst, sondern erst
nach Eingang der Nachricht von dem Vollzuge der
feierlichen Handlung ihren Anfang nehmen. —- Jii
Ergänzung der Depesche unserer Dinstag-Numnier
geben wir die nachstehende, in denRtgaer Blättern
publicirte amtliche Kundgebung wieder: »Zufolge
einer officiellen ielegraphischen Mitthetlung können
die Festlichkeiten des hlg. Krönungtages Jhrer Ma-
ijspestäten erst ani folgenden Tage nach
Eingang eines officiellenTelegraninis-aus dem Mini-
sterium des Innern über· ""die bereits vollzogene
feterltche Krönung b e g i n n e n.« —— Jn Folge
dieser Anordnung dürften, da, laut telegraphischer
Bengchricht-iguiig, die Re;ichs-Herolde in Moskau deii
Sonntag- als den Tag der Krönung Jhrer Majestä-
ten feierlich virküiidet haben, die ursprünglich für
den Sonntag, offtcicll wie von privater Seite, auch
hier am Orte» geplanten Festlichkeiteii voraussichtlich
einen Aufschub bis zuui Moiitage, den 16. Mai,

. erleiden. , ,

Miso, .11. Mai. Auf der Durchreise nach Moskau,
berichtet! die hiesiger! Blätter, traf gestern, präcise
12 Uhr« Mittags, Sie. Kgi. Hoh. der H e rz o g v o II

Westgothlan d, Prinz Ost-it· Carl Wilhelm
voii Schweden, nebst Gefolge per Dauipfer hier ein.
Empfangen von den Spitzen der Civik und Miti-
tär-Behörden, dem ihm zucommandirten Generalmajor
die. snitje kJutfchkow, dem Stadthaupt-Collegen, dem
schwedtschen Consul n. s. w» sowie von einer zahl-
reichen Menschenniengy die den Gast unseres Kaisers
sympathisch« begrüßte, begab der Prinzsich im Wagen
des"Gorib"erneiirs, der ihm zur Seite saß, in’s Schloß,
wo die Vorstellung· der hiesigen Autoritäten und da-
nachietn Dsjeuner äinntaire stattfan7d.« Abends reiste
Se«.·Kgl.»Hoheit tritt« deni fahrplaiimäßigen Zuge
iiach Moskau« weiter. ——- Prinz Carl ist der im Jahre
1861 gebotene dritte Sohn des Königs von
Schweden. « «·

— Der Ltvländische Gouverne«meiits-Gensdarme-
riechef, Generalmajor Lacks , und der Livländische
Gduveriiements-Procureur, M ja s. s o je d o w, sind, der
Rtg. Z. zufolge, ani 7. d. Mts. nach Rtga zurück-
gekehrt« - , .

Nil-til, U. Mai. Die ,,L in d a«- G e se l l -

schaft sucht sich tin- »Wirulane« gegen die ihr
ungünstige öffentliche Meinung zu vertheidigen. Die
(t’-esellschaftsei, heißt es in dem von der Rev. Z. reprodu-
kirren— Artikel, bei ihren jzingsten Unternehmungen auf
mannigfache Hindernisse gestoßen , die nicht ganz
ohne Verluste hätten überwunden werden können.
Die Nachricht, daß die »Revaler Handlung dem Ver-
eine jährlich 6000 -Rbl. Schaden verurfache, wsei da-
durch widerlegt worden, daß die Handlung im ver-
gwgenen Hlilbjahre 4000 Abt. Gewinn abgeworfen
habe. Die Erbauung eines Waarenschauers seidurch-
CUS UVkhWSUdig gewesen, ebenso wie das Ueberivim
TM! Jks Schlffes der Gesellschaft ,,Ltuda - Morgen-

WTSU tm Revaler Hafen, indem das mit Kohlen-l« JMS VVU Engkmd kommende Schiff Kronstadh des
Ei« wesen« Uscht Weh! habe erreichen können
Hätte es seine Ladung in Finnland gelöfcht wie
man es wohl gewünscht habe, so hätte es in,einem
sinnländtschen Hafen überwintern inüssen, wekchekUmstand für den Zeitraum von 5 Monate»
1200 Abt. Unkosten verursacht hätte. Ferner hätten
die fortgesetzte Gagiriing und der Unterhalt des
(entlassenen) Capiiäns und der Mannschaft ca.
1100 RbL gekostet und das nothgedrungene Ueber-

nehmen der Ladung von der Gefellfchaft selbst eine
Pksksepmäßtguiig von niindestens 1000 Rbl. herbei-EVEN, so daß die Sumine sämmtlicher Unkosten
gis 3300 Rbi. gestiegen wäre. —- Der gegenwärtige

VIII-End der Gesellschaftsei aus 22 Personen zu-spmwnllstetzh von« denen 19 Cautioneii von jegäsoi 1000 und 500 RbL gestellt hätten, und von
torttgiAllen beziehe nur der geschäftsführende Direc-
iptuchss Gehen. »Die Uebrigen warte» oh» A«-

Mf Entfchadtgung tm besten Vertrauen auf

die Fortschritte der Gesellschaft mit. An dem mit
l7,314 RbL 76 Kop. bezifferten Verlustcontv des
neuesten Rechenschaftberichts hätten die zum Theil
mißglückten Unternehmungen des Schiffes ,,Linda-
PiorgenrodeM mit 7000 Rbi. ihren Antheil, das
Fallen der russischeu Werthpapiere habe 2000 Rbl.,
der Patenteu- Erwerb und die öffentlichen Lasten
hätten 3000 Nbl., die Gagirung der Beamten und
andere Auslagen, darunter namentlich die reguläre
Zahlung der äprocentigen Zinsen an die Vereins-
glieder statt einer zeitgemiißen Dividende, hätten
5000 Mel. verschlungein
sz Ins Winden sollten, wie der Rig. Z. geschrieben
wird, am 10. d. mit einem Dampfer 145 Personen,
A u s w a n d e r er aus Suhrs, Warwen , Sernaten
und Sirgen nach St. Petersburg befördert werden,"
vonwodieselbeninsNowgorodssche Gouver-
nement ziehen. Jn Kurzem sollen noch 70 bis
100 Personen zu demselben Zwecke in Windau ein-
treffen.

St. Iltttrsbursp U. Mai. Der ,,Reg.-Anz« ver-
öffentlicht folgende kurze Depesche des Ministers des
Innern vom 10. d. Mts aus Moskau: »Der feier-
liche Einzug Ihrer KaiserlichensMw
jestäten in das skrecnliPalais ist
heute um 3 Uhr 30 Minuten erfolgi«. In diesen
wenigen Worten ist die Grundstimmung angedeutet,
welche Aller Gemüther beberrscht und die ausführ-
lichen Depeschen der Blätter sowie die Leitartikel
der rnssischen Presse —- sie alle richten ihren Blick
auf Moskau und geben der allgemeinen Freude und
dem Danke für die immer näher rückendez Verwirk-
lichung lang erhoffter Wünsche beredten Ausdruck.
— Indem wir eine Schilderung der Moskaner Er-
eisgnisse an anderer Stelle - bringen, seien hier nur
einzelne Thatsachem wie sie vom »Reg.-Anz.« über-
mittelt worden, nachgetragen. — Bei der A n« ku nft
Ihrer Majestäten vor dem Portale des
Petrowski-Palais machte der Kaiserliche Phatztoii
Halt. S e. M aje st ät begab sich zu Fuß zu der
vom 12. Grenadier-Regiment mit Fahne und Musik
gestellten Ehrenwache, nahm vom Regiments-Coininau-
deur den· Rapport entgegen, begrüßte die Wache,
schritt die« Fronte ab und ließ die Wache sodann im
Eerenionialinarsch vorbeidefiliretn Die innere Wache
hatte das 4. Pleskauer Leib-Dragoner-Regiment Jh.
Majestät gestellt. Die K a i s e r i n begrüßte diese
Wache und schritt deren Froute ab; sodann über-
reichte eine Depntation der Moskauer Landschaft
Ihren Majestäten Salz nnd Brod. Im Petrowskk
Palais stiegen ab: Jhre Pcaiestäiem II. KKL Höh.
der Großfürst Thronfolger, die Großsürsten Georg
und Michael Alexandrowitsch, die Großfürstintieii
Xenia nnd Olga Alexandrowcskp die Großfürsteic
Alexei, Ssergei nnd Paul Alexandrowitsch und
Prinz Waldemar von Däneniarh Große Mengen
frohlockenden Volkes umgaben das Palais und be-
grüßten das Erscheinen der Allerhöchsten Herrschaf-
ten mit anhaltenden enthusiastischen Hurrahrufem
«— Mit dem Kaiserlichen Zuge trafen am Sonn-
tage u. A. ein: die Minister ,des Innern und der
Communicationem der Commaiidirende des Kats.
Hauptquartiers GerierakAdjutant Richter, General v.
Werder, die General-Adjutanten Wojeikow, Tscheres
win nnd Danilowitsch, der Oberddofmarschall Na-
rhschkin, die HofmeisterinszFürsiin »Kot·schnbey, mehre
Hoffräuleim der Leibchirurg Hirsch, der dänische Ma-
jor Koch, der älterere Ei:fenb»ah-nisnspecstioxr, Geheimratsh
Klewezki sowie andere« Persjosnen.» «—- Anispslsiontage
wurden im PetrowskkPalais Ih. Mai. der K a i -

s e r i n die Abiturientinnen der; Mvoska u e r
M ä d ch e n st i f t e« und MädchekpGymciasieii vor-
gestellt, wobei die Mädchen Belohnungen erhielten.
— Am nämlichen Tage stell-ten fich Jhren Majestä-
sten im Petrowski-Palais in feierlicher Audienz vor:
der außerordentliche italienische Botschafter Graf
Nigra und der anßerordeniliche französische Bot-
schafster W a ddi n g t o n. Zum Palais fuhren
beide Krönungbotschafter in vergoldeten Gala-Wa-gen. —- Anf der Moskau-Brester Eisenbahn trafen
am Montage Morgens in Moskau ein der Herz o g
und die Herzogin vv u Edinburgh, welche
auf dem Bahnhofe vom Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsch nebst Gemahlin, den Großfürsten
Alexei, Ssergei und Paul Alexandrowisch, Konstan-
tin, Nikolai und Michael Nikolajcwitsch und den
übrigen Mitgliedern der Kaki. Familie; ferner vom
Moskaner General-Gouverneur, vom englischen Bot-
schafter u. A. m. empfangen wurden. Jhre Hohei-
ten sind im Kreml-Palais abgestiegen. — Der Für st
von Montenegro und der Herzog von
M o n t p e n f i er trafen gleichfalls am Montage
in Moskau ein. Empfangen wurden dieselben von II«
KK. Höh. den Großfürsten Wladimir und Alexei
Alexandrowitsch und Nikolai nnd Koustantiii Nikola-
jEWktsch- sowie von zahlreichen hochgestellten Persön-
lichkeitein Das Publicum begrüßte den Fürsten mit
HUkkChtufen. —— Der Fürst v o n Bu!garien,
welch« TM Hause Ssamarin abgestiegen ist, staitete
Cm Montage mit seinem Gefolge St. Maj- einen
Besnch ab. .

—- Se. Reis. Hob. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitschhat u. A. folgenden Ta-
g e s b e s e h l an die in» und um Moskau conten-
trirten Truppen erlassen: »Sie. Was. der Kaiser hat
geruht, mir den Oberbefehl über die in Moskau und
dessen Umgebung cvncentrikten Tuns-PER- wähvend der
Zeit der« hlg. Krönung ZU Übkkkkssksls Indes! M)

diesen Oberbefehl übernehme, spreche ich die seste
Ueberzeuguiig aus, daß sich die mir anvertrauter!
Truppen tvie bisher durch ungetheilte Liebe zum Za-
reii, treue Pflichterfüllung und uiterschütterliche Dis-
ciplin ausgezeichnet! werden. Die um Moskau ver-
fammelten Truppen sollen zum Vorbilde strenger
militärischer Ordnung dienen und sich des ihnen zu·-
gefallenen Looses würdig erweisen, welches ihnen be-
schieden hat, Zeugen der großen russischeii Feier
zu sein.« -

—- Jii Vertretung des in Moskau weilenden
Minisrers des Innern empfängt, wie der ,,Reg.-Anz.«
bekannt giebt, der Ministergehilfe, Senateur Geheim-
rath D u r n o w o , die sich mit Bittschristen und
Gesuchen an das Ministerium wendenden Personen.
--Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30 v.
Mts. ist der Gehilfe des -Ministers der Volksauf-
klärung, Geheimrath Fürst W o lk o n s k i, wegen
Krankheit auf die Dauer »von zwei Monaten nnd in
derselben Veranlassung der Director des Departe-
ments der Volksaufklärung IGeheimrath .v. B ra d ke ,

auf die Dauer von drei Monaten ins Ausland be-
urlaubt worden. ·

—-— Außer in Moskau scheint nur noch für St.
Peiersburg eine gleichzeitige Feier des
K r ö n u n g t a g e s in« Aussicht genommen zu sein.
Nach dem für die St. Petersburger locale Feier
publicirten Programme versammeln sich die Generali-
tät, die Beamten, der Adel und die Kaufmannschaft
um 7211 Uhr Vormittags in der Jsaaks-Kathe-
drale ; ebendahin begeben sich im Festzuge mit Fahnen
auch die städtischen Zünfte Dort wird die teile-
graphischy durch drei Kanonenfchüsse anzsuzeigende
Benachrichtigung von der glückliah erfolgten Krönung
Ihrer Majestäten erwartet. - Unmittelbar darauf
werden rothe Flaggen aufgehißt und Dank-gottes-
dienste in allen Kirchen der Residenz celebrirt werden,
worauf 101 Kanonenschüsse abgefeuert werden. .Am
Abende finden Jlluminaiion sowie ein von der Stadt
auf dem Viarsfelde arrangirtes Volksfest Statt.

—- Wie verlautet, hat die persische Regie-
r u n g sich eittfchlossen, eine B a h n v o n S eh e-
m a ch a b i s R e s eh tzu bauen. Die erstere Stadt
liegt am Schienenstrange zwischen Baku und Tisiis,
die ziveitgenannte Stadt ist ein persischer Hafen am
Kaspischen Meere.

·«

Jür das in Moskau vom deutschen Botschaftey
General v. S ch w e i n i tz , zu veranstaltende große
B a l l f e st. haben, der St. Pet. Z. zufolge, dieser
Tage über 40 Kisten, die von den betreffenden Beam-
ten nach Moskau gebracht werden und das für jenes
Fest ans der königlicheit Hofhaltung abgelassene Sil-
berzeug, Porzellan u.-f. w. enthalten, die Grenze pas-
sixt —- Wie Moskau« Btättek berichten, hat ver
außerordentliche französtsche Botschafter W a d d i n g-
t o n zu den Krönungfeierlichkeiten mehre hochelegante
Equipagen und 8 Pferde initgebrachh Jeder dieser
Paradewagen kostete 12,000 Francs und die Restau-
rirung derselben eine ebensolche Summe. Diese Ga-
lawazen wurden noch zur Zeit der Mac-Mahoii’schen
Präsidentschaft von der französischen Regierung an-
gekauft Der Transporteines jeden Wagens von
Paris nach Moskau kostet 3000 Franks und die
Verpackung 475 Francs. Waddington beabsichtigt in
Moskau einige große D i n e r s zu geben und hat
zu diesem. Zweztke auch den berühmten Kochküiistler
und Gambettcks Küchennieister T r o m p et in sei-
Æegleitung "

— « - L o c n l c s. e
Wir lenken auch a» dieser Stelle die Aufmerksamkeitunserer Leser auf das im JnserateipTheile unseresBlattes pubiicirte Pr og r a m-m de r Feier der

vollendeten Krönung Ihrer» Mase-stät eii, wie es in mehren, mit· Ausschluß der
Oeffentlichkeit abgehaltenen StadtverordnetewsSitzungen
festgestellt worden ist. Wir gebe-n dabei der Hoffnung
Ausdruck, daß unsere Einwohner besonderes Gewichtauf die Ausschmückung der Häuser legen werden, da bei
der gegenwärtig herrschenden langen Heiligkeit die
Jllumination nur in beschränktem Maße· zur Geltung
gelangen kann. —- Bereits jetzt gewahrt man viel-
fach Vorbereitungen zu dem Feste -- so tumm-
lich zur festlichen Beleuchtung der beiden Brücken.

Die reguerische und kühle Witterung der letztenTage ——· so günstig sie im Uebrigen der Landwirthsschaft und darum auch erwünscht den Landwirthensein mag —« hat den Besuch unseres S o m m e r -

T he at e r s bisher nicht ganz günstig beeinflußt.Bei günsiigeren Witterung-Verhältnissen wäre der Be-
such der gestrigen Olusführring des vieractigen Juni-
guen-Lustspiels »Der Jesuit und sein Zbgling« von
A. Schreiber wohl ein lebhafterer«gewesen, da unse-rem Publikum eine nicht zu bezweifelnde Neigung
für das feinere Lustspiel innewohnt. Hiemit soll nunallerdings nicht gesagt sein, daß das gestern zur Auf-sührung gelangte Lustspiel ganz und voll die letztereBezetchtlung verdiente: dazu ist die Koinik der Situa-
tion im Ganzen eine zu oberflächliche, die Zeichnung
der Charaktere eine zu fiüchtige und beruht der EffectVorherrscheiid nur in der geschickten Darstellung der
Rolle des Cbarles Carboneh des Hanptträgers der
Handlung; Wenn nichtsdestoiveniger die gestrige Auf-
sühtUUg eine erfolgreiche war und die Zuschauer, wie
es schkM vollauf besriedigte, so ist dieser Ekspkg
vor Allem dem Spiele des Frl G rosse zU danke«
gelV2,iEU- welcher die Rolle des« eben genannten Cbatles
Carl-Mel iugetheilt war. Mit sehr viel Geschick wußte
sie die körperliche und geistige Fkische des jungen
Edrlmannes dessen Herz von einer ihm kauni klar-chswußten Sehnsucht nach ruhmvoller und edler »Thä-tigkeit ersüllt war, wiederzugeben; sehr natürlich
wußte sie die Leutseligkeit und Humanität der Ge
siiinung des, seine intriguante Umgebung weit über«-
tagenden Adelsspkosses zur Tsarstellung zu bringen;

sehr wirkungvoll insbesondere ward von ihr der Ge-
gensatz zwischen der Gesundheit seines Empfindens und
der unwahren, weil nur widerwillig angenommene«
Frbmmelei des Jesuiten-Zbglings d’Arbaut durchge-
füdtt Frl Grosse erntete mit Recht zu wiederholten
Malen den lebhaften Beifall des Publicuin Nächstihr brachte Or. Engselhardt die Rolle des Nkagp
stets d’Arbaut durchaus zutresfend zur Erschei-
nung. Auch die übrigen Mitwirkenden förderten durch
ihr Spiel den Erfolg des Abends. — Nicht uner-
wäbnt wollen wir noch lassen, daß auch das Arrange-
ment der Bühne von wohlthuender Wirkung war: die
Ausstattung der Salons war eine durchweg elegante
UUD ließ Nkchks VVU fchief gestellten Coulissen und
Uachlälsig hingeworsenen Tischdecken re. merken. Die
Theater-Verwaltung hat durch diese ihre fortgesetzte
Fürsorge auch für die decorative Seite unserer Som-
merbühne« sich gerechten Anspruch aus den Dank des
Pnblieum erworben. --s—.

Unterm 16. März c. ist, wie die Livl Gouv-Z.
meidet, der jüngere Sortirer beim hiesigen Postcomp-
toir, G r ü n b er g, verabschiedet worden.

Ue a e si e P a a
St Vertretung, 12. Mai. Die preußischen Be-

hörden Irntersagen die Einfuhn resp. den Transit
sämmtlichen Viehes, sowie sämmtlicher Viehproducte,
als: Rohwolle, Haare, Borsten u. s. w. aus Nuß-
land nach den Provinzen Pofen und Westprenßem
Gestattet ist blos die Einfuhr von Pferden, Eseln
nnd Mauleseln nach Westpreußem «

Moskau, U. Mai. Heute um 12 Uhr wurde
das Reichsbanner im Seitensaale der Rüstkammer
eingeweiht. Der Eereknonie wohnten bei der Kaiser,
die Kaiserin, Wladimir Alexandroivitsch nebst Ge-
mahlin, die Großfürsten Sergei, Paul und die Ue-
brigen, der Herzog von Edinburgh, der Prinz Weide-
mar von Dänemark, der Fürst von Montenegro
&c» die Hofministey die anderen Minister und viele
Generalr. Die Einweihung vollzog Propst Basha-now mit der Hofgeisiltchkeit und den .Hossärrgerii.

—Das Banner besteht aus gelbem, goldfarbigern Faille
« und trägt in der "Mit—te den Reichsadlen ·

Ierlith 23. (11.) Mai. Anläßlich der bevorstehen-
den Kaiserkrönung in sMoskau bringt die ,,Provin-
zial-Correspondenz« einen sympathischen Artikel, in
dem es ·u. A. heißt, daß die Kaiserkrönuiig als Frie-
densfest im eminenten Sinne überall mitgefeiert
werde, wo man sich mit der Sache der Ordnung
und friedlichen Entwickelung Europas innerlich ver-
bunden weiß. «

London, 23. (11.) Mai. Alle englischen Blätter
äußern ihre Bewunderung über den Glanz und das
Gelingen der gestrigeu Feier in Wioskarn Einstim-
mtg weisen sie auf den spontanea und warmen Enthu-
siasmus hin, mit welchem das russifche Volk dem
Kaiser seine Ergebenheit bewies. Die ,,Titnes« sagt
in einem sehr sympathischen Artikel: »Es giebt keinen
Engländer, der dem Kaiser nicht wohl wollen sollte,
der dem englischen »Herrfcherhause so nahe verwandt
ist. England ist bei den Krönungfeierlichkeiten nicht
allein aus Rücksicht auf die internationale Etiquette
vertreten, sondern auch deswegen, weil so viele Mit-
glieder der in Rußland und England herrschenden
Häuser durch Bande der Freundschaft und Verwandt-
fchaft verbunden sind. Der Empfang, den das rus-silche Volk gestern seinem Herrscher bereitete, zeigt,
daß der Kaiser durch die Wahl Seines Volkes herrscht,
und diese Thatsache verleiht eine Macht, die nicht
minder heilig ist, als die durch die Krönung em-
pfangen« Ja decn Spontanen des vom Volke be-
TCIMM Empfatlges sieht die »Times« das allerglücks
lichste Vorzeichen für die Zukunft des Herrschers
und des Landes.

Honstuutltiopth 24. (12.) Mai. Jn Folge der
Aufhebung von 15 Personen, darunter Beamte und
Ausländerx durch Räuber in der Nähe Sn1yrna’s,
ist der Gouverneur von Smyrna abgesetzt worden.
Gegen die Briganten ist ein MilitävCotrrmando ab-

« geschickt worden. -

Specinldllelegranme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Moskau, Freitag, II. Mai. Die Eorteges der
durch die Herolde vollzogenen seierlichen Proclami-
rung der Allerhöchsten Krönung commandirent am
ersten Tage die General- Adjutanten Fürst Swjato-
polk-Mirski, Graf Rehbinder und Admiral Popow-
am zweiten Tage die , General-Adjutaiiten Hnrko,
Ssafiano und« Fürst Jmeretinsliz am dritten
Tage die General-Adjutauten Radecki, Graf Schere-
metjew und Swistunow.

Si. steter-barg, Freitag, 13. Mai. Der ,,Regie-
rung-Anzeiger« veröffentlicht einen Erlaß des Finanz-
ministers, durch welchen die Emission einer siebenten
Serie kurzbefristeter YieichsschakScheine im Betrage
von zwanzig Mill. RbL angeordnet wird.

Handels— und Düksea-Uachtichiku, «

St. hletersburih 10. Mai.
»

Die B ö r s e" begrüßte
den glücklichen Kaiserlichen Einzug in
Moskau heute mit einer Hausse Auf dem Diviserk
markte avancirte coxtiptant London bis 24, nachdemes im gestrigen Prtvatverkehr zu VII-», vergeblich
gesucht gewesen. Gold war zu 8,24—8,23 im Ver-

kehre. -— Von der Hausse aus dem D i vis e u -

markte haben im Fondsmarkte nur Loose prositirt,
während alle anderen Werthe fest, aber wenig verän-
dert gegen Freitag waren.

Tours-heitere.
Nigaek Vdkse,10.M.-«i1883.
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Von dek Eenfut geßatms Dorn« sen 13 Mqi was« Dtnck und Verlag von E Mattieien
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ks Die Herren studd. med. Nahum Den Gliede» dek Cqmmzmaksp .uu..n.uu » »— -»· » .··Goldin und pharnr. Carl Verwaltung und CommunaliVertrek o - T d k- vs .

Sternfels haben dcesllntoers hing, den Gliedern der städtischens oklmtszk er« Stem- Sonnzzg de» zzMak Ak«,»»tz, P· «
fttät verlassen. " Landes« »und Kkonsbehörkiems den « « « www, ».

«- N· g» J» »He» · · . z»
-

-

-
.

Sonnabend, U. Mo! c. Bustellung t . Zu » » « «, ,-

Dvtpslt den 4.M51t1883- Vorftandeu beider Gildem fonne Y - « - « Pral- Jeaki d« sein«-ex( cnroße THIS-»F« VII? Nlgsr Auswahl· ·?
«.

« · Rtctvks V: . dent-·Petsssonul" des· Lehkkötsppets der « - ·
«« r « ~ .

»W- ;«———«·sD«-«E·--..«DITIV-OI«S:I Ituisoersitiir amo- dm Vorstande» der» s «r » » s-,sp « ZHDTTF«sgssssatzzzssstzggzgztl »Ist-»Ist· ZIIIDIHF ··unsres-treuen,unsre-konnex»-
«» DaszdlejYerrellzvstlldd«JurspAlex· Schlklell "«IVikd« hllemtt Im· "«Kennt« Anf at) O· 9 Uhsr Abends. « lirherzyMufik der Oper zglkillltsekzlmjaxekllsl Ketten» uunaszklelnelks ZIYHIPYEIIY

ssanderßarokzr vond er otspz niß gebracht, dußssanrssSonnabend - s « . · steilen, Pulse-Ketten, stillen-Is- ,
·oec.·pol. Alexander Latnbert ·d’AU.. de» H· Mai· Nachzujkkags w« satt-öc- ZI Person» 15 Ins« . ANY— Vesetzung disk« Pkkktieu wie in . senkingh · Striegel, KERFE· !
..c,a y·, .Inath. Woldexnats oo n 4-—6 Uhr, im Loeale des Stadt-« «» « Das--Fes"toomite· de» We» Auffikh.kukkgexk.g-.x· » · « stets, ICUMMCVIITISGI nebst Zu—-
sV tu— m mer und ·oec. Arcadius akute! refervirke Billetesspims » · Ja Vorber-eitutlg"s««.«,Das Leben lbehörtkpk Tksllsslly blanke, ein-H«

obr»ol f ·u b pro« in Dorpat erstseit Parqsiet zu der« Fest. ·: OGOYY« den sgijspkxGroßzg Ofgrb irr! »F; faclie roth-zitterte, feinpolirtkzf ;
Ujchk anzutreffen lukdxso werden vorsiellstvg Ises Tages der! « - Beseht-Stockschläge, »die-· süssl-

-dxlsselbeci von Einem Kuiferlichen Krönnngsfeier im Theater des l— . »Um-V« Vol-«. H.e«;-»» . sehe sattel- uncl Uöhgfgqkjq
-«·..··D ·«

». . «, · · · · l· · · ·· · . · · · · · . .-ältrtoetfttatvgerschte unter Androhung sHitzuxduierkerkVeretnsgegen Akadkm . Gesang-Verein· » . szAttfusttg lmlb S— Uhr· ··· ·· Uslitsclsmsksz, salllcsjkstntllsttsns -
E» CZUIUEVIEUIFTIP.XI«dkskmttcIst Auf· gstvshnlschen»ssEasse-npress·ausgereicht« s - Lautner-»Motive k(p«lklcila)-eqc«cr-s .
gsfmsdsttx fztchjs binnen; us· Tagenfsp werden. In dem reseroirtensßaum - f oagleu4lläugen, Schlosses. ritt-»«- «
a dato« dieser Befhördevjorstellig gut· desszfTheaters ist«-»in-"sfeftl-icher-sssKlei- «
machen« « ’ dU.ng.«zU.-ekschgjngn»- - - j - . !·(kk·3Y»e—relns-gest·atsz·tet. OF· .»2 . ···, .. · » , ·

DVVPABX den ·5.· i; Dorpat,.Stadtamt, den 13.-Mqi1883·· szu den Gesängen filr die Kröuungss —»,
» «. . »·

· ·Zwar: .« ·: .«-..«·- ·· ··
, . · l· s» ·· «· · · · ·· ··· ·

. . » .· .
·

· . - -
».

.

Nr. 705. ««» is; 7SKeer.«L«F. Leusberg-«HZ« felftszfirget -
«« ssDaszdiePCUI « s - s.son«-ltag9
VMTOFL -O·kls0«·Vct-·,l»sz , »

«·- - -«—·« « - l«« m« »der Unlverslsitatsklrche s «,»ron -l-o spkm anzn in. »Dorpat«-.7!sl"dksxl USE-blos, klare— uudzliticlieugiis · Die Direktion.- - user« USE-UND «« C-««s.3k«"««k«!9«-k9« «« ·
njchk .anzuzkess,en ·si»d·-sz so, werde» ·katil..·J·ce·dex-··4kt,·Pairuno, saluuakclssue ·· · ·· · · · ·· ··· » . · ·· · kthkkuelimex keep-H· cixäspiizaxkixiohk szk z·
dissscm -

·UnfvekflkälsgekfkchlktJUtlteP Androhung «« J » - .Pl’O.F. lmclljllg « Hierdurch die ergebeoste Arm-ists, s·. s: -«; « sit; Nr.is9. · . ,» s! z·dcP-x.iExmatl7iFYlatlc,y« desmitteulst UUF ·« ». · solimabstrasse Nl-."4. das« di« z. «« · « " 7 s Wnden so tote dem
gefordert» slch..«;»binnen 14 Tagen »
a dato idcefer Behördevoriftellig zu El«

« , « . - : « . « ·s .i QCHWE F«
BN

AUZETSH Daß ich Vom 9' Mai ab END«mpai · um! loltwo using MZHHZTJZTIT·i;"s«,,.7· .. · . ato en— et. . 2« « ; RECWVY V? Wahl· ·· «, « « vontiZismmoku nebst-Garten ist: »Ja:
stwungon VI! UMIMUTUVVUUSVYJeskchek er' auf dem Markte verkaufet Nr. lis Kur» ssz Nr. 745.» · Secretär:.F. Tolnberxn rotmiotliou Petersburgek Strasse 358 «« Jud« 111 dhezlshftadJ snmmmsz « d» Herr» Nr. 21l Kop., Nr. 3 S Kot» das Pfund.

; «« W« «? l · -
. . Julius Fuhrmann

D» ».»».»»Y·ZZ»ZZIJFYZOXVH- M »Hu · · . T»;:·sz:sT:-;rk:-k:e»,. «·skkggtxxjsssskskxskkeeikss ..-.......-...—-.......ssssischss-» ;
«· - - "".n9..-r«s N« « U«« - ».- h h— - 2. M « · E. scliill dS. lliutlluutlls · . «sgexrn und Kaisers nnd Ihrer Majestat Seiner Erlauchten c« CJHkWEjZZHCZTT SWZIL UEUZT 1. Dass

un
n. Dass.

STIMME« V« szKstkfstkn totrd den Eintoohnern Dorpats um 7 Uhr j s·toltzenwaldt·, im Hof, rechts, «·-"«······'·. » find vorräthig Stein-St» Hex, 39 pki
»

TMOVSEUH dUVch Katlonenschusse undlslockenlauten angekündigt und in nach- . 81118 Ttspps KOCH« - « · Näbekes m« der Weh· « Liebs« on.
steh-endet Weise stattfinden: . -· .. .- · ». · · · h· Jmzkgegsog sten Nummer« d. Blattekx -·WFFHYFHZFY———S———— ·
I) Um 8 Uhr Morgens vom Rathhausthurm Choral: r».Eic-t-e feste Burg « . . , Hebamme. l , «

F unser Gott«- uusgefiihrt vom «Miisirko:p.s. -
2)«·s m 410 Uhr Versammlung derlStadkoerordneten, des Rt s d d · i s -Ob « « d , . « , .JGUVCTL des; hiesigen Landesbehördenk der« Ehargirtett der asgreillttililligeeti -. « e

.. Feuerwehr »Im Gildensaale des Rath.ha-uses. Ansprache des Stadthaupteä II! Alle« Länge« UND NUMMEUD KMSEU UND« Msssschkktens die TIIEVUEUEIkEII-fVTU- durch unfchädlicbe Mittel reinigen lassen «
».3) Um mszUhzzZUg der. Versammlung zum Gottezdienste z« de» betreF zoftfchen Ludwige-s, Shlipfiz Tragbänvey Socken und Strümpfe, leinene Mk, bekjepe sei» Adresse HpkzxpSkmße

senden Kzrschensz . ·.· .- i· » · Tafchecrtiidliersin alten Nummern, Regenmantelzeuge u. f. w. empfehle billigft·. Nr· 16 bei rpkkchakz Ppnspzkzz Fig; ;
O· »Um 4212 Uhr .·geme·n·am. Mk· dem· Personal der ·U.n·versität und der dagewzzäkieäi åckzgfcegzen remwollenen Cachenctr eint-fehle zu besonders bklltgen - me derzulegem .. -· - ,

«« SchulenVerfammlungaufdemGroßeuMarkte spwoselbft vorher die Frei s « l« E Lpe - « s «- - «

WIUTSC FCUEVTVCHV AUfftellUllg AEUVMMCIIY Es Wlkd dek Chskale »NUU- Haus Kafarinow, Ritgr-Stras«;e, sgåklifilssllskaufmantexzckiilletp pc -
. dantetAlle Gott» gefangen. Algdakmwkkd das «,Hgchs« auf die ge« —--T—«——-·—«— Sgllllkkzökk · ·. « krönten »Maj·eftäten xausgebracht und· die Natioualh mne intonirt —· g·;,·-;:««--—-s-—57;,-,k»

.

··s) ums uhc»N-2chn;ittags. Voussfestauf des:amtrfekdksEmkachshercgeuen -

Ma«r·ktplätzen.» Das· örtliche Militäreommando wird-festlich bewirthet. · · n» - · · , .. s Dkghknägkl «· »
- Speifung derArmen und Gefangenen-»« . - s. ···- . - · ·—:z .- . » «

- · · Ejsenblech und« «··
..6-) Atdendsijeftvorftellung Eine-Theater,sins:toelch-em" die Oper: ~·DassLeben ··; ·. .

fur den "Z«ar·«4·"-«gegebenjwird.» « ·’

ik,slZå«sY"thF««ss i?E«dY«I-:Embach·Bcrickleri no. während dieses Tegsss «
- » -

UU«· ·e ·0. efnetstz - -

gebt, an diesen beiden Tagen durchSchmurkder Häuer und· Jllumination l· . »· -«! · txt .» « · . - . . -»« l . , ».der festlichen Stimmung·seinetrsutrgetttessriienAusdrucg zusgebeui
,-

Jgetrszihre .Geschäf·t··s·loeake"spzu«· schl"ießen·.ls,"·z"s,s·«.
- DoxpsciriStadraxkitsdeal2«»MaislBB3- « - · Teich-Straße Nr. 39, Hausreniekms-:x2«dic2«.»pk z« · ; :

««

»« "; · «· «: ·· « « - gegensspersz stzw O -««
Wege-u Mangqlå-sz··å«·ti·Pixumsstehti - . ; empfsehlenkunfex DMPYYCV s« «» -« , .

omigrixsser lklitlocleuclkoorissxgnrgkr««s«j.g·k.;Weins, Rnms Aritkd Cosgitictc- Wiss »« « szum vzzkkzzzkspgszjkjzzpsxkzzsz N»··8·—, z» ··

·. ·. . · , - .»; »· ~· -
- eine Tl-e.ppe··hooh, links, bei - «

«- mermonate sogleich zu haben. «Sprech- ,
-————

.··«»· · «·
«· ··

·· E z hibub s·"»«·. -,·ftetudse. «.
. ·· - · -·

u ·a·e·11.· et· ··

«·

·
··

- .»·- · · e anmcmtkgeauö ern; us.

·Odeu7e Und V · l "
· Gan de Tot-Ame» -;-

ksmadeiåj dlvelse - ·. · sziizårscgauft morgen· zum lcronungskestte Agentea gesuohh · ·
me tue-es:

··

« amMilt2 deåkaxäcgnpfer Ysdllexaeådexss Auge«JIFVHEV FVZVU ·. s· · » »lst-« Gtsosstnaaa z Ei« seien-sinken· bestehendes Bank— - mein,xjkcxumfihiMYkZschF-Z"·F«»TFÆF«’«G«kFJ
Rqjxchkkyqytkr Um! ·· I Fleisch-scharren ums-»der st.JO-- gest-hätt, in Berlin. u. Kopenhagcnj d . d h ». bin-· Loglaotv, Koth-w, Streit-ou, Wort-biete,

R«sz «« «« « ·«! " » hauniskikohisx :«« l etablirt-. sucht-s für den Verkauf« von U« V«- gefvan tes St« XVI-tunl- Vl«ck« Fmu PUWVY III« VSVSUWU W» «

. -·——-—-——————————·?—s-——·————————f——»· staatssplprämjetvLoosszll gegen monatliche I PIIOII glclch gssllcht Tclchsstlc To. VVUDVLU Zwtschkklstclttvikctlxpk .
Ist; H »

«« · " I « Zum Kkoauagstcstc
-· Theilzahluuoen assende solide fleis- · « 13 IN km aYpfe«««.Alex«der«-s fuhrknw«ute e rtz « · ernpfiehlt W delioates sige Ast-nie; Segen hohe Provjsion E« s . tu k . Såsulzeat THE; hlSekcbicccellyo IF· Baros III«. ·

·
« s » ·«.- - g« . · s · -S·« , krumm, va -

Kcekkenwnrzel"-Gel,
Æacasssar»cze - .. ·· . · - und gute still— älxlltkärersvnddcsstlcvbsec Mutter-Frau THE-wart« 6

«« « aus· clem Pharmaceukischeti In—i« gwsssk Auswahl «« EVEN! S··w« Z« lichtes?»

«« tähltsollsmvgxuxuiz grOkIIFYFkATIsLFvaTHOEIE - nm· « V· stitut in St. peiekshukig
O « « « « - -

, ,
·. . . '·s " .- , m ,

ccs - « "wotjkrteikljkåtkst Gsfenzekk ——E-——————-———-···· g······:·:···:’Is«——-—-———«WW · Lohnkellner ·· Dagegen kkvloget ————————S·«»»»·W:»Im-pp«»;

wle asmln " elotkop etc. von « . können fichmelden im Handwerker-Vers Zum« · ERST r« 7 neben oval C««',«Z,——-—«——·—·«
Rolle cFz Co. in Moskau. .

·
lccchtc Kalcfchc ein beim Oekonornen D · usseg ÆF4»···Z»TITH·-FI·—FJT4Knochen-oder, achksss ZZHHZZZEE JZFZUEIJKZZZIFZETIIH«,D«;;:!3;; HEXE-·· Em e! »Bist, 323 TIERE: IX? »Im: s : IXZ

für Nähmascbinen «« er» wkpook im, -

s III« skkss -VIII-DIE! . . Es-«ss—-—«W2EFMEAE———.-
» » »

Utmlcnew US Pl fch
. the auch zskuahen versteht gqsqqhk .

————-——-———- I————k—«—.-—-

empnehic biuigst · Reise-Koffer« T·ssresssskdsssssussdsslss.s- Nai22kk·u»skm2kk 2m2ilkmz22kr2i2k- Ist 111-Essen»- Hssss VIII« M«- ää Ist; J: Eis ?:«: : J:
· ten-Futterale fmd btllrg zu haben be; .s« . . - -. · Straße N; 2, · « . · - · ·» «,, · rasso Nr. 18, unten. Auch wird ———————————.. 7M 43.4 .k. 19100 1.4 M·

— - "·« Zeus. . · daselbst eine Wohnung für die Eine kleine
-.

- THE« 4357 4108 86 - s- 1.9 II 10
« O - s ·. Te e. .

-
- , 1Av.44.41 83 99127 0.710STRICT OTP III? Sommer-keinen abgegeben. ·.- . . - - «- ·

—-»,
.·k·.»— »» —······...

Miether 2 freundliche« - . J« « R————————itt"·S«' 4·» · · II «sz ··

««

« · Mk« VM V— MAX «l— 8-80- ·
· ·« ..·· « i- · a welche auf den Namen »Nein-its« HEZFZZ.VIIMT·Z"UM«UMIHjI»FVmW

« . · ««

-

« « V · « hört; ist: seklcksll gegangen und es im Jahre 1874; «- lxsz i. s. 1882
--

·

«· · · · · » · -
· tm« Stube sum! Kur-he, mit guteuszeags wird gebeten, sie gegen eine sggcp Mkläbtiaes Mitte! vom 2;z· Mai--,·»--«9.57.

abzusehen TSICIPSUSSSS W» Im Hoff; OF! TO« Iklfkbkgs Werkzeug— EIN« EIN! UISSOUJ.VSI"SSIISU- Wiss! gewünscht: message Belohnung· in ask can-etwa «.-.............-.-23«-M«24DIE-·»·
Zu· erfragen von 3——s Uhr Naohnu «In verkaufen· Uferskstrasso· Nr. 2.· · ·····Jo·1·1ouu1·s-st·k.« 7«, eiuo.·'l’·keppe·hooh. · ltoclpe abzugshgsp s · - . Hikzq kiuk Tgpkkszzzjgz «» Vkiiqk



EUE III« citmg«" Erickieiui Sizii-R, F» "
ausgenommen Sonn- msS «"««.11e Fefttagr.

» Ausgabe tun« 7 Uhr Abdsög
Expedition ist« von s Uhr Morgen«

Dis «6 Uhr Abends, ausgenommen IV«
· l——3 Uhr Mittags, geössklsks

Spxechst d. Nsdaction v. 9——1l Vom«

Preis in Donat: «

jährlich 7 RbL S» hslbiähtlls III-l.
50 Kop., vierteljähtlich I III» Iwtatllch

so sey.
" Nach auswärti-

jahkiich 7 Rhx 50 sey» hast. ( Im,
vie-Mk. g Abt. S.

Llnnghyte der Jn"fkkslk"k« VIII! Fbt Pvkknittsgss Preis für die fünfgefpaliexiksls i. ;
Korpusseilevdet deren Raume-bei dtetmaltgex Insekt-on ei; 5 Kop. Durch die— Post : »

s eingehende Jnserate entrichtetsr 6 Kvpi Pfg) fü"1««d"·ke» Korpuszeiiz sz

We: Kiäieuiseiekive n
erschEiiit die nächste— Nummer« der— .-».Neuen Dörpis
scheu Zeitung-Dom Dinstag den» W. Mai c.

«
»

« .z-iys1t-« e
;n;o1i·tisch,e»x.Tg-gest-crust; - -

.Aus.der»-Krönu«ng,i·tadt. II. » «» «·

» Ziehens, v Dso is; at xzur Krönung: Ihrer« Niåjesttitetiz Nu«
««icrf)aft-T1ner. Personal- achuchten R1ga. Revidirender

Senateur. « Re v a! -:-Znr » Bewegung ; im Leakfchem Preßk
Nachrichtern St. Pein. r»s«ip».nxrg: Hpf-Rachrichten.;:—Tscges-»
ein-visit» Moska n: Anlaßlizip net, Krönung. S s e w a st o -

pohBrandF » « "« » «

HNUUstE PG st«"«' '«Te·«l·egr-a·mrne·i- Ideale-Z.
Handels-Fu. Börsengsjinchtichtemp : «

..
- . . «

ssFksMkkkviik BUT. Bvlksfeftz Auf Dem Chodvnzikifchen Felde«
ANY-DIESESFULL: -.

- « .
»: c«

«
«. s z» iäntitischrkk»iii.egegberitht» «

I ·- «Dens1«4. (»26·.«)"Mixi-I«883J·
szspDispesz iu Berlin»«"i)dii7"«eiiizeineii Bkäitexiüj"verhrei«j-j"

teie Nachricht, Herrn von Schlözerg eine· Au t «-«

u- o r t a u f««"d"i«e«« "isze3tz te. ipir«eu·ß«i f ch e Note
an "- denCardinal’ Jiacobiiii übergeben worden sei,
wird dem« »O. Corrj«» alsszunrichtig b«ezeichi1ei. «"Bis
zuni20.»Niai» sei eine solche, Llntmori auf der« preu-
BTWIU GEsieI3dT.sch«ft-2 ist New. uichtY eingegangen-
gewejeiu Fernerxwird die Nachricht, daß der preu-

szijche Gefaudte-—iti-"Rdni, -· H e r r v. Seh «! ö z e T ,

einkendreinioiiatlicheiiUriaub aiitreten werde,
vpnRöiiiv «a1i·s" eint· dein Benierken deinentirh daß
Herr. .v. Sijjlözer diecäwigeszsptadt verininthlich isiur
während de.s-IJu1li, wegen-der alsdann« herrschendery
naaieniliäXEfürE Fremde»««-'fg«st-iinerträglicheu und sofi
gefahrbriii'"ge«·nden« Zwecke eines Landansenk
l)a"ltes" tseriajj«e«n·, im, August werde er . je;
dein, in» das» Gefkaicdtsfchafthotel zurückkehren. Auch
die «Beha-iip-i1i-n-g, sdaß rHerr v. Schlözer ,,ro:«.gmüide«
seiizskkwird alsspvöllig sinibegriiiidet bezeichneiz der Ge-
sandte fvllg itn Gegentbeil durchaus nicht den Wunsch
hegen, vdn feinem ,»allerdings fchwierigeti Posten »als«-
ber-uf«euszn« wenden» ».- . . s— «» s —

J« Oefterreichk hat— am· "Moutag dieser »Weil-«(-
die e ss i o"·n d Je· r sLa n d i a g e in den Kronläik
dern»spb»ezgøsnnen.· »Die· Schulfrage wird auf der Ta-
gesordnung de; Landtage stehen, ,uiid.«. die Landtage
inits deutsch-nationalen Niajoritäten werden bemüht
s ein, die« Wirkungesder SehulgesetzMovelles abz»uschwä-
eben. Jus Böhmexrstehtaiich die Frage der Land«
tngsxAnfxöfung zur« Discussioty und zwischen Jung- und
Aliezersjtzn wird. einsziemlich niüßiger Streit darüber
geführtzwqjygderEntschluß, zur. Auflösiing des Land-
tagesipzäri feh«reiten, dem Grafen Taaffe Toder dein
Skatthalter«’Bsar»o"n« Kracisj zuzuschreiben sei. "

»Dj»"e»·jF·e»1zd»ej Hiviickjen Ren! nnd Inland ? nimmt
iininerz"grdßexe,-,Dimensionen an, nnd-die einflußreichL

EIsdtssv!-7Ists»
sten" FührersJxlatkds haben«bereitskeiitschiedeti Stel-
lung gegen den Papst genqniinexy dessendenzirischen
Bestrebungen feindliche,·Partei»n«ahme anscheinend im
ganzen Lande bitter enipfundetisiwirtx , Mr. Parnell
hüllt sich« höchst pvlltifcherweise, sitt' dasvstiefste Still«
schweigen, und, hat sogafsseine Anwesenheit bei einem
Mkztikxgiliu iDxihtiikg abgeiqgtx xvo use-in, zihsns TlknhsHanptredner »«a1«i««f«txeten« gü ·«se«h»en Jerwartetes .I·Er«,swei.ß,» .«
daß. seiner Person. nnd-s» seinem Interesse nichts besser
gedient— werden kann, als wenn.- er ssich vollständig
palssivderhiiltjund als-«» Motestnniilkein Wut Tgegelnd
den’ obersten sSseeleiihirtsen der,«Ka«th»oliJk’en·» "«sal»l»enj""««»li»ißt·s«
Der« Lord-siehest: ·.v»b1«i zDudliizg .ni·nz«i1«i»i«·«an" einge-
tretenen« Bewegung» im --.Cnti-päpljlichen.si» Sinne, »—zd«ei»i
lebhasctestensg Antheilx s— IMaiII will» dkenx:Papstx-«soffeiibarl«
zur » Uikikehkszjwktigsnx «! spErIsblIJsei-n« Urtheil· xurückiiely
sites-Isid- sp xg.ss"ss,x»spisx.ss·kch ««s-iE13«t wieder« ziigm «srisch-UetipåselkiiscsIETYZQUFVEkHHIEICIIITssL Erst-»Ist- iöiid ei? Nach»landeskslslichtvxWeislie -i.«hoycettirtskt sent; xvexlxiext den;
Wterspsenni«g, der-Haus Jrland konnnt.- gDer heiligen
Vxxtzkssxibfkist »He-se dieses; san-mass» Geist; d» ssichk
its««d«"eizl seiner istreiieikSskijhnes zeigt, tief,»3e»n««t-

rüstet· « nnd » getceigtszzszii ·; s«ei"«n,"« dem »ansg.e,broche-,
nen .-Stctrme das-«-«Jstaxre--N0"n.possumixs « entgegenzu-
setzeim Gleich n"-a—ch- Empfang der erstenszNachrichten
über« das Dublicieis Meetiiig der nationalen TLiga be-
rief er den Selcretär « lsatdlnal ·Ja»co«bini· und den
Präfecien der Propaganda "lidö·zu« sich, und behgrrte
in den« energischsten Ansdsrücketisp darauf, ».»daßs xseine J
Entscheidung bezüglichjdeä ists-Ober! Clerus Jxuvd · des:
über denszParntelLFond kansgesprachenen - Jnterdictsz
strenge anfrecht erhalten« werden« müsse ·Deni"»dserä"
öffentlichten Circular werdennun geheime-U Ermahesp
nnngen und Jnstrnctionen an »jedenEinzeliien der
irischen Bischöfe nachfolgem die für« den . Fall. des i
Ungehorsams Ldiei schwersieii « Strafandrohukkgtzzk ent-
halten. Erzlxischof Croke erhielt den« Befehl; injRvnis
zu bleibenlv und weitere «Weisnng·en abzunzarteiij
bkgsb sich sjkdoch zn dein» Cardinal sSicneoni und)
erklärte, svfkdskt---nsbacetseus4xikxjiajakllen, da - eyxnachxjeiiwrsc
Unterwerfuiig tisiiter den« piipstlichen Befehl» jedes—-
weitere Unterredutig über eine abgethasie Sache für
überflüssig erachte. Das sieht nicht wie eine »unter-·
werfung« ans, und wer, sich erinnert, daß die irische
Clerisei nie ganz frei von dein .W-nnskhe war, das
Band mit Rom wenn nicht ganzgsu lösen, »so doch
wenigstens möglichst zu lockern« und-einennabhängiglsk
Kirche jziu bilden, wird« in dieserHaltungs des Erz-»bischofs ein neues« bedeutungvalleszMoment in dem.
ausgebrochenesn Kampfe zwischen Leo XUL und. Ir-
land erblicken-«« s» · " « I

»Der C u l t nr k am p· f fängt an ,««"in»F,rtt·i1k-i
reich Hart, inspden Vordergrund zu. treten( Auch. die

,«,Germaisiice«s« 2bestästtgt. jestzt—,, daß Ader heilige. Stuhl-

in einer Note Esinsxiruch gegen die kulturkänipferische lieben Courtoisie aufgenommen worden. Während
Verfolgung des französischer: Episkopates n11d.Cle- er ssonst imsGasthofe abstieg, wurdeihm diesmal
rus durch die Regierung erhoben-that. DersCultuis-i Wohnung in der Hofburg eingeräumt und dieser
kninszisters hat sbekaijutlich T fünf Bischöfe durch den besonderen Ehre entsprach auch der Empfang, wel-
Staatsrath wegen· ,,«Amtsmißbrau"ch« ver-urtheilen chen er in den niaßgebeiidezrKreisxngtsieus gefunden
lassenj weil sie das· Verbot des Judex, »das mehre; bit. Die» niehrtägzige Anwesenheit des Fürsten in
gottlos« »Schikjhuch·e»k verdorrt-krieg ihxeixDiöxesakxen der estekkeichischen Hauptstadt hat einspsorkeipoudent
zur Nachachtung mittheilten« Aus sugileichein Grunde: der »N.·· Je. Po« zu einem, Jltterview benutzt. »

Er-
wnrde ·rnehrent-Pf»arrertk« das Geh-alt gesperrtg Die hatte es»yerstaudeii,durchzsden Begleiter des. Fürsten,
Republik beginnt in der That die Geduld« zusverx Radouic, Zutritt. bei Odem Fürsten zuserhaltens wud
lierein So hat in» Marseille ; ueuerdingsder Brei-«· dieseni bezüglich der breuneudstenzFrugensder gegen«
fect an »die Kapelle; des cheinaligen Jesuitencollegs wärtigen Lage zu iuterpellireti,« uberwelchessich des:
Siegel arise-gen. lassen. sBou dem Bischosfesswurde in« Fiirst, mit der i erstauulizijsteen »jO·sf»e««uh.·eit«aus»li»esß;sz
Begleitung mehrer Personen-dagegen Protest-««- eisngek lleberFYdeu Besuch ·—sd.es xFükskktlksKarageoxgiclvich.i. in
legt. »Für « den» «F»all,»«1ei1rer szöffentlichesn Rul)»est»c»«)»ruu«g» Cettiuje i· wie; süberipliie schwierige-«- Flüchtliugssrngs
siuddie polizeilichen"Wachtpoft«ej1 bereits; verdoppelt äiißertespssichjFilrstNikolaus««ebenso»T"z1tfxriedertstelletid-
woxdeti., Gleichzeitig hielt der Piinifier des Innern, wie f« liber seine) Beziieijungsti zu« Rüßland Fusndiseine
Waldeckäiioussearniiii Vanues eine-Rede, isnswelscher Haltung · in eiuemsetwatgerz - russtjehafssierreichxischenz
er gegen -dieILlnschn1sd-igung desBischofss Perwah- Kriege, für welchen- Fall erNeutralität zu halten-
rung einlegte, da«ß».szdi«e« Regierung spdie Geivisseussreiä «« tsersprachx Mit eilte-r: Lobrede uufsMbntenegro »rein-L-
heit zu schmälern« beabsichtige; die Regierung« wolle · seine Bewohner, deren Vorzüge« der «"Füskskg«in deutekeinerlei ZWaugUausÜbeIH sjejverliarxge-tvoii»deuBürps scher Sprache pries, schloß die' Utiterreduiigi «« Die«
gern des Staats uur die Achtung der Gesetze.- Wenn-« »Neue Freie«Press«e«, welches« sich sonst ein«« ziemlich·
je- der Katho«l—icistiius« iu DFrankreich eine Gefahr kaltbliit—.szig»es Urtheil über de«n«kleiuen Staat zu wah- -

laufen könnte, »so würde »d"ies allein der Fall sein, ten-gewußt hats, giebt die AeußertrngetisdesisFürsten
weunfichs derselbe , mit jenen poliiischeci Parteierjz ohne ein« Wort des Commentars wieder, es Efitzeititsz
solidarisch» machte, weiche; -» dem Untergange geweiht also, als wollte sie ihren Lesexktljsals reinen. Betoeisi
wären, yDiesrrxMiuister des Innern. läßt nicht mit für« den«Umschwung:oorsühreu,jdersz"sich".·izx-dk,p"Gek»
sich spCßCU. —- MMI bxschäfkigkikch VI« dsnepvkkkkfchsn sinnungeusVionsteuegros dOesterreich gegenüberxx volk-
Kreiseixsehxj »Iehk,iaftjjåiiit der« täg1ich"s»:nehr iirden zogen hat. Das Blatt-würde Usich .deci«mit versubsnkT
Vjssrdergkiiijls«».tretendeir Stellung »welche· sWaldeck- Tätischticig »hingeb·»ei»1, note die leitenden«KreiseOefterJ
Sktolksscuuiin VSM gsgetttväktkgev Euklid-Ist- Cik·l11iMMi. reichsUugariis, welche tut-irren, »iuits de«"t1i»."Fürst·en«zU-zDerfelbeshatsich nichts nur vo:r Iderj Kammer, wo er gleich, »auch» die Unterthanen desselben gewonnen
initdszsk letzt-et! Zeit« wichtige GszeisetzidsvorlagextxTM· ZEIM lzabenxx : Zugegebeei ! selbst,. daß-das, was-der« Fürst,
Beispiel diejenige Yüber Edle« irüekfällisgetsi,«Vetrbre»cher, dem Correspondentcti gesagt hat, seine. wahre Herzen-BE»
zu« ofertretexi«ha,tte,· als ,tücht«ige«r Redner« tuid St«äats- rueinutig ist, szso sind dochdie Verhiiltuisseszstärker aisJ
man"n«g»ezei"gt, sondern aueh seine in, außerparzlaniene er »und« es ist «ini·t«tt1it1nrst»ößdlicher"tiathematischkrsz
tarischeii Commissionen und bei Banquetteu gehaltene-U Sicherheit auzunehplen,» dass: wenn derspFürst
RAE-I» tklsgstskdete Chstkakter von AeUßEkMISEU- Ums wirklich Oesterreich mehr Hals bisher näh-ern xrvtdlltej

sezabinetsrlzefsk »Es) hat»1ibrigens:;deu-Anschein-» « als « er« dies« "für "-seiue Person sglleikr thuzki mÜF.x-g.z".g;g"kgk-
wenn der« Miuisterpsräsidettt - Juless Fern) seinem Wojwoden und dasVolkk würden diesen »Wie-g
Collegensür das·,Junere, welcherbestimmt zu sein lich« tiuitmachetn Wie das montenegrinische Volkdejnkd
scheftlb di? pAVIAMEUkCkLfche.Ecbschsfk Gsmbettsks any» hat es» während« der» OceupgtionkFeldzrige bewiesen;zutreteu, den Vortritt lassen tot-Ue. Seit; einiger undqaucksdie Haltung des Fürsten wur damsals.sznich«t.Zeit kst Es» ·« stets "Wk1ldCck-RVUssECU, Welchet in« den— über· allen Zweifel- erhaben« Gseiisiidert hassichsseikverschiedenenTheilen·: des Landes tm Namen« der« damals ntcht »Viel; jedenfalls« spielt der Gegenfassz
Regierung fpriehtjrspMau nennt »das gegenwärtige gegen Serbien,s ».w,ie per: xgssi»i"ch3«»RszIk,«zI, zuch »gz·zzszkz
Ministerium rsiurzzutfch das Cabinet«Wasldeck-Ferrzy. nsoch seine Rolle-«» s« 2 J « .· « IF« «

- »Der»is»ttesgt von, Mputeuearewielcher das Bedarf-» Hszssfxegchi demigeuxpeee liege«Nschkichtexkqusxzdeugpruß- gesmhlt hat, vor seiner Reise nach Moskau· auch kongxtüber SauFranciseos vomsslilkutMai-vor"-«"s-iookiu Wie-n sseiue E«mpfehlungkarte« abzugeben, ist· am nach »die ianuamitisrheuiGkesandteiispiuT;Peti1ig!i)kiik.«
Sonnabend iuPegleituug setnesauswnrtigeti Miniz gende »Bitte» «» Uns« Ykiskzxshsjers Radonic uachspRuszßland .»weiterg»erei,st. Seitenst zpsgxk .exh»p«hkkk». hghzp;»pek»Ekszzlgxseisinochxungeioisjdes» östetsxckichsiscklevshrpfess ist«-er mit der gxößtmögs Nach« »und-tren-sMtttheilrrngeuiszowäzkexsx ei« ,-mit-»F—1skkt«m«

Ahsunemcats nnd Jnfetatc uermittelug in Rigak h. Lang-Its, sit«
noncen·Bukeau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlq in Nevak Buchh V« EIN:
C Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Nkathissety Kafanfchtz Brüste «« II; in

» · Warschatu Rajchman s Frendley Senatvrika Eli W(

cje«nisli»ks,t-a n; i r r
Dizfsxsxpsiezisitssest aus; den: e«(si«ii.icixi«-is,t»ii«7i-.--1»iFelde-·JI- e EIEIITSZISEPJecOEIHeV 18-562.z», »

(B,rief aus Moskau ans-die sRetraetion ·det"",,Nordl. BieneIJ
Esstkomspnien im TLeben seines Volkes, wie biswei-

len itnDasein des einzelnen« Individuum, IYCreigYE
nisse vor, deren »S«zchilderung .»f·iir .».«3O·ieje"1iigen,» welche
ihnen. nicht; beigevrvh-1I"t« hcsbeu,i.sciuib Ydsem s. gewandte-
sieniBerichtersiatter entschieden unmöglich seinmbchte
Mögen die HerrenFeuilletonisten »auch· hier Hund, da,
meisterhafte Stilproben liefern, jedoch« eine« Beschrejg
vlungsves Vorgksjestes qgs drei— Chyvyiilkci amjszSeptems
der-wird wohl Keinem und zwar eben so weniggelins
gern-als die entsprechende Schilderung des an erhabe-
nen Mhsterien weichen und vielbedentsamen Tages
des 26. August. « « T -

» »Man verzeihe mir diese Einleitung, aber sie» ist·fur den Fall einer vielleicht nicht ganz genügenden
Wiedergabe dieses unerhbrtem nie dagewesenen Schau-spiels ,unumgc·inglich.
»i Am 8.- September, schon früh Morgens Um 4
Uhr, erschallten in Moskau die enthusiastischen Aus-
rufe: »Hm, hin zum« Zgren - Mahl« Gleich einer
Lawine ergoß sich der Strom des Volkes, und «un-
geachtet der-auf« den« Straßen noch» herrschenden Dun-
kelheit war längst der Platz mit( Mensche« erfüllt.
Gegen ·6 Uhr Morgens sieigerten sich dieMassenmehr
und mehn Viele Msoskowiter hattendaselbst genäch-
USE- theils unter den Tischemr theils im Grase: die
Ufkiiten Gäste aber - waren aus densDbrfern, viele bis
ÄsfkzWerst weit, zu Wagen und Zu· Fuß zum FestsFMMmen und die ganze« Versammlung, zhcttiedieNTchtLhkttdutch ohne Rast geschwärmt i »—

·
Es wurde Tag. Der« ganze Himmel « war-mit

ssUfterens Wolken bedeckt. Jn unabsehbaren Reihen
zvgenevonspkjiah und Fern die Menschen hin-« Von 11

Uhr an fing es.sgiehörjgz an zu regnenxz »dnrch;2dsie.
Passage der zahllosen Fußgäiiger uisizxcsqnissdagesihkatie
fich: ein grenzenioser Seh-nah gebildet,- aber dsiefer sum-
sta:id. hieltzdie eifrigen Harren-Gäste;»keineswegs; aus;
Auf. allen Seitensevernashin Ein-an. ..Freudenrufe- und:
sröhlichen Gesang» ,,sAn.ssol-he«in"Festtag-.e kann snxan
hundert mal« bis. auf die Knaben— naß werden«-«, spra-
chen Akte-ohne. Ausnahme. «: Jn . der, Twerskajtx war;
die Hauptströmung des Bolkeszswelches fichgindichtenkz
undicrchdringslichen Massen kvnn dort ans-is nach xsChoe
dhnka ihr-sorgte. » Moskau« warxfast znc cbzinbdee gewor-
den. Die Baden, Magazinexusndxsogaxsxdie Häuser—-
waren geschlossem Alles stirhstntesp nach Chodhnkax -

»

- Esxläßtsich utit einiger- Sicherheitxbehauptenx
daß sich xmit den Trnppen,« Besnchern und ans 2den
Galeriezir befindlichen Personen weit über 400,-000
Menschen inChodüsnka befanden. Das ganze Cho-
dynskischeFeld war mit unabsehbaren, hin undsher
wogenden Massen bedeckt. Die Theater, der, Circes;-
die Schankelti und. Alles, was zur »Belustigung« des

Volkes angeordnet. werden, war mit Zuschanern ers.
füllt; sogar unter den» Tischeii lagen in den verschie-
denartigszten Grnppirnngeki Weiber, Kinder: und-Bau-
ern, welche heiter« über· die bevorstehende» Belustigung«
Plaudern-it. . s, «. . - « «— — .

Alles Befchriebenes fand npch späht-END« DE! Ab-
wesenheit des angebeteten Monarchen Statt. Das
Volk war in einer unbeschreiblichen Aufregung- fchaute
nach allen Seiten, seine; Ungeduld erreichte den höch-
ften Grad während des Ueberganges von einem er-
hsfkskvden Schauspiele kam. andern» iJede Kleinigkeit beschäftigte namentlich die ans
den Dörfern angelangtemsbnucrn und deren Weiber.
Da erbIickte man in der-Ferne die Equipagendek Ge-
sandten, darauf dienszqshxjkeksddesEthabenen Gast»-
bzers, Und das russischx fiijskszhlende Herz errieth die
Ankunftdes Heer« Uud«,";"»Haifets.» Es« theilten fich-
die wogenden Volkstnassen und« von« dem freudigen,

gleich dem Donner desxGewitterssx;s;challend.en: Hur-roh«-
erzittertedas»-.gsanze-2Feld.«I--

ksDer Herr und« Kaiser geruhtie .-alle-s.-Vergniisguiigkx
orte zu Pferde:zus--:.Uznreiten. kczin x2gazizges--iz-Regitnent.
Stil-inne, odejysswie .sich. sein; Mns-h-i-skj-I. ausdrückten-i« ein:
»Generaxls.rshast - Cozrps «? xsozlgte St; ::Majestät, »und« nicht—-
enden wollendes Hurrah vermischte, sieh mit dsensKläni
gen« der:Musi-k. .s «- : ·-z .

,»
-

,

— Das, iMittagsmahl ..Verschwa-nd..k in- « einem: z. Augen-IX;
blicke— Die: Speisen gwaretr wie» mit—Jzsaubermachtk den «

Augen unsichtbar» v-e;rzei)rt. iCss«s-.hiens, -a:lss--sisaire- die;
ganze sVolk3masfe. es vom-Professoren der .-Magieis.jieren
lesrnt, Alles im eine-m Nu zu verschlingen. Folgendes,
nach osficiellenrQuellen wurde »aus Speiseosorräthen
undix Getränken «» verzehr «: 72496 . «.Pnd ·Schinken, . 938
Pud Wärst-e, 3120 «Schaase,.»12,4s80 Hühner, 49;920
Piroggem 2496 Eierkuchem liebst) Kalatschety
Pnd O-e"l;.12-52 Wedro («Eimer)Rothwein,- 3126
Wedro Bier. An Fleisch allein über 10,000- Bad,so; daß, wenn man- ein Pfund aus densManu rechnet,
ins-Ganzen 400,000 Mensch.en.gespeist- haben können.
»Die Speisegegenstände waren Jschonsz Tags zuvor-

mitibewundernswiirdiger Kunst; ausgetaselt Dieses«
kunstvolle Arrangement der aufgestellten Speisen setzte
die: Bauern in Erstaunen. Die Schaafrs waren mit.
Hüllen von rothem Zeuge bedeckt, »was im— Ganzen-
einen guten Essect machte. Die .-Wiirste, hingetepyrae
midenartig an kleinen rundencstagåren und die. Hüh-
ner, in zwei Hälften.zerschnsitienspan .Tannenbäumen.
Diemit Mitkal (einer Art groben MousselinV »gsVEck-«
ten Tische - waren mit. S chintenz in vers chiedenfakbigem s
Papier, mit Eierkuchen·,«Kalaischen, PitosgtttpAspftlU
u.: s. w. besteht. Alles dies-es tlocktek uns-«« VCUCM
cMushikij nicht. - Mehr als-einmal. hatte isichs GEIS-
genheib folgende Wiorte zuxsvetnehmensr nich! DIE— MTHI
ist uns theuer. sondern dem» Ruffsttjstsdk Eh« ERNST;
pas-ist di« Seins« «

Außer acht Fontaiuen warens-rauh AUf de« Tisi-

schen verschiedene-Getränke sin Geschirr-en ssnnfdestecb
AIB Inder nach-nnifgezogieaievgasjkägges aus «« allen: Seiten!
die-i Musik zu spielen begann; ftiirzte"·:« dass Volk Istehsix
Inits s Sturm ranf die- Fonstaineiik XVI-war gteichäeitkevtsz
Nichts» nnsbaltendew Woge«n-E·Ll1cd··’rnnge. - Jeder—- war-«
müht; "2«-seine-· Gewandheidizu zeigen-»F JnsderlØkäheIdskFontainen ging es: thatsicschtich :a·ns- densKöpsettz »ni"an
fiel— und( stand: — wieder Uns,- Vieilse sbermechten "- fdgilt IV«
mehr aufzustehen, Jktsetterteiis hsinnnxfschwnnigscu Tsch CUf
dies« Spitzleci der -Fo.ntai-i1ii«än,tsbesviidersdbeksizwtsks SIEBEL·
renxwosssie den Wein mit den Hiitenkksfriigems
sein, Stiefeln,-HandselynkhenxEin mit der» PVHTCU JHEUD
schöpstem und allecssdiesesi geschnhinnter endldsecn Jus-«-
bek und Hurrahgeschrei ! Diese» Fontainenskwnrejis vditsEröiffnungsdes Festesisniittelst der Fainie Iinzugiinglichei
Cikadeae«u-. Den-beide« gießenFouiaineux ivelcheedtiräj
zwei Stoekwerke mit« Tannen- umstellt "und ziemlkcy
hpchi waren, lenktensldesonders dies-Aufmerksamkeit der
Wxgehäkse auf-sich«- AUfTdiese "stiirm«te««dns«Volk nrit
kg.sendkmsEifer, usms unter den Augen des Zarenz in-
mitte«k«-dek«ske«uve» Gäste, ihre» Besen« aus-Vater zu
erfreuen. Viele waren- kletternd bissznrhöchsten Spitze
d» Fouiainen gelangt nnd bewirthetetyszisen Wein

auf jede mögkkchsszAkkschödfend- Diejenigenzwelche nied-
driger standen, und reichten den, Weinin vollen
Schiisseln an- die ndh weiter unten 'Befind·lichen, de-
nenkes Ukchk AEIUUSEID so hoch« hinaufzukletternj Andere)
die es überdrüssig geworden, serner tin-f dem mäch-
tigen Fstsse hoch« oben« zu sitzen, sprangen mit volker
Wttchtspin den Haufen hinein« Geschrei, endloser STI-
beLTGeIächter ranschten dnrch T weite Feld« hin,
und das jauchzende Vol! scrndkeinEnde nnd« wurde
nicht müde in seiner» Freude. «— Alles Dies IAUD
Während fortwährenden Regenwetters nnd im SSHMUZGStatt. s « «

««

Die Bauten, Hex-en Kosten Kcscclypffiseiellszen Quel-len sich auf 75,425"N:-l. 80 Kop- S. belaufen, wa-
ren, in folgender Weiseeaerætcgittt sdke Tsschep « in« eine:
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und Kanonen neuester Constrrretiort anssgestiitete
chinesisches Heer; das auf fünfzig Tausend Man
angegeben wird, bereits nach ztlniiain abgegringen
Die Chineseu haben brkijsmtlich eine große Mrrfs
Kricgsniatcrial aus europåischekr nnd ainrrikanischierc
Werkstätten ausgeht-ask, hielten dasselbe aber: bis jetz
sorgfältig in ihren Magazinen verwahrt, währen!
ihre Truppcri mit veralteteit Waffen versehen find;
ob die sorgfiilstig » ver-wahrten Sihätze jctzi den Sol-
dates-c airvsertraiilss sind, würden Kenner chinesisrhei
Verhäiltnifse noch zweifelhaft stirbt-it. Daß Frank-
reich de coeur träger· einen Conflict mit dem unge-
heurseix Ojxislsiichspsuillceiche auf sich nimmt« zeigt, wie ge-
ring nicnidaselbst chirresische Thatkrast schätzt und de:
bisherige Verlauf scheint ihm Recht zu geben. Jndessen
wird Frankreichs, auch winn es einen leichten Sieg dies«
nial in Tonkin erfechiten sollte, sich auf die dauernde

Feindschaft zChinas einrichten müssen.
Aus der Krönung-Stadt.

··

· Moskau, 11.Mai.
· JinPetrorvski-Palais.
«Anr Montage machten Ihr e Kais e rlichen

Ma j- e-st ä t e n mit Ihren erlauchten Kindern— im
Petrowskbsxlkarie eine Promenade Das Volk erfuhr
hiervon sofort nnd umgab Ihre· Majestäten mit einer
dichten lebenden Mauer; alle« Anftrengungem das
Vol! znriickzudrängem waren vergeblich· Die Leute
weinten vor« Freude, bekreuzte-n sich, erfaßten die Hände
Ihrer Kaiserlsichen Majestäten und bedeckten sie mit
Kiiffen —.— Als die offenen Equipagen vorfuhreiy
machte die, Kaiserliche Familie eine Spazierfahrt in
den Alleen des Parkes und wurde überall von dem
Publikum mit Begeisternng begrüßt. — Gleichfalls
im· ""Pet"rowski-Parke fand gestern eine glänzende
C» n r— f o - F a h r t Statt. In der .8Jaupt-21llee,
hinter dem Pa1ais, war die Statue ,,Rußland«, eine
Arbeit Gufsarew’s, die sich im vorigen Jahxe auf der
Ausstellung befand, aufgestellt.
Aus dem Petrowski-Palais in den

« « « KremL
" i · — — Moskau, 11.Mai.

« Schon» von frühester Morgenstuiide an boten
Moskau? Straßen am gestrigens Tage ein nngemein
belebtes Bild. Von den entferntesten Theilen der
Riesenstadt aus bewegten sich lange Züge festlich ge-
kleidseter Menschen der Gsinzugskstrafxe zu; die mit
Fahnen geschmückten Waggcöris der Pseroebahrn waren
bis— auf den legten. Platz besteht, die Miethfuhrwerke
schwer beladen.

»
«.

H Die Twerskafa bot mit ihren geschcnückten Häu-sern und» venetianischen Masken, an denen die Wap-
pen- der russischea Gouvernements befestigt waren,
eiIIMTTPrächtsigerPANbIickD Eine dichte Menschenmenge
bewegte sichsaus der Straße hin und her, alle Fen-
ster, Balcons undTribünen waren vom Publicum
eingenommen, »Welches trotz stundenlangen Wartens
stiehlt iiber Langeweile zu klagen hatte, denn die Twer-
siuja bot in— jedem Augenblicke ein anderes Bild.

.. - Der ganze Weg, den die Procession durchfchreiten
mußte, bot folgendes Bild: die in russischem Stil
erbauten Pavillons waren von den» Personen einge-
nommen, welche Ihre Maieftäten zu begriiszen hatten;
die« zahlreichen Estraden vom Publicuny der freie
Raum zwischen— dem« Park nnd der Triumphpform
drrlTwerfrklres und! der iliothe Platz aber von allen
Volks-TIERE Auf der ganzen unge-
heuren Strecke bis zum Kreml waren sämmtliche
Häuser von« oben bis unten mit Flaggen, Teppichery
Getveben nnd Vlnmenguirlanden behangen. Beson-
ders zeichnete fich das Haus des GeneraleGonverneursans: inmitten grüner» Gsuirlandety welche« seinegäanie
Fazczgdesspbedeckteiy prangtez in rothen und weißen Rosen.
der Namens-Fug Ihrer. .Mafjestäten, Säulen mit den
Fahneif der· Reichswapspfen und reich verzierte Banner
mit« denEPortriiis derrussischen Herrscher, von Wladi-
mir-Odem·- sAspoWelgkeielpens und anderen Gliedern seines
Hauses! bis« zum Anfange der gegenwärtig regierenden

s Dynastia in der Person des Zaren Michail Feodoros
U Wikftckx Und von diesem bis zu dem insptsott ruhenden
« »Kajsek Alexander H. vollendeten diesen Schmuct
’ Truppen bildeten dem ganzen Einzugswege entlange. Svalier — eine gedrångte Front von ungefähr 16
I Werst Länge.
t Die Twekskaja war bis zum Kreml für Fuhr-Xwerke abgesperrt nur den fremden Botschafterm welche
. sich in das Haus des General-Gouverneurz begaben,
’ um vom Ball-on aus den Einzug Ihrer Masestäteir« zu sehen, war die Zufahrt gestattet. Alle Nebenstu-k ßen, welche auf die Trverskrrja einmündet« waren
- mit Tauen ahgesperrh nur zwei Staßen blieben bis
- is«- Uhr dem Verkehr geöffnet.
- Um 10 Uhr früh taknen die ersten Gäste, die De-
» putationert von Ehsiwa und Bucharcp welche auf den
. Tribünen bei der Jberischen Mutter Gottes Platz

« nah-neu. Eigenthümliilk schkeibt der Berichterstatter
« der Most. Dritt) Z» ist der Anblick aller dieser far-benvräkhtigen Gewänder von Goldbrocay der tostbrs

ren rothen, blauen oder grünen SeidendatnastsStosfe
! und prasvtvollen Pelze, welche diese sreindländischettDeputationen tragen. Obzwar man hxer gewohnt ist,

— alle möglichen Vertreter der asiatischen Völker Muß«
lansds zu sehen, so erregen derinoch die Abgesandten
von Chiwa , Buchara.und· Persien ein allgemeines
Aufsehen. Die großen Massen des Publieum drein«
gen sich hinaus gegen das slsetroivskiePalais und nrch
der Chodhnka; dort wartet schon sei( 7 Uhr Mor-
gens das Volk, stillstehend auf seinen Plätzen oder im
Grase fitzend. Alle tsesrhäste und Ljden in Moskau
sind geschlosseru wer nur immer kann, ist schon am
frühen Mornen mir Weib und Kind ausgezogen, um
sich einen Platz zu erkäinpfecy von welchem aus er
den großartigen Einzug Jhrec Majestäten am Bestenzu sehen hofft.

Die Volksmenge ,,schwimmi wie eine mächtige
Menschenrvoge« due-h die Straßen einher; iiberall
ein vielgestaltiges buntes Treiben. Bald zieht eine
lange Reihe von Polizisten vorüber, dann wieder
passiren nrehxe Lineiken mit Hoflakaien in ihrer
Gala-Livree, dann die Deputirten der Zünfte mit ihrenAnzeichen, die Straßen Um 9 Uhr rücken die Jalou-neurs mit ihren bunten Fähnchen an. Um 10 Uhr
hört man Militärmusik von der Triumphpforte her,
die Moskauer Garnison rückt vom Lager ein und
bildet zu beiden Seiten der Straße Spalier Ein:
zelneGeneräle mit ihren Adjutanteiy der Ober-Poli-
zeimeifter n. A. reiten vorüber. Dann folgt eine
große Pause. Die Truppen stellen ihre Gewehre -zusammen und ruhen aus. . i

Um 12 Uhr ertönen Commandorufz die Truppen
nehmen die Gewehre wieder aus und richten sieh.Der Oberbefehlshaber der in und um Moskau con-
centrirten Truppem Sex Kais. Höh. der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsih reitet mitglänzendem Gefolge an der Front entlang und wird ;
von den Truppen mit lautem Zurufe begrüßt. - «.

Wiederum große Mäuse; die« Essen-ehre werden aber-
mals zusammengestellt. Von Zeit zu Zeit rieselt ein
feiner Regen herab und vermehrt die Ungeduld der
stundenlang Wartenden ·

Den Correspondenten twnrde wider E» Z
warten kein. Passepartout gegeben, sondern es wurden s 1
ihnen Plätze auf der Mem-Mauer angewiesen, von 1
wo sie die Aussicht auf den Reihen Platz und den c
KremlsPlatz haben. Diese Beschriinkung der freien 1
Bewegung hat ganz besonders unter den anständi-
schen Correspondenten eine sehr ungünstige Aufnahme s
gefunden, da man nach aller bisher erwiesenen Zu—- ·«

vorkommenheit von Seiten der Cornmissions eine !

solche. Anordnung. die der genauen Berichterstattung z
durchaus binderlich ist, nicht erwartet hatte. I

Trotz Passepartout und CorrespondentewAbzeichen ?
hätte iih nahezu-- den Moment ver-paßt,- wo- man sich (

zur Besichtigung des Einznges der Majestäten ein«- ?

finden Könnte. Um Vzll Uhr fuhr ich durch den ;
Ochotny-Rjad, um über die Nikitskaja zur Triumph-« x
hforte zu gelangen, allein da stautensieh die· Volks .massen, die Gensdarmen ließen keinen Jswoschtsehik
—— ja nicht einmal eine zweispännige Equipagesvrrfx s

- sirens und Militär in geschlossenen Reihen marskhirti
-die Twerskaja entlang. »Zurück« erfchallte es aus

- dernMnnde der Gensdarmem es schien absolut un
«. möglidz durch die gedrängten Volksmassen siih Bahnzu

brechen. Trog meines Passepartouts hätte ich bald
unter dem schadenfrohen Gelächter des Publikum den
Rückzug antreten müssen, da erschien wie« ein retten-
der Engel in größter Noth der Präsident der Krö-
nung-Commissiou Fürs: D r u zk o i: L n b e z t o i
in seiner Equipage Der Fürst ersuchte mich, sei-
ner Equipage zu folgen, die Taue, mit welchen die
Twerstja abgesperrt war, fielen zu Boden nnd in;
konnte ungehindert meinem Beobachtungpozten in
der Nähe der Trininphpsorte zueileik

Endlich -um 2 Uhr 15 Minuten verkiindeten die
feierlichen Töne der Kirchenglocken das; der Ginzug
begonnen habe. Froinm entblößt die Bolksmenge das
Haupt, bekreusigt sieh nnd sendet ein Gebet für den
Zaren zngn Himmel einpor.

Die Spitze des Zuges wird sishtbaiu Die martis
alischse Gestalt des: Moskau« Polizeimeisters O g a -

r e w, begleitet von 12 Geusdarinery eröffnet ihn.
Sr. Majestät Eigener Convoi, prächtig berittene
Leute in rother Tschectessemllniforcn mit aufgestemm-
ten Karabinern folgen, darauf die Leibescadron des
KosakensLeibgarde«-Regi-nents te. Ein interessantes
Bild bieten die Deputirten der asiatischen Völker-
schaften Rusalands Auf kleinen Steppeiipserden rei-
tend, erregen. sie durch ihre zum Theil malerifchen
zum Theil höchst abenteueclichen Nationalcrachteii die
Bewunderung und das Erstaunen des Publikum.
Den Asiaten sxtslieszen sich die« Deoutirten der Kosa-
kenheere nnd die Vertreter des hohen russischen Arels
an. Dann verkündete ein langer Zug« von. Hoiflas
keien mit goldstrotzenden Parade-Livreen. Schnelllånser
mit siederbarett und Stab, Hosmohren in weißem
Turban nnd Leibjäger das Herannahen der Aller-
hbchsten Herrschaften. -—Voran fahren in offenem
serhsspännigem Phaeton zwei Krönnng-Ober-Ceremos-
nienmiister nnd in einem gleichen Gefährt der
Oberste Ceremonienmeister Graf Pa dl e U. Hitltev
ihnen erscheint ein Zug berittener Kammerjunker und
Kammerherren in reich mit Gold gestickten unifor-
men und sodann in prächtigen vergoldeten Parade-
wagen die Hofchargem die Hofcaviiliere der auslän-
dischen Prinzem die Mitglieder des Neichsraths »und
endlich in offenem Phaäton der Obemjpofmarsihill

Unmittelbar hinter den beiden Leibesradronen des
ChevaliewGarde-Re,;iments zu Pferde in ihren glänzen-
den Adlerhelinen erscheint S e. M a i. de r Kai-se r in G«eiiera"ls-Unifo·rm, mit dem Bande des
Andreas-Ocden-s geschmückt, auf dem ganzen Wege be-
grüßt von dem brausenden Jubel des Volkes, der
Glockengeläute und Militiirinusik übertönt Ernst
und masestätisih reitet der "«Bkoiiar.h einher, ihn zur
Seite der Herzog von Edinbnrgkx dann
die beiden Kaisersöhne der inuthig und fröhltch drein-
schnuende T h« r o n sol g e r und dessen 12jähriger
Brud r, Grrrßfiirsi Ge o rg A l e xa n drowitsih
sodann die Minister des Kaiserlichen Hofes und des
Krieges nnd mehre Adjutanteu Sr. Majestiit fol-
gen ferner die übrigen Grofifürsteu des hohen Kaiser-
hauses, die« Herzöge von Leu-chtenberg, die Pkrinzen
von Oldenburg die Herzöges von MecklenbsrcsrgsStrelitz
und eine unabsehbare glänzende Saite, in der sich
anch diie fremden Botschafter und Jjsiilitäwjfsevollmächs
tigten befinden. VJn prachtvoller goldener mit aht Schimmelxi be-
spaner Staatsicarosse naht nun I h« a i. d i e«
K aise r i n, ebenfalls vom begeisterteu Jubel des
Volkes begrüßt. Ihre Majestät trägt ein weißes
goldgesticktes NationakCostiim nnd grüßt das jubelnde
Volk mit herzgewinnendec Freundlichkeit nnd Anmuth
Neben der Kaiferiiissitzt ihre liebliche Tit-hier, die«
achtjährige Großsürüin Xe u i a A-lexasndrowna.
Vor dem Wagen Ihre: M.ijes·tät« reitet ein Warst-all-
Ofsiciey zu beiden Seiten« reiten Stallmeister und
gehen Kammerkosakem hinter dem Wagen reiten
Kammerpagen. «

Nach der Kaiserin folgen in vier vergoldeten
sechsspäirnigens Carossen die Großsürstinneir des Kai-

E MHTILILDT UJMF GEIST! DIE» Heszvgin von Edinburghs und die Herjzbgm von Wurttemberg
- De: glänzende Zug erstreckt iich in ein» Aus-
t dehnuug von fast zwei WeriL Der Himmel hat siich
) gelichtey ein«-Bild von seltener Prachc entfaltet sichc den berauschsen Blicken Alte Glocken sdtoskqug
- ertönen in feierlichem Geläute und stimmen ein in
- den geradezu unbesshreiblirhen Fabel des Volkes, dem:i der zzar ist glücklich eingezogen in die Erste Haupt.
- scadt des rusfischen Reiches.
; Die Jllumination ·

» Nach dem Einzuge Ihrer Majestaten in Moskaubegann um uszllhr Abends die Jlluminatioa die,E dank der neuesten Errungenschasten auf dem Gxbieteder Pyrotechnih ein-e überaus— glänzende war. Beson-ders effectvoll waren die Gebäude, in denen die Ge-L fatldtlchaften abgestiegen warm, das Haus des Geke-rakGouoerneurdJ das« alte Universität-Gebäude m«das« vom Architekten Tfchitfrhagow reich decorirte HausMalkieL Die Balcons des ,,Artel.-Tracteurs« hatte»
sich in buntfarbige feurige Zelte verwandelt. Das
colosfale Popowssche Haus an der KusnetschndBxückk
war von oben bis unten. mit elektrischen Lampen be-
leuchtet Das neue Lentowskksche Theater war tag-
bell erleuchtet, der Tlseaterplatz mit Jablotfchiowfchen
Laternen und einer Menge Gasflanrmerr Die ele-
ganten Magazine strahlten sanrmtlich von hellen Gas-
fla;nmen. Die Häuser der Aristoiraten und Plato-
kraten zeirhneten Iich gleichfalls due-»b- ihre prachtvotle
Dekoration nnd Jlluminatiom dnrch die Namens-füge;
Schildey Sterne und Guirlandeu aus. Außer den
Haupt-Maßen waren auch die Eifenbahndserrons fest-
lichspilluminirt dluf der Kupprl des« Breskfchen Bahn-
hofes erglänzte eine große Feuerkrone Die hellleuch-
tenden Namensziige Jhrer Majestäten wurden überall
mit donnerndem Hur-rat) begrüßt. ———— Der Kreml war
nicht illuminiri Der Corso, während welches man
nur mit Zwei- oder Einspännern fahren durfte, währte
bis II Uhr.

. Die Fahnenweihe
Moskau, U. Mai.

Gesiern fand in der Rüstkammer die Weihe der
Reihsfahne Statt. Die Ceremonie wurde in Gegen: "
wartdes Kaisers und der Kaiserin vorge-
nommen. Die in St. Petersburz gefertixte Fahne
hat die Form einer Kirxhertfahcresx und ist aus Gold-
brocat gefertigt; in der« Mitte auf goldene-n. Felde
schwebt ein Adler, umgeben von einein Kranke aus
Eichen- und Palmenblritteru mit eingesiigtem Wappen.
Der Saum und die Quasten der Fahne sind aus
Gold; der mafstve dreiiarbige Sihaft (Si"lber, Gold
und Shwarzsilberq ist ucngeben von einen: doppel-
köpskigeir Adler in Einail Der Adler vom Fabri-
kanten Chlebnikow hergestellt und» hat eine Höhe von
acht Werfkhob Als Fahnenträger war der General-
Adjutant Fürst M e n f ch i ko w ausersehen. «

Die Einweihung der Reihsfahne nach« dem Ritns
der rchtgläubixxen Kirche vollzog der Protnpnesbvter
Bafhanow mit der "Hofgeis·tlichkeit, wobei der Chor
der Hofsänger functionirte. Die Eeremonie begann
usrnjdie Mittagszeidt m;- dsiäerte et va 20 Minuten;e. varen anroeert : er e e « es· .
die G.·oßfürs·ten» Ewig, Wladiåririvcäsexefetkixrgjizgex ««

ge: Alexandrowrtielw Romena-tin, Michael usw seit-Ums«xstikolaxewiisix die Großfiirstinneu Maria Alex-androwna, Alexandra Jofeforvna und andere Perso-nen der Kaif Familie, auch der Prinz von Edinburgh
und der dänische Kronprinz der Hofs usnd Kriegsmk
nistet, der obere Ceremonsierrmeister Graf Buhlen, dieersten Hosrhargen die Hofravaliere und Damen, sowiedas Militärgefolge des Kaisers. Die Fahne wukdeauf« ein vergoldetes Postirment gestellt, vor den Altar,woselbst der Gottesdienst abgehalten wurde; beim
Fahnenträger standen »zwei Asfistenteu vom Militiin

Die Fahne wird »in den Throns-ital geschafft wec-
den und St. Max. dem Kaiser bei bricht-g. Krönung,
vorangetragen werden. —- Nach Beendigung des Got-
tesrienstes bezeugte-n Se. Mai. der Kaiser und.slltai die Kaiserin dem Kreuze Ihre Ehrfurcht nnd
wurden mit geweihiem Wasser besprengt. Die ge-

Anzahslx von 64r2, jede: 10 Faden lang, was in fort-
laufjender Linie- eine Strecke— von beinahe 42s Werst
giebt, waren reiheuweise und im Halbkreife seitwärts
vom. Palais ansge8ellt. Eine Reihe Galeriem und
zwar acht an der Zahl, warm folgendermaßen ver-
theilt: eine war für die regierenden Fürsten Kauka-
siens, eine für die .Muselmänner, eine für das diplo-
matische Corps und fünf siir die Zuschauer, Militärs
und Beamten der fünften Classe .bestimmt. 500 Bil-
lete waren den angesehenstenPersonen der Kaufmann-
schaft ausgetheilt worden. Die Galerien mit ihren
Znschauern waren hinreißend schön. Man stelle sich
eine Orangerie von unermeßlicher Größe vor, welche
dieherrlichsten und kostbarsten Gewächse birgt. Man
konnte» das Auge von diesem bezaubernd schönen An-
blicke nicht loßreißem Es schien, als« habe Moskau auf
dieser AllerwelkAusstellung sein Bestes und Werthvolb
stes an’s Licht gebracht. Die Einrichtung der Galerien
selbst war eine luxuriöse Außer einer Reihe Lehnstühle
Waren allze übrigen Plätze und die Galerien mit rothem
TUch EU3gefchlagen; an den Seiten befanden sich mit
rothen: Zeuge eingekantete Vorhänge ; ringsum Schnitz-
werk in den mannigfachsten Farben. Die Bedachung
war von Eisen. Einige der Galerien hatten vier,
andere zwei· Ausgänge Hinter den Galerien, in-
mitten einer Masse Tische, prangte auf einer Anhöhe
der die- schönste Lage. habende Zaren-Pavillon, welcher
mehr einem Zaubergarten glich, indem er von Sinnen,
anden Seiten und ringsum mit einem Reichthum
von Blumen und Pflanzen geziert war. Dahin w«-
ren alle Blicke, Herzen und Gedanken des Volkes»
und der Zuschauer gerichtet.

DerCircus befand sich gegenüber dem Zeiten-
Pavilkon Dieser Umstand war auch die Ursache, das.
er von einigen Zehntausend besetzt war, die die Haken»
Familie ins der Nähe zu sehen wünschten.

Die einander gegenüberstehenden Theater, mit of-

fener . Streite, derietzteli jene Classe von Zuschauerttin
Entzücken, welche noch nie Gelegenheit gehabt l passiert,
ein solches Schauspiel zu sehen. Den Hintergirund bilde-
ten die Berge mit ihren schsönen zackigen Thürmeu;
die Marionetten-Theater, zu deren MiniatursSeenen
eine Menge Neugieriger hinzudrängte die Schauleln
und Caroussels . die ebenfalls ihr zahlreiches Publi-
cum hatten. Zu diesen Vergniigungen füge man .noch:
Kletterstangem auf welchen hinanlletternd -und. viel-
fach fallend, es« irgend einem Gkücktichen gelang,
lich die« Spitze zu erreichen und steh mit seinen:Funde
wohlbehalten herabzulassem aufgelassene kleine Luft-
ballons und endlich— ein großer, an welchem statt des
Bootes ein ungeheurer Adler hing,. auf welchem der
Luftschisfer Berg ixn rothen Mantel rittlirrgs saß. und
der ungeachtet des Regens ausgezeichnet gut in die
Höhe stieg und bald im Nebel verschwand. Unweit
des Festortes kam derselbe wiederum glitcklich auf die
Erde herab.

Die Volkszahl wuchs beständig; die bis auf die
Haut Durchnäßten kehrten nach Hause zurück, doch
wie eine Meereswelle die andere treibt, · so langten
ununterbrochen neue Besucher an. Die Musik ertönte
aus sechs Stellen. Schon aus der Ferne erblickte
man die nackten Ueberreste der noch unlängst giganti-
schen Fontainem welche vor stiller Augen mehr und
mehr vom begeisterten Volke niedergerissen wurden.
Der schleppte einen Löwenrachen der Fontaine , jener
irgend ein anderes Attribut derselben. Andere hatten
sich sehr klug mit dicken ledernen Fausihandschuhen
versehen, die sie mit Wein anfüllten und dann, auf
dem Felde entzückt umhetlmlfetlkb jeden entgegen» und
ihnen in die Quere Kommenden tractirten Der
Herr und Kaiser kehrte mit sehr. zahlreiche: Suite
nach dem Petrowsihen Palais zurück. Das Volk
wogte voran zum Palais wo es zwei, drei . Stun-
den hintereinander stand und die Luft mit seinem
Hurrahgeschrei erfüllte worauf es nach und nxch

heimging. Die Volksbelustigung schloß wegen des
Regenwetters um, 4 Uhr. .

Hochekfreulich war. der Anblick des in Regen
und Schmutz heimkehrenden Volkes, daß nur dadurcku
das; der Zar auf dem Feste« sein, das es in feiner
Gegenwart, wie im Famiiienkreise essen und auf das—
Wohl des Zaren und Vaters trinken würde, angezo-
gen wurde. Der verlassene Festplatz mit seinen Bau--
ten glich einer zufamknengesstürzten Stadt; Männer,
Weiber und Kinde-r zogen auf vielfältigen Pfaden heim--

» In Betreff der Equipagen - Anzahl bemerkte mir
ein alter Polizei-Beamter, der sich an 33 Jahre im
Dienste befindet, daß er noch niemals eine ähnliche
Menge Fahrzeuge gesehen. Die Fuhrleute führten,
außer fast all-en Einwohner - Eqnipagem an diesem
Tage für ie 4- und 5 Rbl S. Passagiere hin und
zurück. Doch trotz der Unknasse von Equipagen muß-
ten immerhin sehr Viele« anständige Familien zu Fuß
nach Haufe spazieren.

Die Fußgänger aus der Arbeiterclasse trugen ohne
Ausnahme Trophäen des Festmahls heim· Der Eine
Schüsselz Trinkgeschikrz Jener einen Korb; man fah
auch Einige groß-e Lammsibratenstücke schleppenz viele
hatten sichs mit den Köpfen mit goldenen Hörnern be-
gnügt Mit Einem Worte, Ulle trugen irgend-etwas,
um- es daheim ihren Kindern— m zeigen, und ein An-
denken au das; ZaremVolksfest zu behalten.

« i Xannigfaitigen
JnRiga hat dieser Tage in. »der« städtisxchekj

Gemäldegalerie auf Veranlassung des Kunstvkkking
MS OZ I« Pvkkcha It« -3"Asns"st7ellnng
stetig-saurer, wen-he 9 Dingen-eins, 28 Denken»
M· »l30 Tkquarelle mehreVntinAlbuse und Adressexnspwfe XWEII Wüsten- Imd ZWSZIPWfSPOItIätS iuecstzps
Umlctßttd Außerdem war ernPpxtaät Qscax Pyg-
chau’s, gemalt von Tyesieikehg anBsIetIt· VI» den
aasgestelltens Oelskizzen uudfsqnatöfcen was: d»
gwßte Thecl.verkäuflieh; - I"CIs.--«-’Is5??«."" .-

—- Phro manie. Am Nachmittage des s. Mai,wird aus R i g a berichtet, wurde der SmiltetcfrheBauer D. S. in dem Augenblick von dem Quarte!-Offirier J. Kirkillo arcetirt, als er mittelß zweit!Ziindhblzehen den Boden des« an der Styx-MEDI-
grabener Eisenbahn, unweit Alexandershöhe belegenen
Dreilingsbnschschen S ta dst w al d es in B ra nd
gesetzt hatte. D. S. ist seiner That geständig nnd
giebt an, die Brandstistung ans —- Pyroinanie ver-
sncht ·n haben.

— Wie der -,,·Pet. L.« ans St. Veie rsbur g be-
richtet, entwickelte sichs a1n-9. d. um I Uhr Abends eine
c o lo ssal e Ssch läge rei zzvischen den Arbeitern der
Fabrik von Pahl und den Arbeitern der Rnssischen Ge-
sellschaft für Monta—n-Jndsnstrie. Znetst betheiligteu
sich nur einige Arbeiter daran, bald eilten aber dieKameraden von beiden Seiten herzu und nach kurzerZeit waren Tausende (?) niit einein-der hansdgenieirr
geworden. Zuerst wurden die Pahikichen Arbeit«
bis zu ihrer Fabrik zurückgedrängt, erhielten do«
aber Verstätkung und schlugen schließlich ihre Giegntx
in die Flucht. Auf einer Seitengaffe nahm di«
Polizei später« einen hatbtodt gefehlagenen Menschsttauf und viele der Raufbolde find außerdem tnit M
heblichen Verletznnigen abgezogen.

—— Die Tochter seiner KostHCUSHw ir t h i n in Fort Wahne, Texas, heirathsts »Es«lich ein junger Mann in der Hoffnung, daß E! fUk
sich nnd« feine« junge Frau freies Logis Jtsbst Kvst
haben würde. Nach einer Woche wurde» lhIU jkwch
die Rechnnng fiir zwei Pers-ones: pkäjsl!klkk- UND E«
er. nicht zahlt« fand er bei seine! RUckkkhk MS VII«
Theater feine sämmtlibeu Effecten auf der Straße
nnd die Thür verschlossen.

—— Unerwarteter Eindruck. eProsefsot
der Knirstgeschichtet »Sie haben den Don: zirFM
renz mit eigenen Angeus gescheit. JE Ihnen M«
Eintritt zu « dieser, an banlicheir Schönheiten aus:gezeichueten Kirche nichts Besonderes· aufgefallett F,
Zöglingr »Gewiß, Herr Professor, eine junge, M!
netie EngländerinN »

«»

— Jm russischen Restanrant GOE-
Kellnez unterliegen denn dieSpeis ekarten in der! REstCUErants auch der Censnr?. —- Ksllttert JWMO DE«
— Gast: Weil die besten-HEXEN! gestkkchksk siUds

Js- Hi. Neue Dörptiche Z3«».«e·"ivt«-un«q. l883·



weihte Fahne verbleibt im Palast bis zu ihr« USE«-
führnng in ven Thronsaal ·

·
..

.

Se. Mai der Kaiser und Seh« MFIL die K Um«
begaben sich mit Ihren Erlauchtenliindernmach der
Ceremonie in das slllexandriaslxskals «« »Um« Ka-

. J u l a n d. g
suchst, 14. Mai. Aus den Wolken. trüber Ver-

gangenheit kichtet sich unser Blick auf einen Tag
hegen Lkchkks und strahlender Festesfreudet »das
höchste patriotische Fest, welches das Reich zu feiern
gzrmaO di; Krönungzund Salbung St.
Mzjzstät des Kaisers und Ihrer Max»
stäi der, »Fk»aiserin, vollzieht sich morgen in
de« Mqnexris der altehrwürdigeii Zarenstadt

Nicht zum ersten Male begehenjn hellem Festes-
glaiize auch Stadt uxid Land der Ostseeprovinzen den
Tag der Zeiten-Krönung: seit anderthalb Jahrhun-
derten haben»sie, Freud und Leid mit dem Herrscher-
hause tragend, zu demselben gestanden; in altgewohtk
ter Treneischaaren sie sich auch jeht um den Thron
ihres mächtigen Herrn und Kaisers und geleiten Jhn
mit ihren Segenswünschen zu dem weihevollen Acte
der Besiegelumj Seiner Macht- und Herrscherfülle

Wohl haben sich unsere Provinzen seit« ihrer
Zugehörigkeit zum russischen Reiche in vielen Dingen
unterschieden von den übrigen Theilen desselben und
unterscheiden sich noch heute von denselben; wohl
haben sie festgehalten anden von ihren Vorfahren
im Laufe der Jahrhunderte ererbten und erworbenen
eigenenGüternz wohl treten sie noch heute ein für
ihren Glauben, ihre Sprache nnd ihre Sitte. Jn
Eimk in; aber haben sie zu keiner Zeit sich von den
ureigeneiiszGebieteii des russischen Riesenreiches in ir-
send-seiner Weise untszerschiedetn in ihrer hingebeudem
opferinuthigen Kaiser- und Unterthnnentreue.»

In der «Wehr des in niakelloser Reinheit von
unseren Vorfahren uns überkonuneneii Schildes der
Treue und Anhänglichkeit an das Herrscherhaus tre-
ten Stadtund Land der Ostseeprovinzen auch mor-
geU Cl! die Stufe« des Kaiserthroires heran niid aus
tiekbesswegtetn Herzen . vereinigt sich auch von hieraus mit den Stirnuieii der Millioiietr treuer Unter-
thanen der Wunsch: " «

»Gott segnr, Gott erhalte den
Kaiser und das ganze KaiserhausH

Das auläßlich der K r ö n n u g ursprünglich
auf den l5. dsMts anberaunit gervescne D i n e r
TM R l it e! h an s e zu Riga ist, wie der residi-
Tende Lalldrath zlttvisscu giebt, auf Pkotitlrkk de«
IS. Mai, ver-legt worden. «

—- Dem.-»Rish. Wrest«.« wird aus St· Beste-ts-
burg artige-theilt, das; dem Chr-f der Lkivlätrdisehen
GensdarnieriesVerwaltung, GenernkMajor L a k s ,

dieser Tage »für seine hervorragenden Verdienste nnd
seine itnentwegte Wirksamkeit isn »Sinne der Regie-
rung-·Jntentionesr« der St. Annen-"Ordeii l. Classe
verliehen worden sei. .

In Iiign ist, wie die dortigen Blätter iueldenkj
der revidirende "Senateur, Geheimrath N. A; M a -

n a ss«e I u, am 11. d. DER. eingetroffen.
klitsch. »12. Mai. Aus der Z. von uns wie-

dergegebeuen Bzenierkitrig des ,,«Ri-v.-.Beob.«, die in
Sachen der konfessionelle-i Bewegung
im L e a l’s ch en angestellte Untersuchung habe«bis-
her ,,keinen positiven Anhalt« dafür ergeben, daß
von den Sammlern der Unterschrifteii Vorspiegeliitk
gen angewandt seien —- zieht der, ,,Rish. Westci.«"
den positiven Schluß, damit wäre der Wunsch der
Leakschen Bauern, aus f r e i e r Ueb e r z e u -

il U U A ZU! gkkschllckkvkkhvdvxen Kirche überzntreteiy
klärlich erwiesen. Hierzu bemerkt der ,,Rev. Beob.«:
Was d« »Nun West« d« w» de: fkeieu"«ukbek-zeugung der Leaksehen Bauern - erzählt, ist uns je-
denfalls neu. Sollten dieselben z. Z. vielleichtan
dem »iilioqne« im Glanbensbekenntnisse der protesiark
tischesi Kirche oder einem anderen Differenzpuncte
TM DVgU!C. Dieser und der griechischærthodoxen
Kirche Anstoß nehmen? Es« wäre interessant, vom
»Westnik« darüber etwas Näheres zu erfahren. g .——

JM UEWSEII Ckfährt das Rigaer russiscbe Blatt,VCh der Bitte der Bauern um Aufnahme in die
9mchttch-VkkhVVVxS Kkkche von der competenten Au-tprikäk lympskhksch sbegegnet worden sei. DemgemäßMel! auch bereits die erforderlichen Anordnungengetroffen worden.

«—- Dem Redakteur des W al u s« O·
ist, dem Rev. Brod« zufolge, der gEinz Tsl vKöertvka uf des von ihm redigirten und herausgegebene»
Blattes gestattet worden.

St. Irren-barg, 12. Mai. Jn noch knächeigkkkn
Accordety als vom Newa-Strande aus, hallt begreif-
licher Weise der K rö n un g - J u b e l aus denMoskau« Blättern zurück: -alle Verschiedenheiten derStände und Parteien scheinen förmlich geschwnsideuvor der allgemeinen Festfreudr. —- Noch treffen im-mer neue Gäste in Moskau ein. »So langte qm H·

Säliai in der Frühe de! Erzherzog Carl
iUVlvig von Oesterreich nebst Gemahlin
U Mdsksu an —- am Bahnhofe empfangen vonYs"d!«79tss1wsche, sen. HH. de» Gkpßfüksten

Kotfstätttjitiiio Riegel, Ssergei und Paul Alexandrowitsclz
Großfüffslz Nikolai »und Michael Nikolajewitscy den
law« ask« Maria Pawloiviim Katharina Michak
Mai« d

mehren anderen Gliedernsder Kais. Fa-
, tm General-Gouvernenr Fürsten «Dolgorukow,

zahlreichen hochgestellten Pxrsöiilichkeiten und vielen
österreichischeii Unterthanen. Arn; in Arm mit dem
Großfürsteu Wladiiiiir begab . siih der Erzherzog in
die Kaiscrlirheic Gemächer des Bahnhoses Der FrauClzherzogiii wurde von österreichischen Unterthanen
ein Veilchen-Bouqnct überreichb -— Am Vormittage
VCH Uästlllchtll Tages stattcten Mai. der K a i-
f E I« Ulld IV. Wird. die K a i s e r i n dem erzherzog-
Uchsll Paare einen Besuch ab, wobei Ihre Mai-stä-ten in offener Equipagg begrüßt von begeisterten
,,Hnrrah«-Rlifen, durch die Straßen fuhren. —- So-
dann stellten sich die außerordentlicher! K r ö n u n g-
Botschasten der auswärtigen Höfe
im KreaikPalais Jhren Majestäteik vor, und zwar
die außerordentlichen Botschafter von Belgien und
Portugal, die Gesandten von Brasilien, Rumänien
und· Nordamerika, die außerordentlichen Missioneii
von Holland, Sachsen, China und Griecheiilaiitz so-
wie die außerordentlichen Gesandten von Mecklenburg-
Strelitz und Serbieik DieVorstelluiig erfolgte bei
Si. Maj. dem Kaiser« durch den Ober-Ceremonieii-
meistens Grafen Buhlen, bei Jh. Mai. der Kaiserin
durch den Obewcseremonienmcister Fürsten Knr;akiii.«

— Am 10. d. Mts. begaben sich zum seissten
Male die Couriere der Ministerien mit
den laufenden Angelegenheiten der resp. Ressorts
nach Moskau. Derartige CourieiaFahrsten werden
sich täglich bis zur Rückkehr des Alleihöchsten Hofesaus Moskau wiederholen. «

"— Am Sonntage wird, wie die Mosk. Z. be-
richtet, der »Regierung-Anzeige·rs« in einer
Morgen- und einer Abeudansgabe erscheinem Die
letztere wird u. A. das Verzeichniß der anläßlich der
Krönung verliehenen Belohnungeii enthalten. -

« «« Wir aus Moskau gemeldet· wird, sollen während
der Beglückwünschung am Krönungtage

szkeine Ansprachen gehalten werden.- Vocn 15. Mai
ab wird diezxotadtverwaltiing eine Reihe von V o lks -

» fest e n auf dein Dewitschjc-Felde veransialtem
· ·",In Ssewastopol hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,

ein großer Feuerschaden in der Admirali-
tät der Rnssis chen Danipfschifffahrt-.
und Handelsgesellschaft die Schiffsbau-
Werkstätten nebst der die Pläne enthaltenden Kanimer
und die neue

,
im Bau begriffene Werkstätte für

Panzerschiffe vernichtet.

geraten c
»Die V orbereitung en zur«Kirönun·g-«

sei e r werden eifrig fortgesetzt und schon hört man Kla-
gen darüber laut werden, daß alles Grünwerk ,,ausver-
kauft« oder nur noch unter großen Schwierigkeiten
za erlangen sei» ——— Was die von, estn—is»che«r Sei-tezu begehende Festfeier betrifft, so veröffentlichen die
hiesigen estnischen Blätter ein Programm, welches Urz-
sprünglicb für den Sonntag bestimmt gewesen, nach
den neuesten Anordnungen aber, mutaizis war-sinnig,
voraussichtlich frühestens am Montage zur Ausfüh-
rung gelangen dürfte. Nach der ursprünglichen Fas-
sung des Programmes sollte am Sonnabend im

·-",,Wanemuine«-Garten die Generalvrobe zu» einem«
großen Eva-rette stattfinden» Ebenfalls von« dorther-
sollte man sieh-»am- SonntageVormittags un Festzuge
zum Gottesdienfte begeben, von dort aus vor das
Rathhaus ziehen und nach dem Gesange der Kaiser-«
Hymne in den ,,Wanemuine«-Garten ·»—zurückskehren,-
Um 4 Uhr Nachmittags sollte daselbst-»ein, von« c.
500 Kräftemgemischten Chören· Männer: und Po-
saunewChören veranstaltetess Coneert · gegeben werden,
dem am Abende eine dramatische Ausführung— ebenda
folgen sollte. — Für den folgenden Tag ist ein, gro-
ßes Violin-Concert, zu dem sich gegen 70. Violinisten
einfinden würden, angesagt worden. .

Auch auf dem flach en Lande ist, wie wir
hören, mittelst Estafetten resp. Eilboten die Anders--
nung bekannt gegeben worden, die Krönung Ihrer.
Majestäten nicht am Krönungtage selbst, ssondern---erst»
snach erfolgter Benachrichtigung von dem .Vollgge»des feierlichen Actes festlich·» zu begehen. —- « ie
wir hören, läßt man es auch aufdem Lande nicht
an Vorbereitungen zutzer Fest-feiger« fehljeirszfSo»Juki-s,
beispielsweise in einem sKirchspieleg zur Krönungssleinei
stattliche Fahne und zwei Leuchter angeschafft worden;
auch hat der Convent ebenda beschlossem auf seine Kosten
elegant in Goldrahmen gefaßte Vor träts Jhrersp
Kaiserlichen Majestäten fürjede·s Schul-«
haus anzukaufen Aehnliche Veranstaltungen dürften
auch in· anderen Kirchfpielen getroffen worden fein, .

N a ch s ch r ist. Wie wirslurz vor dem Druck -

des Blattes erfahren, ist dem Herrn Polizeimeister
heute von dem Gouvernements- Chef die telegra-
phische Mittheilung geworden, daß,»falls die Nachricht
von der vollzogenen Krönung Ihrer Kaiserlichen »

jestätea.rechtz"eitig hier eingehen sollte, die Feier der-
selben hierorts bereits am 15". Mai beginnen könne.
Eine amtliche Mittheilung hierüber steht, wie wir hören,
noch für unser heutiges Blatt m Aussicht. ·

Welche AnziehuiigkraftszMännerquartette und vor
Allem solche unserer rühmlichst bekannten nordischen »
Gäste auf unser Publicmn ausüben, bewies auch.-
gestern wieder in schlagender Weise das o n·cert ·

desSchwedischen Sä-nger-Quintetts:
ttotz der wahrlich nicht zu verachtendeii Concurrenzunserer Oper und der zu Concerten wenig geeigneten
Kronung-Pgxipde," ins der wir stehen-war die Aula
kscht gut besetzt und rausehender Beifall lvbnte die
tvackeren Sänger. Au; früheren Jahren war uns
von denselben nur der» erste Jener, Herr H. Lut-
« M» H! n, bekannt. Es. mögen etwa Its» Jahreher sein» da wik ihn zum· ersten Male· hieraamOM Sehvxt und immer wieder ,,t»xkußket·1 »Wir,dem, wie Hut— sich diese Swzkpe,jionsekd1rt,:hgä;hxjd»auch selhsikedeksd die Jahre nicht spurlos an ersä-
benworiibergegangekz was sijh namentlich hier und

das-»in; den Falsets sowie in der Mittellage kund gab. :
Jn Hm. F r ö h o l m lernten wir einen würdigen !
Nachfolger des Hm. Lutteman kennen und mit der ««

Zeit dürfte er ihn, obwohl er noch nicht die volle
Pieisterlchafi in der Eleganz und isjeschmidigkeit der
Toniuebergänge erreicht hat, vollwichtig ersehen. —-

Das Ensesjibleswar wiederum ein meisterhaltes: eine
solche Abgeglichenheit der in ihrem Tiinbre merkwür-
dig gleichartigen Stimmen, eine so · vollendete
Stimmführung und eine so feine Nuancirung wie
sie uns gestern fast durchweg entgegentrat, die » klei-
UEU Piquanterien namentlich in den huinoristischen
Vieren, die dort entwickelte ,Zungen- und Kehlfskkkkp
keit, -jener iiberwältigende Humor, wie er uns in
dem ,,Sum, sum, sum« und ,,siumm!« ,,stumm!«
,,stumml«« des Veitschen Käferliedes entgegenlachte
—- konnten nicht. anders, als die Hände zum rau-
schenden Applause regen. Jn liebenswürdigster Weise
verstanden sich die geschätzten Künstler zu mehrfachen
Wiederholungen und Zugabem darunter zu dem lei-
der mit schwedischem Texte gesungenen feierlichen
Quartett ,,Ferne Wolken seh’ ich ziehen-«—- Manches
Neue« wurde uns geboten und auch an dem Alten
war Manches neu. So vor Allem wurde die Bell-
mairsche ,,Schöne Susanne« in ganz neuer Nuancii
rung, mit noch mehr dramatischem und humoristischein
Raffinementz als, swir es früher erlebt, am gestrigen
Abende vorgetragen. —e——.

» Es scheint, daß unsere Feuerwehr im laufenden
Jahre vsonspdesing ejigenthsümlichen zGesehick betroffen
w«ird,«die Sehläuche ihrer Spritzen nicht trocken zu

bekommen: kaum istl nach einer heißen Action das
Löschgeräith inStaiid gesetztivordenund die Schläuche
beginnen trocken zu werden, ertönen; bald bei Tage,
bald bei Nacht, xd"ie"Alarni-Sigiiale, welche den Au s-
bruch eines Schadsenfeuers verkünden.
So auf’s Neue in der Nacht von gesterii auf heute,
wo —— zum vierten Mal nach weniger wie Monats-
frist -— gegen Z? Uhr der Ausbruch von Feuer fig-

aialisirt wards Dasselbe war in einer-s Reinise des
Grünbergfschen zhauses an desRigaschen Straße
ausgebrochen, l)atte nach der« einen Seite— hin in
kürzester Frist ein dicht nebenbei stehendes hölzernes

- Wohngebäiide in Brand gesetzt und ergriff gleichzei-
tig nach der anderen Seite hin eine Reihe auf ein-
anderfolgeiider hölzerner Reiniseiy von ivelchen sich
das Feuer weiter einer Reinise des nebenaii belege-
neiiCoininerzhötels und der an der anderen Hof-
seites belegeueii zNebengebäude des Notaire Krenkelk

- schen Hauses insittheiltin »So gestaltete sich die Brand-
stätte zu einer sehr ansehnlicher» welche« die Kräftee der Feuerioeszhr »in aitstreiigeiider Weise beansprucht«
Während ein ziemlich stark wehender Lustzug die

·Thätigkeit derselben einerseits ersihioertiy ward die-
selbe andererseits von einein heftigen Regen, der seit
Mitternacht herniederkaiiy wesentlich unterstützh Als
sodann, nach anfänglicheni Wasserniangeh die Dampf-
spritze in Thäiigkeit trat, ward nicht nur einer Wei-
terverbreiiiing des, Feuers Halt geboten, sondern das-
selbe bald anrh bewältigt, so daß gegen vier Uhr

-Morgens mehre Theile dcir Löjchmaiiiischnft abrücken
konnten. s—- Ueber die Entstehungnrsache des Feuers
steht auch hier, wie in den meisten Fällen, Sicheres
nichtfest, der angerirhtete Sschide dürfte die Stimme von
fiel-en- bis achitaiiseiid Rubel erreichem Das zuerst
vorn Feuer ergriffen geioesene Grüiibergsscbe Immo-
bil----—ist» für die Sniiiiiie von 11,000 RbL in der
Couniierz- Feuer -Assecuraiiz-Compa«gnie (Ageiit R.
Uii1b1ia), das des Notciire Krenkelfür 15,025 .Rbsl. in
der Russischeii Feuer-Versicheruiig-Gesellschiift (Agent
Ed. Friedrich) das Coininerzisdotel in der BaltischeiiVsksichskltslkkGesellsrhiift (Agent Ew. Freyniiitly ver-
sichert. . ««

— . .-—3«—.

l sphisirihliihk illaiiirirhirn —

s»

« Universität-Kirche. «« i
Sonntag Cantatw «Hauptgottesdieiistiiin« l1 Uhr

» « Pktådigert Hoevkscheslmairxsiiy
-: Ai«nszTn·qesz· der sFeier der oolleiisdekeii ; Kishnung

Jhrer Llltajestateii Festgottesdieiistsznni 10.»Uhr,
»»

«».»Prediger: Hoerschelin"a«nin.Niitiwochp Wocheiiaottissdieiist um 10 Uhr.
· « Prediger sind. the01. Sehwolkowskh.

«· g —- Stk Marien-Ki»r—-,ch e» III ·"s « »
« Die Feier— derjvoll o en»»enr».jK«"«ii, i s« re sK je g

sinke» weist-raisi-
Ul ftstlich fgeschiiiiickter Kirche um 8 Uhr Vtorgens

»Statt, » »,»»Prediger: ÆtsjssliszzlckiegsesnsknxzdHe. is«

- Sommer-Theater.
M Hsfariitiis vanitaiuini soswürden die meisten Mciizstkikkvorigen und der erüen Hälfte unseres "-Jahishnsii-derts ausrufen, wenn sie das Schicksal ihrezr·;0jeistes-

kinder kennen würden. Wo sind sie hin, di; sjinzähp
jsågen Qk«e»»xn,zspd«i»e das ganze musikalische Jpsg jgtzzsp

it entzuckten und denen man ewige JugiFqF Styx-Hex«-zeite ?! Wer kennt und wer nennt sie —- ijkiikuxxk vpui
den hervorragenden Tondichtern zu sprechen die«
nieisiensOpern Cherubini’s, Spykktikzi2s, Rpssjnjsz Dom,

«zetti’s, M6hul’s, «B«oieldjeu’s, Auber’s, ja selbst desnoch lebenden Verdil Selbst aus ies unsierblichenMozarts leuchtendein Siebengestirn hat die Alles be-zwingende Zeit zwei Sterne, den ,,Jdoineneo« undjzTttus«s, erblassen machen. Diese-z Schicksal habe»iiiichdie Geistesproducteg Bellini’s, seine »Norma«ausgenommen, theilen inussen dieses. letzten talentvol·-ten Hungers der Neapoitita·nischenI-Schule, der« leiderzu frud seiner Kunst entrissen wurde, früh genug um
zsekine Werke nicht überleben zu müssen. »Bei den Tod-
stseni geworfen find seine eiiisisessyxgefeiekteu Opeikxig
»Le- streinreraQ ,,Beati·ice· äi·"""l’endai«, ,,·i1« PiratiC.,-CEIPUISI";«I I Montecchk U. s. w» —- ,,versunken undvergessen stiften sie ihre »unsterbI-fchkei-i« ihizchstekxs .
Uvch TM CVUVE1sation-Lexieon. Auf deszn Ausstexbkz z«
Etat gefetzt sind auch seine ,,Puritai"ter«« und.k«"dies?i,,Nach·twandlerin«, die uns gestern vorgesühxt wurde, -
un»d dlefes Schicksal hat letztgenanntezi Izu-ais«-gxvßkEU Theil dem Nomankfchen . Textezir danken,von dem man mit Shakespearesageii könnte: »Jnwas Ist es gut, als in gar uichtssskukridiiii wasist .
esikkWschk- als« iijiszAllem ?« Ein Pächter glaubt sich -von» ssmer ,Gelieb-KU- die, von Soinnambulismus be- »
hast«. aUf einer ihrer nächtlichen Excursioneii in das «
Schltlfgelilach eines Grafen gerathen Txhexkxtgxlksslkttd Tstößt ste von sich. Dieser Graf. DIE-ZWEITEN
Handlung, man weiß weder Wiese, noch wozu, auf—-
taUcht und uns in hübscher Melodie die-allgemeine

«Wahrheit auftischh d iß der Okt,"in dem er seine erste :

Jugend verbrachte, derselbe geblieben, aber die Zeit

unwiederbringlich dahin fes« versUcht Dei! PCIFHTEN V«
sich zum zweiten Mal verliebt und sum zweiten Mal
wirklich betrogen wird, vergeblich von der llnschllld
der Geliebten zu überzeugen, indem er ·tb»tU DE?Wesen des Nachtwandelns erklärt, bis pldtzlrch DIE
Nachtwandlerin selbst erscheint und dem Geliebten
ihre Unschuld ad oaulos demonstrirt. Nachdem sie sich
allmälig aus dem Schlafe in’s Wachen gesungen, Ver-
zeiht sie dem ungläubigen Thomas und »ske kMgEU sich-«

Das die Handlung, die sich durch drei Akte
spinnt — und diese öde Wüste hat das Talent Bel-
lini’s in einen üppigen Garten zu verwandeln ver-
mocht. Eine Blüthe reiht sich au die andere zu
einem Strauße,. der unsere Sinne mit süßem Duft
umschmeichelt Der ,,be1 gerate« ist der Hauptinhalr
der Oper, über welche sich .ein zarter Hauch schmach-
tender Romantik ausbreitet-»Die Musik ist nirgends
geistessprühenu nirgends feurig und packend, aber)
vom Zauber einer tiefen Jnnigkeit und fast weibli-
cher Weichheit und Lieblichkeit umwoben, schmeichelt«
sie sich mit unwiderstehlicher Gewalt in unser Herz
hinein· Die Arie des Grafen im ersten sActe,
die sich wirkungvoll von dem Chore der Landleute
abhebt, der Srhlußchor des zweiten Actes, dieT mei-

.sten Arten Aminens und ihre Duette mit Elwin -u.«
s. w. lassen das Talent Bellini’s in hellstem Lichte
erscheinen. «

Die gestrige Ausführung dieser Oper hat uns.
sehr erfreut. Die Anforderungen, die dieses Werk
an die Aussührenden stellt, übersteigen nicht die Kräfteunserer Bühne und deshalb brauchen wir nicht über
eine nur relativ gute Wiedergabe zu berichtein Eine
durchweg· treffliche Leistung xbot uns FrL L e d «-

w i n irr, die ihre mirs-denksrhiyiersigstenkxColoratus
ren gespickte Partie glänzend -du"rchf»iihr»te. »·«Gerade
für die zarte und innige Cantilene Bellinks ist« ihre
nicht sehr starke, aber weiche, svmpathifche Stimme
wie geschasfen und ihr wohlklingendes, vorzüglich
ausgebildes Piano brachteszin den«-Sitten, die,
während des Wciizidelns singt-Ida? sstraunikvefrzs
ruene eigenartige "·Colorit zu höher» EGelktungxT s

» Herr B a r o sch hatte « offenbar mit einer
äußerst heftigen Indisposition zu kämpfen. Er war

· garnicht bei— Stimme und sein Gesang klang unrein
-und belegt: Herr« Baxvsch hätte vor Beginn der
Ausführung das Publieum deshalb um Nachsicht

Jbitteii lassen müssen. — J «« - «
- - Herr W i l d machte aus·«seeinerssw"enig— dankbaren
Rolle, was sich machen ließ. Zu Betginindes zweitens—
Actes sang er das altbekannteCooperksche Lied »Mein-
Stern«, in das er leider. zu viel ,«Pa·thos hinein-«
brachte. . . · .

Frau Matzenauer und Frl Sollbridch
wurden, wie gewöhnlich, ihren Rollen vbllig gerecht.

Die C hö r e waren im ersten Akte unfichey
sonst durchweg befriedigend. Wir müssen aber Herrn
G i l l e aus’s Neue darauf aufmerksam machen,
daß die Begleitung des Orchefters oft eine äußerst
indiscrete ist: so verdeckte gestern das Orchester die
wahrlich nicht schwache Stimme des. Hin. Wild theil-
weise vollständig. Diesem Uebelstande muß —-- und.
ihm kann leicht abgeholfen werden. —- Das Haus zeigte
leider eine erschreckende Leere, was wohl-durch, das
gestrige »Aula-Concert seine Erklärung findet« s.

. lllknclirillallk
St. Zllkterslnirxß 13. Mai. -»Das,,,Joii-r«ii»a»l» de. St.

PetersbN schreibt: Die» Auslassungeii der, fresiiidläiw
dischen Presse, bezeugen, daß die Kröiiu"ng,fei«esr»ljisz·chkei-
ten die Auslander belehrt habesriyivieznnbegiiüiisdet die
Geruchte von angeblich e"rkalteteii· Beziehungen. des
Kaisers zum Volke seien» Diesen Gerüchtey stkhtdas Factuiu gegenüber, Daß: daszVplk mit Liebe a«
dein Monarcheii und dein vereinten Kiiisethalise hältstund daß es glücklich istz den; Kaiser Solches » Ange-

sichts der ganzen Welt "T beweisen zu Gönner« Es
Iiväre wünschensivertix daß-dieses Factiiiii dein Aus-
lande nuninehrasls Basis— fürszdieBeiirtheiliiiig Nuß-lands dienen niöchte, alsdann würdhdie ausländischePresse-Izu Guusteri »der friedlieheiideiiBestrebungen« der«
Regierszuiigeii mitwirkeiiz die Fsseiindscksaff dkk Völker

Tunterseiciander7befördern«usiid der Nioskaiier Feierwirklicheii Charakter eines Friedensfestes ver·-
·» i, -"T’T·«".!«.«.«»:"·ij-- «·--... . fix: «— Heer. sszåzc»in--en-«·-i«1»iii-- rdrsssiszrepskkiiskisssgussrr

rszichtcirsiiid vonjgiiter Wirkung auf dipszmssjzjchk V«-
lxsiitssz Utikd die rrixisjlcheiixxksoiitksx ginusisisjchagkxditkrxoki«hoben sasiif «203,».,»;«;z)e;r Jiiipi-I«M"4.chenFonds ersrerieir sich guter Iikichsragk
» Paris ,».25. (13.) Mai. Der r vekiihkute JukistSenatorzlzszdoiiard Rein? Lesåbvreg de Laboiilaye istheute Aestorbein i ·««--—" QTTTIDYDC

zsz»R-onl,z24. (1«2.) Pius. DexwMoiiiteiir de Norm«
sagt, aus; Bestehen« auf Ershkzkxrrkkxzg du; Einspruchs-

sztechfiigs »enll)»i"i»lle die zAbsichkt -i·isußeiis. Es sei
icftziißksvtsdentlich befieiiidliiixhhskfitdYk Kiste-n zu zwsiigcitz
den-ersten Schritt; auf deiki der Coiiccssioiicii
zu iiiacheiy als ob die Curie nicht schon gering— durch
Bewilligung der Gleichzeitigkeit des Vorgehens ge-
than habe. Wenii Pkeußeii die Bedingungen erfülle,
wie Frankreich, Oesterreich, Rußlaiid, Baiern und
Wüiiteniberg, und die Maigesetze revidiriy werde de:
Vatikan so weit als inöglich bezüglich des Einspruchs-
rechtrs nachgeht-n. Man solle init dein Viesscslesen
und Sacrameritespeiideii keinen Handel treiben.

c 499. Sitzung
» « der Gelehrten Estnischen Gescllschqfi ,

T— am S— (18-) März 1883. - «-

Z u s ch r i ft e n hatten geschickh die Dorpater Na-
iurfvtfchkk7Gs-ieklfchaft« und die kherreii hing. E, J»-
·sh«U-«so«-.FU,Ä-"St« PCUVHPUTSFUUV N— Frei) in speiriiau

" Firrdie Bibliothek waren eingegangen;
- Aiis demJnlaiidex « «

Ortes-on»de:szTaturforscher-Fzjesellzchaft z» DpxpatzSerielvrflkädsie jatnrkunde Lin-» Ehsxz Uns, Kzzkkzjndz

»» L; F) ; IX, H. 1 und 2 unt: Sekic 11, Bd.
B

- E« «· Zorpat 1882. - und Sitzungsberichte,dds VL is;- ».sg. 1882 Domai- 1883 — V»ggsifscvtlxximls S8Iks« in Dorpat: Aastaraaiiiat
l» als« spszxDoiqhat ·-18d3. und »Weikcne Kixiku

Pa «.
.

—— Jon der· Kurs.
" « FOUIEIJUUS it! her Beilage.

M 111. Neue DäcptfchesZcitung. 1883.



Von du Emsm gestattet Durst, den 14. Mai was. Bund. um: Verlag von C. M« Wesen»

M« 111. Neue Dörptsche Zeitung; 178L«83.

- E d ta r l dun g. « J »F«-«.».,.·.,·....»...,.·.»·.-,.,..-.-.-....z.,......,«.:..«..;....,;......,..g.........»«,.,....·.·.: » » v ;
W.i»ddi·ng, med. Julius Eggert Pan Einen; eKaiserlichen Dor- » » ·

Der—
· ! » iCarl VlainTheodor Lemonius patschen Landgerichte wird» hiermt «;

und Einil Erchler haben die Um— zur allgemeinen Kenntniß- bekannt F . d K ··»«-· -Vsksikäk Verlassen« ·

AEMUchL daß zUfOlge PV·UTOCOU·UV·
·

« i Zur mer er« römmg lverzinnte ckz emaillirter -"
"Dvtpllk-" VM H· MCU 1883 Vetfügungbom heutigen Tage über «? seiner llzlajestät des Kaisers und Ihrer Majestät seiner Brlauohten — «

J « Nectar- E· v· Wahl· Das Vctmdgcu des Lcltds Gemahlin der Kaiserin wird . « - Ge—————————c.k«F·Tombew Ukesskks R« W· JEWSHspHU Morgens ntn 10 lJlIk beginnen. .

. «
Zufoslge einer mir· von Seiten des i Cpncnks eksssnktsp wnkdkn ist

Herrn Gouoernementschefs gewordei und daß »die zur Zeit hier befinds sszühlsssosssssslåeljjszlksd jäh« Xzlssseknjpufnsiner ÄÄLFIFEZIILIIFYOYZIZ F» l«WM teleskaphilchen EVHffUUUY lst es Lethe« Amt« 552 RbL 6 Ko« be« Dienst stehenden und emeijitiisten Lebt— und Verwaltungsbeainten der l . . «
gestaltet« swvksdeth Mit der Feier der tragen« « e E Universität und die Mitglieder· des Kirehenrathes rasen-irr. Den JJ s; 111 ZTOSSGT ÄIISWTIIII eK·· K · l« Es werde« demnach alle, Wclchc I« Herren studirenden sind die beiden seitens-höre, den Mitgliedern des ·.·

e H « "tsoilanlz Ihr» all« tchfu aus irgend einem Grunde Ansprüche r! Akadeniisohen Gesangvereines der Orgelehor vorbehalten. Diejeni- ".·- mp "g « « - «·

MINISTER be! kcchlzellllgem Em- ain de» Landmessek N· W· Jakob. gen Gemeindegliedey welche feste sit-Plätze jin Schilf der Kirche. P R z, s. «gange der Nachricht über die volls sahn oder dessen Verniögen haben « ZJJUITZISTHTTTUILIJTIJIsts-tell« IglisrcliuncliclzeslxkikistglriFcMFFHSEZJTFHIFzogene heilige Handlung, bereits am und diese Ansprüche noch nichst beim z: »essz»txet»
P «

» D D s;- «if
15. -Mni zn beginnen» . Dörptschen Kreisgerichte angemeldet z; «« »

»» »

» Prof. Dr. c. c«i-·age·tltlok»ll» ·sz l z: 2
. « i ..« hqben aufgefordert, Ihr-e Anspkuche z» d. Z.Prasldent des Kirchenrathes der Universitatsgemeinde. z· s s— : .Das Eintreffen der - IHK .;...;.-.;.i.;.i."....·;·;·;.z.;« .«.z..« ;.-.;....».-r. .

..-.«..
«·

Nachricht wird durch Plastik» Und » spchz Monate« a Hat» dies» Edjspe
AUfbTssEII d» Fahne All« VII« ROTH- MITICHUSHO assp spätestens bis zum «

iinokpatek
· l Sommer - Theater«hansthurm angezeigt werden. 15. eptem er 1883 anzumelden H h-M e« s .s«» « « - -

Dokpak V» 14 Mczj 1883 iutld zu bewuhrheiteu bei d» An·««s«". «.
. « » . den-bang, daß die Ausbleibendeen « «« is T« -l 33 Mal . M« Am, · Kühn» Groß« Kansas-Feige d. 10 Pud- Gelt-sche-

i« Pnlkzskjmexftekj Rast. « - » lISIISTAS III« s. D! s .

: » « . ,» Lootweise niitspund ohne Znstellirngn
» von diesem Concurs ausgeschlossen .

.. htstvttlche Oper M 4 Aste-U Imch Waltet -

«Nr. 254es s ......- werden, und wikd Jede» d» des« Feier desKroniingstestes Ssettes szsmegtsecigeszsthskic dieFühre; Jitxzgkstspkstsxksgzlskxzspä«« · - v ..'t’tu"t- ;

«, .
.»zunigriiucus Trauern-trink« Gericht, einzukkzeferfsufle e« «« F« Famiiiekx Vsszskkisisxzesetzung »» Partien w» i» hzksgzskgtzlktsoctteksllols

.»» « CITDSSS Dort-at, am 18. März 1883. « Nachts-längs 6 Uhr: den ersten AUffühtUUFYsp · g ·S(FII»Z«IIII»SOIImm Ck Ell-Sitz? sttkp.k’kiäls»spgsxtdk.xtäikskm« SylDphollgFFOoneel-t aus«-ffwi: us» s
»- - « « .- Landrichter: W. v. Gülllkllllllllde G· »Es« G; vom eM«ontag, den 16. Mai, Vorsleli

««» J» » Mk, 1393» G« v· Sjngkz Sen» P X It« Ht Ell Zlkk I· lungmtålir J. Bei« aufgehobenem Aboik Inn: ppiizeiiiciiek gewinn-klug.
«·«"-«·"·—·«

’ - Ucm . s A;

«

. . » w meutlijrfäshlålirllälilsigteri. E sldllllkägn llcll III!
« Die Feier der vollendeten Krkmuing Sie. Majeståtllnferes G ··

- « ,
ZU!

» ZWBIIJGS eHerrn: nnd Kaisers» nnd Ihre: Majestät Seiner Erwachten kcsse IIIIIIUUIIIOII Fclck dck KWUUUg
Gesicht« der Kaiserin wird den Einwohnern Dorpats um 7 Uhr des drittens. Ihre! Kailetlicheu Majelkåtev i·
Morgens« durch Kanonenschüsse und »Glockenläuten angekündigt und in nachs s:- znkkm nackt-keinem. T AIEXUUVEIT lII »Und YOU« Fkvdskvwllsls s «stehend« XIV« fMtWVZV s i · Das Festcoiiiitö. OilållxkslxyniztlieftfpilllkYleeklouslm ZEIT-Tini« « «
I) »Um S, Uhsi Mvtgsns VIZM Rekhheusthuksn Choral: »Es« feste Vutg zu» IJMZI, Dass-»He« knkdnx ZU« eIF unter THE; ekssgeftlshet Odem gkuxstkketpss dR h d d.Groß: Opek ils 5 Akte« von Glis-in. des-i .

«

se) im 2110 «« r er amm ung er a veror neben, es -at sun er .« Deutsche Uebersetzung von Rosen. sz QOHWE . «
· Eilig-eh, der hiesigen Landesbehördeiy der Chargirteti der Freiwilligen Äbkmse MHJZJIU ! ———— . l» « DISPHBN « .

Feuern-ehre im Gildensaale des Rathhauses Ansprache des Stadthauptes Mk» »»·,««»—»· z» ekkramen täglich ! Anfang S Uhr— ;
Z) Um it) Uhr Zug der Versammlung zum Gottesdienste in den betref- nnk n» Bkjekposk bei des» poszjnon . w« » - «

K« » «. an» durch Der Besnch dieser V·orstel- d» Hex-re«sen en wehen.
» » · »»

lagelvouz 4Uhk. Ding z, um«« lst aUchMchtm»tglj» » »

4) Um ZU Uhr gemeinsam mit dem Personal der Uuiverfitat und der AS« HOE
»» des D»»,z« e k Ha» w»- VHFUFCIIIIM c— Fkkllclmpllscssmllh

« Schulen Versammlung aufdem Großerr Markte, woselbst vorher die Frei- i k2k-V2x2in3 gestattet, kextjm I« YOU« U· THE«

· willige Feuerwehr Aufstellung genommen» Es wird der Choral »Nun ·· · » «1. Fuss« un( g«M«danket lle Gott«« gelungen. Alsdann wird das »Hoch« auf die ge- l n· ··

,
-

krönten Majestäten ausgebracht und die Nationalhhmne intonirt. , » 111-MEDIUM.
Z) UM 2 Uhr Nachmlttass Volkslest CFUJ de« AM Mel! VFZ Embschs VEIÄSEUEU Von. dem Unterzeichneten Coinite wird mit Bezugnahme auf -

» I.·Marktplä"tzen. Das örtliche Militarcommaiido wird festlich bewirthet. de» P» H gez— Bekznnkznznzhenng Eines, Izhjjiszhen skadkaznks vom l· E. ILUYeaYFAU die stekue (,Text—

SPFIIUUg der Armen UIIV Gelallsenlsns ·· · 12. Mai e. Nr. 607 biedurcli zur öffentlichen Kenntniss gebracht, z CHOR-ans» Llfed im von-»O» u»S) Abends« Festvorftellung un Theater, in welchen: die Oper: »Das Leben dass, knk die . s . 3» «» Sense» Blonde» liebliches Kind
fur den Zur« gegeben wird. »·

»
»

»
»»

- . « « (39), .
Das Rathhaus» und die EznbachsVrucken find wahrend dieses Tageslund des folgenden festlich decorirt und des Abends Illuminirt. ·

ss «s— -· i i i «)- lstsllgssl IDZFUIUJOI VOSOI lmtt
Der patriotische Sinn der Einwohner Dorpats wird nicht— ertnani · « T » » d tP.·t d . Te

HAVE· 001 list)-
gezln, an diesen beiden Tagen durch Schmuck der Hauses: und Jllunnnation Im» SOUIIFTEIJ lIEATST Mk? IS— Cl( As FAUST) Cl? E Frist-U? »« L» I

6»«.M « N tt d H 4« » . · A gdkuck U« eben, Platze bis Insel. Nr. 182 »(9. Bank) sowie- dte beiden Pisosceniums »
s Es« s— sspur un er; (··)zder feftlichenStimmung einen angemessenen u z g

·
«» · C l v »»» d 7· g« z»«»»»9» El» munter» M«Die Inhaber von Handlungsgeschaften werden ersucht, an diesen Ta- und Orchester-Lesen den Glied-ern der

»· ommunak erwa und un Ah» «
gznjhke Geschäfkzkocake z» schHYHHxL s - » - Conimunabvertretungx denGliedern der.stadiciscben,l«an-des- undKrone— z· F» «· sp-»«««m· sekenadzi Cz» J

. D Ort-»« Stadtamt den m» Mai 1883 . behörden« slenflsorsieinclen beider Gildenz dem Personal »des Lebt—s, H· gjzkug pas« »« Haseszlmzz
- · Setadthaupt G« von» Oettingetb korpers der Universität, den Ver-standen der ·scslinlens» und dein » o Teuok-s01o]»(3;)).

» »»

- Vorstande des Handwerker-Vereins resei· v i rt bleiben. Das 1 «-I- Mit. Die Maiennacht laut9So«Stadtiecreta————————-—rM·St«hu«r· Ab»onne m e n t « für diese Vorstellung ist aukeg·e h o b en BESSVOIOJF (10)- · «
und können auch die sonst lrescrvirt gebliebenen Plätze »Ein» diesem n F «« s» hsflts «)

«» d»· —-- »
«

.« Abende ihren· keep. Inhabern nicht vorbehalten »bleiben. »Der H: «: jahbtæcfä MHJIIZTUGCZTJHöffentliche Verkauf de! Bill-sie»- an dei- Tlxieatetscasse beginnt inithin Nokkzszud (1—9)» «s «

« i s s . mit der zehnten Reihe, d. i. get« l. Reihe; des 2.F"e»ijrquets. steh— 13. II. Zeig-san. Fshist aus dem
» i . ..

.

- K . sd t- Osss e« .« ssser(—3)·
« Am ersten und zweiten Tage der Kronungfsfeier hieselbst ftindet P««å 75 Cl) we! en W: »a»uSVe-«»’e en wr«e« » ·

, 14. c; .I. Laus-is»- (akk.). Au dzs va-
lsn des! Mittagsstunden von I resp-. l! Uhr und am Abend von dljhr ab

· I « i «

" Texts-Siche- aro non. «

, . i

« « « .«
.

« F « « Elin fehle zu den Feier-tax «liekoggctt niit verschiedener« Fiillung, i kniete. Sind« am solspabknd Cl«
Statt und zwar am ersten Tag-e für Mitglieder und von diesen» ein- · voaägncses Bier. vom FHISSHUOIDCWIC ghsweise » der Buchh;udlungbv9u« IF. .I. Kät-ge·ki·ihrte« Fremde o»h ne Entree, am zweiten Tasse tsuis Mitglieder I. Had » liIsjgkgkzätIIUUXSZOUSZDULITFSUZTund von diesen eingsefuhne Freinde und Ntehtmitgflteder Alt« et« e«,»» g» nasse z« haben» »Entree d2O Kop. pro Person.

-- I O, « «» « I. «·

nie Dimension. i 0111 Csc H!
wmi am sgnntagdllachinittag wie genolinlicli offen, dagedeii HMz L,·LTP»T»TZ»ZYZHT»·IHH,«H

. Dlc » l » « giesst; nebst« Tochter aus St. Xetersbzlsåekkukkwkksjch Hang zpGkspuschask Wam 1. Feslitsige geschlossen DR ~r«sslk.sxu,s"s.iskätä» Inst:-
-««»««·. « u o am(

sein. - Am 2. Festtage werden in meinem Brauerei-Hofe, Eingang Yklleixaklcsf ZFZTMTFHHFZIiFZZchEsICTZsEI UND Grün-
» ·« « « Gilclen—stkasse, Biek-Bestellungen von »I»2——2 Uhr entgegen seinem—-

. a · «« « »«
« l «V—. . - « I U Hz zamm Gegen. Ligexegzk

-.-.:--- U! Hi. Yckccsllilcg -......-- « o « - « This-ums, »Ist-now- Sschatvtin Irrt. s-
. .

,
» Schalk, Grunbergz Fri- v-»Brevetn und 15 Pes-nnt einem Grund-Sancta! non 2,000,000 RUbsl Während des Kcokkungsfestes bleibt . soikzzxtsziizsiix«z-zisfqzziisiizzpzsiiz»· »» »»

H· net-n einem betkcichnicheu Reserve-Mira! T · i i - « Inn» s» bk,ks«z, ·«HH2·"V»»»7M2Y3versichert bewegliches ugd unbewegliches Eigenthum jegliches: Art, in der « eStadt sowie auf dem Lande, zu billigsten PknnxkenSatzen »durch 1 1 BERLlN:besstgcxgizkakrsgiiläsäilzkkesåich»
A a 1 Cclwloam 1 Me- Bvltmaniy Indes, Monat,

.

.
.. und expedire ich etwaige Aufträge aus meiner Wohnung ErbsensStn is. F«"ZF««« FFZ"YF«·Z«,VY’U" Nu« OWNER

GeneralsAgent fur Dorpat und die angrenzenden Kreise i . . LDLTLIAl2x«mde:-Skkaßk, Haus m. Beet. « A. Wild. Freisinn« de: Inst» i« es: Mc«-



eue iirptsche Zeitung.. Eijckuint tsqlfkssz · s« «

uogeaoauneuSouni un» «. .he Festtage-
Jssssbe tm: 7 Uhr Abt-S.

Exptdition ist vojk 8 Uhr Morgen!
Hisszcssllhr Abends, aussen-stumm Mk!

« « Y1«—»3 sUht Mittags. sie-III«-
Sptechst.«d. Reduktion v. 9——1I Vom.

tret« is Amt:
isbtlksk 7 Abt S» III-III IN·
so Los-«, viekteliähttich sII· staat«

sc sey.
It« aus-txt«-

jährkich 7 Nu. It) sey; II 0 sit,
via-Hi· s RA- I.

ich-ichs; der sofern« bis» II FIE- Ystmittsgkk Inei- kixk vie fiuikgespaitekke
Koxppwiszeile oder deren Raum txt« PTOIMESUSSPEXDUICFUDY H« 5 Kop- Durch die Post
· eingehende JIIMITG Mkktchkkxt S «.Kvp., »(»20·Pfg.) für die Korpuszeilr.

--auf-dies«,,Neue Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeitzentgeqengendnimetk - · «

-exsxsg»xxsszkskssk»«-ksxg:
JDibeKtijnungfeierinDor«p»at« «

««Nene·ft·e« Post. » .T·eleg·ramme- Species,
«Haxåjigeäsjenäokikqädsggnen Entivickelungi Kn rinnt-s. 11.

»sj «» ; fYjqtitiskyctiKlug-entkeimt. »«. ev « » » Den 17.(29.)Mai;.1883. -
«, In Ver-lin- gestkcltetssich die p ar—l a n! e nt a -

srissch es Sit u atio n täglich «schwier.iger. Der
»Neichstag warEnm AMiitwoch bei« einei entscheidenden

eAVstCYMIIHILUIg übe: das Kiankencnssenkbsejsetz Fviedericnr
···11ic»l)"«t»bes«chi·c·ißfäl)igs. »Diese» Erfcheiiiung wird sich
»,voi·.atlssichtlich zunächst Uochiöfter wiederholen. Wenn

s. es gelingt, die Versammlung swährends der— Berathutig
der Gefetze über die Krnnkencassen, die Gewerbe-»

’·oirdnnngE-«Novelle, HZnckekbesteueruneg" nnd» die Reblans
»»besch«·l·n;ißfszä»hig zn ha«lten, .so wird »der ihöchste Gerad
»den ,Le»istungfähigkeit« exteicht sein, der überhaupt

zu erhoffen fleht« Diese Berathnngen swerden un-
spsgefährs drei Wochen in Anssprnclj(nehmen. jWährend

diese: Zeit wird die Bndset-Conyintifsion, das Budget
; für« ,I8»8««»I?8H,»j«vip·eit es Hut. Zeit; erledigt »we,rden
,·kann,, dutchbergthenhabens wenn es steh; jedocht dar-

« UM handelt, das Bndget vor den Reichstag-zubrin-
gen, so wird derselbe in a 1.l e n feinen Fraktionen

»VKJ-«I·«HYFL« fein nnd der Stamm ,«der" noch beisammen
sbl.eib;t,«sdt«ktfte« höchstetis aus« den» regiernngseitig so
»Vetfchtiedenen Berufsässarlamentariern bestehetm Nur

speinmalist es gelungen, den Reichstag tief« in den
- Sommer zusammenzuhaltem es war dies bei Beta-
»tpuiig· der» Zoll- und»Stienergeje-·tze,, ivo nlle Jntetesi

Achtzehtttcr Jahrgang.

ersehnte Majorität im Landtage bringen, welche dsznnn
durch die Umgestaltung der Wahlordnnng für alle
Zeiten befestigt werden soll. «Die ersten Schritte zu
diesem« Ziele sind bereits durch die eingeleitete Ezechi-
sirung derdrei böhmischen Handelskammerm edeneu
bekanntlich ein Wahlrecht zum Landtage zusteht, ge-
schehem Jn Pilsen wurden im vorigen Jahre kur-
zer - Hand einige deutsche Mandnte annullirtiz in
Budweiz «wo die HandelsjtaknmekWahlen in diesen
Tagen stattfinden, haben die Czechett so rege agiiirtz

, daßsie bis« jetzt im Vortheiile find. Nur in Pcag ist-
die-Majorität der Handelskammer noch immer über-

s wiegend deutseh und erst die, übrigens bereits in?
Auge gefaßte » Aenderung ··des" Wahlmodusdlvird es

, den Czechen niöglichszmachen,ums-Ruder zu kommen.
e Jndessenselbst in dem Falle, daß die Handelskammern

künftig durchweg czechisch swählen sollten, werden die
: Deutschen doch noch immer im Stande sein, die Um-
:· Wandlung der LandtagskWahlordnting zu verhindern.

- Der böhtiiische Landtag zählt jetzt, 242 Mitglieder;
- von diesen müssen nicht nurzwei Drittel der-Aende-
Z rung «· zustimmen, sondern auch drei Viertel bei der
- betreffenden Abstimmkung anwesend sein. An diesem
: letzten Puncte dürften die « czechischen Aspiratioiien
;»·scheiie;rn; ein Viertel der« Abgeordneten, also 61,
3 werden die Deutschen immer stellen und diese brauchen
- sich dann nur zu entfernen, um die Aenderiing der

1 Wahlordiiung zurereiteln ·« - «

ts Der Conflich welcher in Folge des gegen die
" von Mk. Parnell geleitete Bewegung gerichteten
7 Ruudschreibense der congregatio de Propxiganciaikicle
- zwischeti Rom und Jrland ausgebrochen-M, hat die
LsPropaganda bestinimt», einen Nachtrag zu» dem er-
. idtihnken Cireular zu erlassen, der jedoch als Reser-
- vatissimum dersLaienwelt gegeuübergeheini gehalten
e» wird. Dieser Nachtrag verlangt, wie der römische

sen in Deutschland auf das Höchste erregt waret.
Diesmal ist es ganz nnwahrscheinlich daß sich eine
beschlußfähigeZahl für die Berathung des Budges
zusammenhalten läßt. Die Regierung würde daher
gut«thnn, sich mit dem Erfolge zu begnügen , derfür sie in der Durchberathung des Bndgets in d«r

sContmission liegt, und den Reichstag dann bis znn
Herbst zu vertagen« Der« »Köln. Z.« meidet man:
»Der-Reichskanzler beharrt nachdrücklich auf seinen
Verlangen, daß der Reichstag das Budget noch: vor
dem Schlusse der Session zu Stande ·.brin·ge, »und,
hofft, mit; der Rückenstärkuiig der kaiserltchen . Bot:
schaft, seinen Willen durchzusehen. Wenn dersReichss
tag »sich störrig zeige, würde er a n s g e l d st werdet
und im xzeptember neue Wahlen. stattfinden J!
diesem Sinne äußerte sich Fürst Bismarck zn seine:
Umgebungkii Aehnlich rneldet der parlamentarische
Cokrespondent der ,,Breslauer Zeitung« von eine:
ihm znverlässig .inidtg·e»txhei»lten.- Llexißezung welcheFürß
Bismarck vor einigen Tagen im Privatgespräche ge-
than habe. Dieselbe ging dahin, die Ehre der Re-
gierung fordere es, den Reichstag aufzulösen, falls
Jderselbe nicht vor seinem« Auseinandergehen im Som-
mer das Budget fertigsiellh Fürst Bismarck knüpfte
daran noch speine etwas ttndurchsichtige Andeutung
über noch weitere Folgen, »die sich an- ein solches
Vorkommniß anschließen würden. Auch die »Pro-
Jvinzial - Correspondenz« weist. in« scharf pointirten
Wendungenaus die« Nothwendigkeit hin, dasBudgei
jetzt durchzuberathem .

Die »Wiener Zeitung« verösfentlicht das kaiser-
liche Pan-sit, durch welches die Lluflüfnng des» höh-
mifkhctt Landtages ausgesprochen und die Einberuåsung des neu zu wählenden Landtages auf den H.
Juli d. J. angeordnet wird. Die. Neuwahlen wer-
den, . cvie nicht zn bezweifeln ist, den— Czechen die

Als-namens nnd Jus-rate vermitteln- ia Wiss: d. Its-III- II·
noncewButeaiq in Wall: M· Nudplffks Btcchhanvbz in Keul- VIODL s. III«s Sttöhnq in St.»Petetsbutg: N. Mathissew Kalausche ssckt US z it(

Watschaux Rajchmsu sFrei-dick, Smatokdka JI II.

Correspondenis des«,,Standatd" versichert; die strengste
Befolgung der in dem« Rundseizreibetir eijikjeixezxz«»Wei-
sangen, nanientlichbezüglich des Parneli Fonds, Außer-
dem wird in Beantwortung rnehrfnchetk Aussage-I
irischer Priester in seinigen, patriotifchen Bedenken
entspringenden ~Gewisse«nssragen«Rath-ertheilt. Gieichs
zeitig wird jetztszvom Vaticatr«eine·Qro·segrjre»iiiszkngs
Fische! Sprache »hspstssgees.brstt, Esel-eh«- .»ZilgslH-»ssssd
de! heilige Stuhl« ein Rüxkblick-. auf; idsies Zeit cvon
1066 bis 1883« betitelt siststerndczum größten Theil
aus Citaten früherer Klrchenfckjrisistespllersbestehti» Die
Broschüre bezwecktz den NachtoeiTsZu führen, daßdie
Lehre« de! Kitche mit« Qseeugs csxikgixeizeszvs«,Gb-iskklichsf-
ten stets dieselben seien. »Gott igebektx sagt der
Verfasser —.—« ",,daß die Veröffentlichung-dieser Ans-
züge jene einfältigenPerfonen belehrenszstnögez idelche
glauben, daß«"sie sauch dann» gnteikatholiten »«h»letben,
weis» siesich geheime« s yextzeechekijpheki Okszsxgusnzjqjteu
anschließen, welche zurerdammen diezsjirchenie auf-
gehört hat-« i » « »

Ja« Aftikn haben die franzöfischensisxpazisidngec
lüste bereits zu kriegerifrhen Verwickelungen«»·"geführt.

sAm DotinerstagkVornrittag hat» in Paris sein Mi-
nisterrath stattgefunden, in welchem dein. Vernehmen
nach Mittheilung gemacht worden oonNsachri ch -

- ten aus M a dagascaru Danach Ehät die »im
indischen Ocean stationirte französische»Schszifssabthei-
lung die Posten der Hoivaxs auf·g«szehol·i·en,szsztrpsszeslch«eTg«k,inr
Widerspruche mit den Rechten. Frankreichs« auf; dem
Territotium von Laljalave serrichtetivotden waren.
Ebenso wurden die Zollstellen «iii«·«Majunga· Beseht,
von welcher« Stadt sich der Weg nachiknnrtamnrivo
abzweigi. Ferner esoll,f N a eh r i ch te n b» o m
S ene g al zufolge, . der. Oberst Desbordes »den
feindlicheir Angrifs znrückgeschlagen haben; das Fort
pp» Damens, bis-wohin dek Telegrapp.func»tipyikt,

" -

sszksliijsiiizdekjiieu kreziitiiiickaiiicginicht«-des·lts ·«
Die; Hzclxil d, ekr un g d.e s» kEntivickelunxpi
gacng cis: d er» öffe iist l i che n- ust änd e«

wird· jin·einer« neuen; außerordentlichen« Beilage ("Nr. d) .
der,"»Kurländif»chen Goudernements-«Zeitung!«; folgen-
dermaßen» fortgesetzts und beschlossen. I

- »Jm.Vorhergehenden haben wir den Versuch ge-«
«macht,«iil Kürze densEntcvickelunggang von Stadt«
und Land in der legten, siinszehnjährigen Periode) zu

szsjchildieiiyz während welcher esdenrszjetzigesnsGouver-
iznementschef; vergbnntgewesen ist, » an der Spitze der
Verwaltung Kurlandspeiner der fchötrsten Provinzen

sdes Reiches, zu stehen, und zwar« gerade- »in einer»
"«Zeit desAusbliihens derselben; zu frischetn"Gedeihen-.-
bund zu ferneuerter;,sti»rastik; »J· » «z.c ; Jn diesem« Zeitabschnitte ist die Agr a rfra ge T·
in cihren.Hauptg:rundsätzen· durchgeführt und gelöst
worden, sowie da"s"-S ch·"u lsw es e n« in» erfreulicher
Weise vorjgeschritteitz haben JLandwirthschafhszsz Handel,
Schifffghrt undsdaszgauze S t ä djte w e s en neuen
Aufschwung sgenontmexi ;··sind die wichtigsten-E i s e n-""
sb a h -n-Li n· sise nidurchzsiurlaud gelegt worden ;- hat
sich LEisb-asrr«»aus«einemjkleinen Hafenorte zu szeinem

eehexistaperprgtze erhoben; seine» Bevi3ltekuilg fast, » ver-
dreifaclzt und die Zahl der: eink und auslausenderr
Schiffe fast verneuiifcichtz ist ein n esu e r H a s. e n
ander Salke eröffnet worden; jaÄes hat-fuh- sogar
sder armselige Flecken Griwa zu der! bedeutendensAn-
siedeluug Griwa-Semgalleu mit einer Einwohuerzahl
von fast 6000 Seelen; mit einer dreiclassigen Kreis-
schule und einem Creditinstitnte von 30 Millionen
Umsatz emporgeschivungem und wird hoffentlich bald
die Rechte einer Stadt, wenn es der Einwohnerschaft
selbst daran gelegen ist, erhalten.

« - Die kurliindische Gouvernements-Obrigkeit kann
also nur mit freudiger Genugthuung aus diese Periode
der Entwickelung der Provinz zurückblicken, und trotz
mancher, kaum zu überwindenden Schwierigkeiten,
trotz mancher Angrisfe und Anfeindungem kann der
Gouverneur seinerseits nur mit tiefgefiihltem Danke
des ihm geschenkten -Wohlwollens, sowie der ihm
vertrauensvolls erwiesenen Mitwirkung( eingedenk sein.
Nur dank diesem Wohlwollen und« dieser Mitwir-
kung ist es ihm überhaupt gelungen, auch sein Scherf-

« lein zur Förderung der emateriellensund geistigen Jn-
teressen der Provinz beizutragen. » »

Möge die Saat des wahren Fortschrittes, die in
dieses! füttfzehn Jahren in Kurlands Schooß gelegt
worden ist, auch in Zukunft reiche und gesunde
Früchte tragen. - - es Zum Schluß sei es uns nur noch gestattet, eini-

Yger größerer organisatorischer Arbei-
ten, die unter der. Leitung— derAdcninistratiou in »den .

»Es-stell fåttfzehn Jahren» zu z« Stande «ss»k«ornmenss.sifnd,
Erwähnung zu, thun. - Zu sdiesen Arbeiten gehört
-vor Allein die neue Classisication der L a n d w e g e

7 in Kurlaud Jm Jahre 1870 wurde »von der Gans.
szverrrementsObrigkeit eine neue Wegeordnung ausgear-
beitet und vom Gjeneralilsouverneur bestätigt. Nach
dieser Wegeordnung sind die Landwege in Kurland
in drei Kategorien eingetheilt, von denen die erste
einer regelmäßigen jährlichen Revision unterworfen,
die zweite alle. zwei Jahre revidirh die dritte dage-
gen nur in fahrbareznsp Zustande erhalten werden.-

.Die Wege der ersten zwei Kategorien wurden in na-
tura neu vermessen, mit Werstpfostem wo solche nicht
vorhanden innen, versehen, und die Wege beider Kate-
gorien, nebst den Hauptivzgen der dritten Wiss;
in ··ein·em besonderem Verzeichniß « zusammengestellt.
.;und· auf die Karte aufgetragen. Von— welchem Um-
sange diese zArbeit war, geht schon daraus hervor,

Es daß allein dieWegesder ersten zwei Kategorien eine
Längevon über fiirrftausendszWerst betragen. Nun-J»
mehr, ist eine Verificatiorrdes Wegeverzeichnisses und-
.der Karte unternommen, und nächsterrs wird ein
-vervollständigter, mit einer genauen Karte versehener
Wegweiser im Drucke erscheinen.
«· zDaß Kurland sich vor« den übrigen Provinzen
des Reiches, ja sogar vor manchem westeuropäischen
Lande, durch« seine guten Landwege auszeichnet, ist
allgemein bekannt. . »

Kurlanlbhat auch in Hinsicht aus das G efä ag-
ni ß w esn ersreulirhe Resultate ausznweisen Das
jetzige Gouvernements-Gefängniß ikrMitau ist bereits
nnterdein Vorgänger des jetzigen Gonvernementschess
projectirt und »unter Letzterem aufgeführt worden.
Die ReichssGefängnißverivaltnng hat in ihrem letzten
Berichte hervorgehoben, daß in zweckentsprechend«
Weise dieArbeiten der Gefangenen ganz besonders in·
NTitauorganisjrt sind. . Auch ist dem Gouverneur
in einem Schreiben von Seiten des Ministers des«
Jnnern eine besondere Danksagung dafür· zu Theil
geworden. Nur wer sich mit der Organisation der
Arbeit für eine verkommene, unzUVEVIäfsEgE UUd ds-
bei stets fluctuirende Verbrechewßevölkerung befaßt hat,
wird die Schwierigkeiten der Einrichtung nnd Ver--
waltung eines Gefängnis;-Ar»beithauses, -wie solches in
Mitau eingerichtet ist, zu würdigen verstehen. Durch
eine einförmigsMechanische Beschåftigung der Ge-
fangenen, wie z. B. durch Auseinanderreißen alter
Taue zu Werg, durch Rupfen alter Matten zu Pol-
sterwaaren und dergleichen, wird de! Zweck nur zum
kleinsten Theile erreicht. Die Gefangenen müssen
ihr Handwerk, wenn sie ein solches»verstehen, im
Gefängnisse fortsetzen können, und, wenn sie keines
oder nur welches mangelhaft EVEN« haben, »in einem
neuen Handwetle nrterrichtet oder in ihrer Fertig-
keitvsernollipmmnet werden. Außer eineinßeitrage

zur Verbesserung der» Kost müsse« sie sich dabei auch

»Y«ogch" einen Sparpsenenigks der.»ihnen..be.ie-d-ex ERNST-sung eingehündigt wird, erarbeitenz Nur unter» diesen
Bedingungen kann die Gesä·ngtrißcirbeit" nachhaltig
sittlichi und materiellj auch nakh Entlassungfaussz deknsp
Gefängnissez wirken. Dazu gehörtxibereine sehr
coinplicirteOrganisation des Gesängniß-Arbeithauses.
Es müssen in demsetben alle Haupthandwerke und
die entsprechendesr Meister und Aufseher vertreten
sein. Und dieser Zweck ist im, Mitauschen Gefäng-
nisse» erstrebt und, dankder unermüdlichen und da-
bei unentgeltlichetr Thätigkeit einiger Directoren des
Gouvernecnents-Gesäugnißeomitös, wie Kienitz, Best-
horn und Anderen nach Möglichkeit erreicht worden.

Auch in keiner kleineren Stadt und "" keinem« Fle-cken giebt es in Kurland schlechte Gefängnisse s; einige
können sogar »vorzügliche« Gefängnisse aufweisen. -·Zn
solcheii gehören z. B. die· aus Privatmitteln in Ja:
kobstadh Friedrichstadt und» Goldingen erbautengnaä
nientlich letzteres, das auf Anregung des Gouver-
neurs von decn gewesenen» Redacteur der ~-Zei»ts«chrift

»für Wohlthätigkeit« in Petersburg Dr. Titzney einem
geborenen Goldinger, aus eigene Kosten erbaut Zwer-
den ist und zu Gefängnißzwecken für seine « tnäßige
Summe jetzt vermiethet wird. «

·«

Noch vor Einführung der neuen Städteordnung
drohte der Stadt Mitau, in Folge der Concentration
größerer Truppentheile durch Erhöhung der Quar-
tierlast, ein vollftändiger Ruin Dabei war iauch
die Bequart i e r u n g selbst wegen Mangels
an geeigneten Baulichkeiten eine sehr ungenügende
und gab von Seiten des Militärs zu zahlreichen,
meisten Theils begriindeten Klagen Anlaß. Um diesen
Uebelständen Abhilfe zu verschaffen,- machte der Gou-
verneur den Vorschlag, die in der Umgegend von·
Mitau in einer Entfernung von 8 bis 12 Werst
belegenen alten herzoglichen Schlösser Schwedhof
und Würzau zur Casernirung «der Truppen zu ver-
wenden. Dieser Plan wurde auch nach einigen
Jahren ausgeführt nnd Mitau von einer schweren
Bedrückung befreit. "

Ueber die Verwendung der Schlösser zu Casers
nen sind einige Bedenken verlautbart worden. Man
sprach von zerstörten Kunstschätzen und dergl. mehr»
Man lief; aber dabei außer Acht, das; Schloß Schwed-hof theilweise bereits in Ruinen lag« und daß WütssU
durch Mangelhaftigkeit des Daches einer vollständige«
Zerstörung entgegen ging· Eine Erhaltung der SMA-
ser, eine Rettung vor vollstiindigem Ruinz welcheM M«
der bis jetzt so manche andere Baulichkeitenin Kurland
verfallen sind, war nur möglich, indem man den SCHM-
sern irgend einen praktischen Zweck anwies. Bereits
vor 20 bis 30 Jahren war der Vorschlag gemacht
worden, eine Baumwollens oder Flachsspklkltekei Und
alsdann eine Jrrenanstalt in LBTIIZTU einzUkkchkstls
Aue diese Pkojecte scheitekkeii jeddch Aus« Mangel an
Mitteln , wogegen durch UMWAUVIUUS der Schlösser

in Caseruen einerseits-der Krone große« Snmmenersixgxd ,

andererseits der Stadt» pMitcru Vortheilszeis«gew»ähitjtxj.ssnd
die Schlösser selbstl erhalten worden sind. « »Kunstsseh:tze
enthielten« die Schlösser »überhaup·tszszg"ar-s keine«
dies ziemlich schlecht erhaltenenStuckarbeiten in. eins--
gen Sälen waren keine« alterthümlich-n, sondern von—-
gewöhnlicher Qualität. « « s I««« H

Ob nun die Bauarbeiten behufs Anpassung· der
Schlösser zur Casernitung der Truppen vollständig
zweckentsprecheud -und imit möglichster Schonung der
Facpaden und der inneren Einrichtung ausgeführt wor-
den sind, darüber soll hier-kein Urtheil«g"«esc·»illt. werden,
indem der Votschlag des ,kurl"iind·is,ehenf Prästandens

» herunter, Den« umher: user!-s«t«zulesi,kea , »xxi·chr,sng«eudm-
men wurde und. dieArbeiteus von Seiten; der Rlilitäv
JngenieurVekwaltung ausgeführt worden ssindy

· Endlich sei-noch« erwähnt, daß« disszsin Stadt-
»uud«-Land».polizeien· Kurlands »eingesiihr»te« m
bei· Ginberu su n g» de r- Uussztsserrusielitiirs
zur activen Armee.höheren.Orts- volle Billigung er-
fahren hat. Dieaußerordentlich eomplicirte Opera-
tion der Einberufung ist· den turländischen PPTTXEZYYEhörden in einer besonderen. Instruktion ihristtqldåiich
auseinandergesetzt", und« »die»verschiedenen nachyeitigtxpsk
folgendenßekanntmachungem Eröffnungery Ausfskkk
gungen re« sind fertig gedruckt in einem inIIHEWPIVEkE
Fächer eingetheilten Schranke in schronolvskfchsk INSE-
henfolge itiedergelegt worden; YVeHUiistJSkfl VITDTES
Systems kann ein jeder, der Sache spgilkkljschk
kundige Beamte die ganze. Einberufung in gewissen!
Sinne auf mechanische Weise Tbewerkstelligesn Der
gewesene Befehlshaber der Truppen des Wilnaschen
Militärbezirks GeneralssAdjutant Potapotrp besichiixgte
bei seiner Anwesenheit in Mitau das Doblensrhe
Hauptmannsgericht und war von dem in. Kurland
eingeiührten EinberusungsSystemes so eingenommen,
daß er dasselbesofort in Lithauen einführen ließ.

Während des letzten Krieges ist auch sür die
verwundeten und kranken Krieger
in Kurland mit Freigebigkeit gesorgt worden. Fiir
die Zeit des Krieges hatte sich in Mitau ein Damen-
comite des Rothen Kreuzes unter dem Präsidium der
Gemahlin des damaligen Landesbe"vollul,«irhti«gten,
Grafen Kevsekliicg gebildet und dukchioeidkidhce Vec-
trauenstnänner auf dem. Kriegsschaar-lage, sowie in
Mitsiu fekbst für Unterstützungen in Geld und Sachen
M— 24-00s) R. verwandt. Jn den Provinz selbst
wurden die aus Bulgarien und Kleinasien transpor-ttrten verwundeten und kranken Krieger in einemspektell zu diesem Zwecke erbsfneten Krankenhause vonSeiten der unter dem Präsidium des Gouverneurs
stehenden Localverwaltung des Nothen Kreuzes · ver-
pftegr Die Verwaltung besteht auch nochspzetzt um,
versugt iiber ein aus freiwilligen Beiträgen « gebilde-tes Caprtal von nahe an»10,00()· ,RhI«JS,« «
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ist vollständig nennst. Auf dem linken Ufer des Ni-
ger herrscht vollständige Ruhe. Die. Feindseligkeiten

I;iväreii«fo-·iiiit« inYvollein Gange. .

Aus der Krönung-Stadt. III. .
»» tPkeßzStitnmenaus Moskau.

s« « Können schon die Berichterftatter der ausländi-
schen Blätter nicht zuruckhalten mit ihrem Erstau-
nen über den in ·Moskan sich entfallenden Glanz

»der-großartigen Feier, so tönt in gewaltigen Accor-
Kegisdje innere Begeisterung des» Herzens- des Zaren-,ser.riches—x,aus den Moskau« Blättern selbst wieder.

i sie ,-,-...Se.r:.gegkußt«, rast. das Katkowsche Organ in
Erwartung« des »Einzuges Ihrer— Majestäten aus,

weist.PMB;s-;-EDU-..E:kleh.xIter »in Dein» Residenz-l««·Gesegn"ek·"lei Dein· Einzug in die Stadt, welche den
Mittelpunkt des grossen russifcheu Reiches bildet, in

Hdiesz Stadt, in der die« rufsischen Lande ,,gesammelt«
l«wurde"ii·"j·und »in · der. das Herz Rußlands schlägt!

« Sei gegrüßt, Du Ersehnter mit Deiner Kaiserin!
»Sei-gegrüßt, »Du unser rechtgläubiger russischer Zur!

. sGottgsei mit Dir! Ein. blendender-Glanz und eine

...»·;·.bleudende; Pracht blendet-in, den. Blick. Und. dvch
sind« Alter Blicke allein. gerichtet »auf den Kaiser,

die Inaiserin und diexltaiferlidbe Familie. All« die-
« ser Glanz, diese« Pracht« und Herrlichkeit und der· jede·

sBeschreibung übersteigende Jubel des Volkes sind
nicht im Standes-dasgsbevocstehende Ereigniß in sei-

· ner ganzen. heiligen; Maiestät zu charakterisiren. Der
durch eine besondere. Füguiig der Vorsehung auf den
Thron seiner Ahnen berusene Monarch erscheint, um
die Ihm» verliehene Selbftherrfchergeioalt durch· das

iISauramenOder Kirche zu heiligen. Russland wixd
»sehr-stund gedeihen, so lange iin ihm der Glaube

zan die segensreiche Kraft dieser heiligen Handlung
nicht hinsiechtz so langeder Act der Krönung der

sjriisfischen Herrscher nicht ·nur eine staatliche, sondern
spauch einekirihliche Bedeutung« in der teihtgläiibigeu

»«I«Weltbeibehält.- - - « e «
« .

Und nach dem vollzogenen feierlichen Einzuge
ssfåhiqejhx Txltlterm l-2.-. Mai dass« ttäkniliche rufsifche
« zcsinsunvergeßlicher Tag! Gebe Gott, daß der

"10.««»M«»cii" Licht und Beruhigung den schwachen« und
sioerwirrten sGemüthernt bringe, daß dieser« Tag
.Alle-serulllchtere und erniutbigekdamit sie klarer sehen

,..»und.s-—ihre Umgebung richtigxer verstehen lernten. Der
werthdollste Schmuck des Festes war das Volk selbst,
in dessen Mitte das Fest fiel) vollzog. Der Geist,

« ders —sirh« in diesen Massen äußerte, läßt sich— durch
keine Mittel hervosrrusein wenn er nicht bereits exi-
stirtx .Was kann wohl ergreifender sein, als der An:
blirk einer zahllosen Volksmasse die sich bekreuzigte
·"als der feierliche Zug sich in Bewegung setzte! Kann

«««wdhl ein besseres Zeichen für das Fühleu und
·« Denken des Volkes existiren als dieses« Segnen des
. Kaisers und--der"ss.lkaifserin mit dem-« Zeichen des- hlg.

— Kreuzes? Welche-Liebe sprach sich nicht in dieser Bewe-
»

xgnng«ans, welchenicht vonEinem zum Anderen über- «
ging, sondern sich frei aus dem Herzen heraus
äußerte? Und bei aller Begeisteruug doch. eine pie-
tätvolle Zurückhaltungl Die Ordnung wurde haupt-

sächlich— vom Volke. f e l b— st aufrecht erhalten. Fol
.zgeude« charakteristische Thatfache wird uns von zuver-

ifxssigzerzSeite mitgeiheilh im Verlaufe . des ganzen
iTagiesjjies Einzuges kam nur ein Fall vor, das; ein
«Taschendieb« den Versuch zu stehlen machte. N i r -

isgendscksltaurs es «zu«Tuni-ulten, nir-
cg e ndss e r bkzlickt e »in an ein e n Veransch-
te n. Am Abende dieses Tages bewegten sich aufs der glänzend illuminirten Twerskaja unzählige Volks-

Jmaffen undnirgends wurde die Ruhe gestört. An
zwei« Stelleiisnur war« die Polizei genöthigt, vor dem

tVolkes zwei unbekannte« junge Menschen zu sit)«ütz-en-
»die vergessen hatten, das Hsaupt zu entblößen, obschon
sietoeit entfernt vom Zuge standen: . .

Spricht» »die wiss. Most. Z. aus dem Inneren
heraus, so richtet das ,,Journ. de St. Ver« mit
Genugthuung seinen Blick auf das Aus la nd- und
dessen Vertreter. Das ofsiciiisse Blatt schreibt unter
Anderemx «

. — .

»Alle Souveräne und R eg·ierungen Eu-
ropccs haben ihre aiigeseheuften Staatsmiinner nach

» Moskau gesandt, um dadurch « den Glant dieses sür
« Hdas Volk» wie den Monarchen gleich bedeutsamen
Festes? zirerhöheu Russland ist glücklich und stolz
über. diese! Beweise derHochachtung und Freundschaft.
Abgesehen von den Vertretern der Souverclne
und Regierungen werden der Krönungfeier zahlreiche .

· Delegirte »der Presse beiwohnen und die Be-
T deutnng dieser« Lchsteren ist nicht zu unter-schönen.

Bereits hat— uns der Telegraph die anerkennenden
- Aeußetuugen der englischen Blätter giebrachh welche

der großartigen Feier am lehren Dinstage Gerechtig-
keit zollen und den glühenden Enthusiasmus und die
Ergebenheit des Volkes seinem Kaiser gegenüber con-
statirern sDies ist eine Offenbarung für unsere Mit-
brüdey unt nicht zu sagen ein Erwachen nachs langem
Abdrücken. Schon seit· Jahren hatte ein großer
Theil der auswärtigen Blätter den, attsnahmelos
verdächtigen Quellen entstammenden Nachrichten« als
hatte in Rußland zwischen dem Zaren und fEIUEIU
Volke eine Entfremdung stattgefunden - GICIUVEU
Sslcheiiktl Und siehe da, der großartige Empfang,
die enthussiastischeit Freudenruse einer ganzen Nation
öffnen den Verblendeten die Augen und zeigen ihnen
Rußlaiilz wie es in seiner Liebe für den Nioniirchem
in seiner« Ergebenheit« mit dem Zaren vereinigt dasteht
nnd- gltiicklich ist, dies der ganzen Welt bezeugen zu

können« Wir und s Niemand— in Rußlatid bedurfte
dieses Beweises, aber wir sind glücklich, daß sich unsere
Collegen persönlich davon überzeugt haben. Wir
wünschen nur, daß die Wahrheit auch in Zukunft
die! Grundlage für die Aenßernngen der auswärtigen
Presse über Rußland bilden möge. Sie würde als:
dann in der« wirksamsten Weise die friedliebendeit Zwecke
der Regierungen unterstützen und unter den Völkern
die Bande verstärken, welche die Souveräne ver-
einigen«

·Von diesen Preßftimmen die gewissermaßen den
Hintergrund abgeben zu dem großen Freuden-Gemälde,
das in« Moskau entworfen» wird, wenden wik uns
zurück zu einigen nachtraglichen Bemerkungen übe:
den «

-

Einzug Ihrer Majestäten in Moskau.
»Erst heute« schreibt der Correspondeiit der Most.

Tisch. Z. unterm 12. Mai, ist« es mogliidhz über di·eeinzelnen, bei der Einzugsfeier St— Mal— des· Kal-
ers vorgekommenen Epifoden im Detail zu bei-Uhren,

- da es einem einzelnen Berichterstatter unmöglich war,
; dem Zuge auf allen Stationen des fast 7 Weist lan-

gen Weges beizuwohnen «
- Der ganze Einzug verlief ohne Unfall Nurder

Affiftent des Ober-Eeremonienmeisters
hatte das Unglück, von feinem Rofse, welches zu stei-
len begann, rücklings- herunterzustürzen zDerfelbe
wurde bewußtlos nach Hause getragen.

Einen merkwürdigen Eindruck, namentlich auf die
ausländischen Zufchauen machte die· feierliche Stille,
welche unter dem nach Tausenden zählenden Publikum
herrschte, und welche erst durch das Erscheinen St.
uttajeftkir auf einem jtadellos weißen Zeller einem

-brausenden ,,Hnrrah« sPlatz machte( Sämmliche Zu-
schauer eritblöfzten das Haupt, bekreuzigien sich und

,
fegneten SkMajeftät mit dem Kreuzeszeichenx Nah--
dem Se. Mai. in der Jberischen Capelle die Andacht
verrichtet, wieder das Pferd bestiegen und über den
Rothen Plan geritten war, ertönte von. der Nlufik nnd:aus den Kehlen von tunluu Sängern die Hymne

;,,SIla"tvfja« — eine Riesenproduction von Gesang,
wie sie bis jetzt wohl noch nirgend gehört worden.
Um den Gesammteindruct zu« genießen, häte man«
sich— in einem über den Krecnl fchwebenden Ballon captif
befinden müssen, denn es erwies sich als unmöglich-
das Dirigiren dieser Masse von Sängern einem ein-
zigen Capellmeister zu süberlassen und so wurde es
nothwendig, daß verschiedenen Dirigenten die Leitung
anvertraut wurde. " c c " . «

Merkwürdiger Weise blieb die Mehrzahl der, ans
den errichteten T r i bü n e n für das- Publikum he-
stimmten Plätze während des Festzuges leer; so wa-
ren fast dte einzigen Jnfassen der bei der JberischerPforte errichteten Tribüne die Deputationen vor
Chiwtr und einige ältere Damen. Die Deputatior
der Ch-ineseu,· welcher es nicht mehr möglich gewesen
rechtzeitig Plätze aus der Tribüne einzunehmen, mußtevon dem Dache ihrer· Equipage vor dem Hdtel
,,Moskwa« dem Einzuge zusehen. Die in der Presse
laut gewordenen Befürchtungen bezüglich der mangel-
haften Conftruction der Tribünen veranlaßten viele

Besitzer von Tribiiuenbilletsaus Besorgniß vor dem
Zufarnmeufturz der Tribünen, auf ihrePlätze zu ver-
zichten. Außerdem wußte man nicht, an Wen man
sich wenden solle, um ein Zutrittsbillet zu den Tri-
bünen zu erhalten, und so kam es, daßdie Tribünen
fast leer blieben und daß ferner Leute, die nie daran
gedaxht hatten, ein Billet zu erhalten, ein solches im
legten— Augenblicke bekamen.

Als äußerst intereffanter Beitrag zur Charakteri-
stik des ruffischen Volkscharakters diene— ein Auszug
aus dem Polizeirapporh aus welchem sich ergiebt,
daß« an diesem bochwichtigen Tage die Polizei nur
ein einziges Mal Ursache gehabt hat, ihres Amtes zu
walten, und zwar einen Taschendieb in dem Mo-
mente zu arretiren, als er einem behäbigen Kaufmanne
ein Butterbrod aus der Tasche escamotiren wollte.
Am Tage des Einznges Ihrer Majestäten in Mos-
kau- gab es« keine Betrunkenem keine Exceffe, keine
Diebstahl-e, keine Brände und-keine Morde in Dios-
kau, als ob selbst die dem sjjieuschen innewohnende Bestie,
für einen Tag die Hoheit des Moments begreif-end,
sich»in Demuth vor dem Willen Gottes und der Ma-
Iestat gebeugt hätte« «

Die Jllumiuation der Stadt
am Abende des« Eiuzugstages bot schon aus dem
Grunde, daßdie großartigsten Baudenkinäler Mos-
kau'"s,sp der Kremh die Erlöferskirche re. gar nicht illu-minirts waren, .da dieselben erst am Krönungfeste m
vollem Lichtglanze austreten werden, ein. unvollständi-
ges Bild; doch boten manche Straßen und Plätze,
sowie» einzelne Häuser einen zauberhaften Anblick im
Glanze der Tausende von buntfarbigen Lichten, Gas-
flammen, Transpareuten re. Am Meisten besucht und
angestaunt wurde die Twerskajm in welcher das Haus
St. Durchl des Generablsjonverneurs in einem völli-
gen Lichtmeere drang-te. Das Hinundherwogen der
Vollsmafsen und das Gedränge der Wagen war mit-«
unter so stark, daß der Verkehr auf der Twerfkaja
aus Augenblicke vollständig ins Stocken gerieth. Auf
der Snamenla zog vor Allem das von dem Deutschen —

Botfchafter bewohnte Haus Buturlin die Aufmerksam-
keit auf sich; am SophiemOuai warfen die elektrischen
Sonnen vor dem Hause List ihren« Wiederschein auf
die Fluthen der Moskwaz auf der Schmiedebrücke
machten die» Häuser Golizhn und Wargiir resp-. die
Magazine Schwabe nnd Owtfchinnitow, einander den
Voirrang streitig; zcuf der Jljinka that sich: die Börse,
auf der Nikolskaja die ShnodakDruckereh der Sla-
wjanskbBazar und die Ferreimfche Apotheke vor den
anderen Häufern hervor.

Doch je heller die Straßen erglänztem desto dunk-
ler und dunkler umzog sich allmälig der Himmel und
gegen 12 Uhr Abends» brach ein solch' heftiger Regen—-
guß los, daß mit einem Schlage die ganze Jllumi-
nation zu Ende war, daß die Straßen in kiirzester
Frist sich leerten und Moskau nach dem so bewegten
und freudetivollen Tage des Einzuges Ihrer Majes
stäten sich für die wenigen Stunden, die noch bis
Suoiernenaufgang blieben, in Dunkel und Schweigen
h« te.

Der Aufzug der Heroldu
Die erste öffentliche Verkündigung des Tages der hlg.

Krönung Ihrer: Majeftäten erfolgte, wie gemeldet, am
Donnerstagh den II. Mai. Um neun- Uhr Morgens
nahmen im Kreml vor dem Gebäude der Gerichtsins
stittitionen inmitten einer riesigen Volksmenge zwei
Divifionen des EhevalievGatdesRegiments und des
LeibgardesRegiments zu Pferde Aufstellung , vor de-
nen fich der commandirende Generakälldjutant Fürst
Sfwjatopolkäiliisrski mit feinen Assistentem den Gene-
raliAdjutanten Rehbinder und Popow, ferner die Krö
gnug-Oberceremonieumeister Daswhdow und: Talvsim
die Ceremonienmeister mit ihren Gehilfen und zwei
Herolde befanden. Die prächtigen goldenen Wämse
der Herolde mit dem großen Reichswappen auf der
Brust und dem Rücken , die» aus carmoisinrothem
Sammet gefertigten Heroldhiite mit wallen den weißen
Straußenfedern die blendend weißen Wafsenröcke und
glänzenden Euirafse der »Ehevalier-Gardiften, die luxus
riöfen goldenen Hofcostume Falk das verlieh dem
Cottege ein uugewohuliches Aussehen

Nach dem von den Wklppsltttomyetern gegebenen
Signal entblößten die Anwesenden Ihre Häupter und
mit weithin vernehmlicher Stimme verlas der Staats-
fecretär die Verkündigung des Tages der hlg. Krönung.
—- Die Freudenrufe der im Kreml verfammelten
Voksmassen weckten bis auf den Rothen Plan hin
Wiederhall in— enthufiastisfcheu Damals-Rasen. Die

Vertheilung der in slawoinischer Schrift gedruckten und
mit der Krone , dem Monogramme des Kaisers und
Tdem Neichsrvappem so wie» Ornamenten in rnssischein
Stile reich geschmückten Verkündigung gewährte ein
belebtes Bild. Jedermann trachtete darnach , eines«
der pergamerrtähnlichen Blätter als Erinnerungzeb
chen zu erhaschern »

Der Ansturm der nach dem Gedenkblatte Greifen-den war so stark, daß der Herold eine Partie von
Proclamationeri über die Köpfe der äliächststehenden
hinweg unter das Publicum warf, wodurch er fichzwar Luft schaffte, jedoch nicht- znr zarten Behandlung
de·r issroclarnationen beitrng, da einzelne Exemplare
oft von vier, fünf Fplinden zu gleicher Zeit erfaßtund dabei natürlich zerrissen wurden.

— Während der Vertheilung der Proclamation spielte
die Ninsik die National-Hhrnne, ans dem Pnblicnm

ertöntens unzählige Hnrrahrsnfe und de·r Zug begann
sich für den Abmasrsch zu richten. « i -

, Zwölf prachtvoll gesattelte Schiminels mit seidenen
Decken, aus denen der Reichsaidler prangte, eröffnete-iden Zug. « Es waren die Handpferde für-die Gere-
monieiimeister Herolde &c. Dann folgte das Musik:corps der Chevalier-Garde, das einen Marsch spielte,
und »in der Richtung nach dem NikolaiPalais und
»der Hi. Pforte hin abschwenkiex Jhm schloß sich
die Chevalier-Garde an szdann folgten zwei Heroldemit vier Trompeterm vier.Ceremonienmeister, zweiOber-Ceremotiienmeister, der commandirende und« die
beiden ihn begleitenden General-Adjutanten, die zweiSenatsfecretäre und endlich eine Division des- Leib:
garde Reginients zu Pferde.
Vorbereitungen zum Vol-ksfeste.

Tie Vorbereitungen zum Feste auf der Chodhnka,wird unterm 13. d. Mts ans Moskau gemeldet,
find fast völlig beendet- Der« K a i se r l i ch e P a-
v illon ist zweistöckig und hat das-Aussehen einer
vorstädtischsen Villa Um den weiß gestrichenen und
blaßroth abgetönten Pavillon wird ein Gärtchen mit
Blumenbeeten und Rasenplätzchen angelegt. Zu bei-
den Seiten— der Terrasse werden für die Geladeiien
große Zuschauerplätze errichtet, Der zum Volksfest
abgesteckte Platz hat anderthalb Werst im Durch-
mefser. Jm Centrum ist ein Riesensthippodrom ek-
richtet worden. Die vier offenen Bühnen sind mit
der Fronte zum Kaisertichen Papillen gerichtet. ’

Auf der ersten Bühne wird das namentlich durch
die Costüme blendende» Ausstattnngstück »Die russischenAare im Kaukasus« in Scene gehen; auf der zwei-
ten Harlekinadenz auf der dritten das dramatisirteZaubermärchen »Jwan Zarewitfch« und das Volks-
schauspiel ,,Eine russische Hochzeit im XVI. Jahr-
hundert« und aus der vierten die Original-Rette
.,»Schön-Frühling«. Dei: Beginn des Festes, welches
bis zehn Uhr Abends dauern soll, ist auf ein Uhr
Nachmittags festgesetzt

- Jin Augenblicke des· Eintreffens Ihrer Majestä-
ten auf dem Fest-Platze wird sich vom Hippodrom her
ein Co ft ü m; u g in Bewegung— sehen, den berittene
Herolde in geflügelten Panzerhemden eröffnen; in
Fesseln folgen sodann die verschsiedenem den Getreideg
bau schädigenden Käfer, die Hessecrfliegen und berit-
tene Frösche, deren Zaum und« Zügel asus Wasser-
pflanzen hergestellt sein werden. Den nächsten. Theil
des« Zuges bilden Bienen. Auf riestgeny blumenge-·
schmückten Wagen thront im Purpnrmantel die Im-
menkönigim in der einen Hand eine mächtige Rose
haltend, währen-d die andere, mit einem Hammer be-
waffnete Hand auf einem Amboß ruht. Weiterhin
folgen Ameisen mit dem sagenhaften Mikula Sselja-
ninowitsch an der Spitze, sodann ein Pflug, eine sich
bewegende Bitte, Feldblumew ein von Rittern getra-
genes Stahlschwert und die Wagen Sind-Gott;-
nitsch’"s. Schön-Frühlings und des·Weingottes. Den
Zug. werden costüsinirte Narren und Possenreiszer be-
schließen. Zu Seiten des Zuges, welcher die Wie-
dergeburt des Frühlings versinnlichen soll, werden
öffentliche Ansrufer schreiten, die mit den Worten:
,.Gieb Platz, redlich Volk« die Spaziergänger um
Aufrechterhaltung der Ordnng ersnchen werden. Nach
dem Passiren des Kaiserlichen Pavillons wird der
Zug den Festplatz durchschreiten und sich alsdann in
den Hippodrom zurückbegebem

Ueber den gesammten Festplatz sind verstrent Ca-
ronssels, Kletterstangeru Schauke-ln, Estraden für Mu-
siker. Ghmnnstiker-Bühnen, Stände für« die« vier, Guel-
kastenbilder zeig-enden ,,Granbärte««, von denen zwei-
eigens aus dem tiefen Innern des— Reiches nach Moskau
herbestellt worden sind. —— Das Fest, bei- dem aufeine Theilnahme von 400,000 Personen gerechnet
wird. verspricht ein glänzendes zu werden. — Nach
dem Feste« müssen die Banlichkeiten binnen drei Ta-
gen fortgeräumst werden. damit auf dem Platz die
große Truppenschan abgehalten werden kann.

Indem wir uns vorbehalten, unter der vorstehen-
den Ueberschrifts »Aus der Krönungstadt« fortlaufend
detallirtssre Schildernngen über die Ereignisse in Mos-
kau zu bringen, reihen wir, um mit dem Neuesten
nach Möglichkeit Schritt zu halten, einige isolirt für
sich— daftehende oder in ausführlicbeter Darstellrmg
noch nicht vorliegende Vorkommnisse in Nachstehen-
dem an einander.

Die Letzten der Kaiserlichen G ä st e v o n d e n
europäisschen Höfen sind am II. Mai in
Moskau angelangt. Um 11 Uhr Eil) Minuten Abends
trafen am. Mittwoch ans der Moskau-Priester Bahn
in Moskau ein» der Herzog A m a d e u s v o n
Aosta undderPrinz Carl von Schweden.
Am 12. Mai trafen um 10 Uhr Morgens in Dios-
kauPriiizAlbrszecht vonPreußenund Ptinz
Arnulph von Bcriern ein. Plrinz Albrecht
ist im Hause Ssabaschnikow an der Großen Miit-
skaja, Priuz Arnulph aber im Schaposchnikowschen
Hause an der Kleinen Dmitrowkrr abgestiegen. —

Prinz Albrecht von Preußen hatte einen
officiellen Empfang abgelehnt, sv daß der Eins-fang
einen rein samiliäken Charakter trug.

Wie bereits gemeldet, fiedelten am 11. Mai IhreKaiserlichen MajestiitennebstdenErlauch-
ten Kindern um 4 Uhr 15 Min- Nachmittngs in
das AlexandriOValais über. Währendder Fahrt in das Palais wehten von allen Häusetn
Flaggen und mit begeisterten Hurrahwfen wurden
Jhre Mnjestäten überall vom Volke begrüßt. Jn
demselben Angenblicku wo die Kaiserliche Stand-nie
auf dein AlexcrndrimPalais cltklgkpgen wurde, senkte
sich die Staudarte ans dem Das AlexandriasPalais ist vollkommen restautirt worden; die Um-

ziiunungp die Orangerien und Bosquets sind renovirt
Von der Palais-Terrasse rercht ein prachtvoller Tep-
pich lebender Blumen bis zur Moskwa hinunter.Jn der Kirche dieses Palme; wurde am Donnerstage
vom Protopresbeytesr Bashanotv unter Assistenz zwei«Hofsäcrgerchbre ein Gottesdtenst relebrirt, dem Ihre
Majestäten beiwohntetn Dem am Abende in der-
selben Kirche relebrirten Abendgottesdienste wohnte»Jhre sviajestäten gleichfalls bei. — Am Mittwochwar nach der Weihe des Reichsbanners und nachder Procession im unterenSpeisesaale des Kreta!-
Valasies ein Familien-Deje«uner· von 41
Gedecken servisrt worden. —- Ams la. "Mai kehrten
Jshre Majestäten aus dem Alexandrtadsalais in das
K re mlk P a la i s zurück und wohnten »dem Abend-
gottesdienste in der Erlbferatkathedrale bei, wobei sie
die dem Abendmahle vorangehenden vorsehriftmäßigen
Gebete anlröttm -.-— Um 4 Uhr j INazmittags wurde
in aller! Kikchm seit! Gebet abgehalten, danachein Abendgottesdienst. —- Unter der Aussicht des
Oberst-Marschalls wurden ferner die K a is e r l i eh e n
Regalien aus der Rüstkammer in den Thronsaalhinübergebracht; zur Wache ist eine Rotte der Palast-Grenadiere und eine Dejour von Hofeavalieren bestimmt.

Mittelst Tagesbefehsls vom l0. d. Mts hat Se.
Maj der K ais e r anläßlich des· feierlicher: Ein-
zuges in Moskau dem Erlauchten Obercommandirens
den der Truppem St. Kais Hob. dem Großfürsten
W! a dimir, Seine aufrichtige Erkenntlichteih dem
General - Adjutanten Fürsten D o l g o r u i o w
Seine volle Erkenntiichkeih dem Coinmandirenden
der Truppen des Moskauer Milistärbezirks, Grafen
Brevern de la Gardie Seinen Allerhbch-sten Dank und den übrigen Commandirenden der
Truppen und der Polizei Sein Monarchisches Wohl-
wollen zu eröffnen geruht. Außerdem hat Se. Ma-
jestät geruht, den in der Front befindlich gewesenen
Untermilitärs der Truppen ie l Rbl und den Un-
termilitärs der Gensdarmerie und Polizei je 50 Kot»zu schenken - »

Während des Ausenthaltes Jhrer Majestäten im
AlexandrimPalasis tauschten die ü b r i g e n M it -

glieder der Kaiserlichen FAMILIEund deren auslänsdische Verwandte und Gtifte PIfMUaus. II« KK. HH. die Großsürsten Wiese! UndSsergei Alexandroxvitsch und der Herzog dort« Ebra-
burgh speisten am 12. Mut beim Englischen Bot-
schaften Sir T h o rnto n, wo zsss bls II Uht
Abends blieben. Das Haus Malkieh in dem sich
die Englische Botschaft befindet, war glänzend illu-
miuixt —- Jm Grosien Theater wohnten an dem-
selben Abende der Vorstellung der Oper ,,Drimon«
in den seitlichen Kaiserlichen Logen die K ö nigi n
von Griechenland, der Herzog vonk Edins
burgh mit Gemahlin, der Erzherzog von Oesterreich
mit Gemahlin, der Fürst von Bulgariem der Prinzvon Hessen und Großsürst Dmitri Konstantivvwltisiibei. —»— In der Deutschen Botschaft sollte am Frec-
tage um 7 Uhr Abends ein Gala - Diner zu· Ehren
des Prinzen Albrecht von Preußen statt-
sindem

II. itzt. Hrjx der Großfürst Thron-
fo l g e r und der Großfüritz Georg Alexandrotoitschbesuchten am Freitage um 10 Uhr Morgens das

Donsche Kloster und begaben srch von da in das
Danilotosrhe und Ssimono·tv-Kloster. —- Unr 3 Uhr
Nachmittags besuchte-der Großfürst K o n st a- n t i u
Nikolajetvitsch in Begleitung seines Sohnes Dnritri
das Moskauer Conservatorium Um 4 Uhr traf da-
selbst auih die Großfürstin Katharina Michailowna
nebst Tochter ein. «—- Jm Großen Theater
wohnten der BallekVorsteilung die Grußsürsten
Konstantin und Michael Nikolajervitscix Peter Niko-
.laje·cvi.tsch, Michael, Georg und Alexander Michai1o-witsch, der Herzog von Edinburgh nebst Gemahlin,
Prinz Arnulph von Dafern, der Herzog von Mont-
pensiey die Fürsten von Montenegro nnd Bulgarietr
der Herzog von Baden, der Herzog von Hessen nebst
Sohn, die Herzöge von SachsensWeirnar und Sach-
seu-Eoburg-Gotba und Lord Chornton bei. Die
Mehrzahl der hohen Gäste wartete jedoch den Schluß
der Vorstellung. nicht ab. Der Saal war elegant
decorirt, die Möbel, Teppiche und die Drapirung
der Kaiserlichen Logeu ganz neu, re: Plan-nd, die
Wandfresken und das Foher ten-wirt- — Der
Großsürst A l e x ei Alexandrotoitsch dinirte am
Freitage im Restaurant ,,Testotv.«

Gleichfalls am Freitage fand beim Minister
de s Aus wärtig en ein glänzender R out Statt.
Nur Prinzen von Geblüt Butsu-after, Gesandte und
hohe Würdenträger wohnten demselben bei. Die
Damen trugen hohe Coissüren und Kleider mit
langen, weißen, blumengeschmückten Polonaiserr

Die W i t t e r u n g scheint bedanerlicher Weise
keine günstige gewesen zu sein. Am Sonnabend
regnete es vom frühen Morgen an. —- Die Probe
zum Krönung-Fest» ge wurde bereits am
Donnerstage Nachmittags im Großen KremLPalais
im Beisein zahlreiche: hoher Würdenträger veranstaltet.

Die Krönuugfeier in Dorf-at
v om 15.—17". Mai 1883.

Wir stehen am Schlusse eines Festes, wie es it!
gleichem Umfange nur selten hier am Orte begangw
sein mag. Dieses gikt zunächst im Hienblisck auf Dit-
dreitägige Dauer des Festes; sodann von der Melme
der Theilnehmer an demselben; denn Alle, ohne U«-
tetschied des Standes und Bernfes, der SPMTZC
und des Glaubens, trieb es dazu, den Tag d« Kksp
nung unseres Kaiserpaares mitfeietnd Eil? VYSEHCU
und ihn auszuzeichnen vor der lange« NOT» DE! TU

uns vorüber rauschenden Tage-«»
· » »»

. Nicht ohne Einfluß auf die Zzerer des» Dages konnte
selbstredend der Umstand bleiben, dCZß VII zZjIU SERVI-
aveud die festtiche Begehung DEPKIOIXUUg shrkr MI-
jestäten lediglich an den, dem ergentilrchen Kronunzk
tage nachfolgenden beiden xragen gestattet erschien
und daß« erst am Vorabende der Kronung dem gro-
ßeren Pnblicum die Kunde zugehen konnte, dreJM
dürfe, unmittelbar, nach· eingegangenen: Angerge vol:dem Vollzuge des sererlrchen Artes m der r arenskAIL
schon am Sonntage Ihren Anfang nehmen. ·

Wir— sind deß gewiß, das; auch ohne-eine derartige
ausdrückt-take Erlaubniß die Stadt detqentgen schmUckEU
FesttagsQharaXter am Sonntage» an Jstchs gktkjlgenhaben würde, kzder ihm— thatsachllch set! DCUI im P«
Morgen dieses Tages ausgeprägt war. »Heute zwktd
das Kaifekpaar ge rönt i« —- das war der fVEUVISV
Gruß, der: diese: Sonntag Jedwedem entbot «
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Bereits in den Morgenstunden des Sotztlkszges
knachte sich ei« festliches Gewoge ei« oewegtss sksssbsn
In den Straßen der Stadt bemerkbar: DIE! PUIUSWU
die Häuser bereits in ihrem vollen» Fslkschklkucke« VI«ward nbch die letzte Hand an die Beendigung derAusschmückung gelegt. Bsspndkks mch Ware-n «?

Rathhaus, die Universität, der KAUfHVf Uns) VIE- be«
den Brücken geschmückt Bei der HhlzjBrucke Fvaren
auf de» ejnzeszzezk Pfosten des» Bruckengelanders
schlanke jaukxumwundene Pyramiden errichtet und
durch Kränze mit einander verbunden worden; der
Kaufhpk »» dessen zum BarelayDenkmal schauenden
Fwnj es» mächtiges, der Feier entsprechendes Trans-
pcikeut angebracht war, erhielt »durch» die zahlreichen
Flaggen, « die ihn überflattertem ein besonders festliches
Aussehen, dann aber auch durch die Gewinde aus
Tannenreiserm die, nach annähernder Schätzungin
einer Ausdehnung von mehr wie500 Faden sich um
und über die Saulen hinzogen Und so manches
private HausJvetteiferte in seiner Ausschmückung
mit den ösfentlichen Gebäuden. Mochte es auch nicht
an Decorationen fehlen, die nur mit geringem
Rechte Anspruch auf Geschmack erheben durften, so
war doch im Allgemeinen der Charakter des Fest-
gewandes, das sich unsere Stadt angethan, ein durch-
aus «ansprechender: durch die ganze Stadt wehte esuns wie ein freundlicher Festgruß entgegen und sie
schaute uns an wie in einem bräntlichen Freuden-
gewande, dem zwar die Ueberladuiig mit Gold und
prunkendem Edel estein abging, das aber mit zartem
Sinne und von liebevoller Hand gewoben schien.

Nicht wenig —- und diese Erkenntnis; legte leider
in recht empfindlicher Weise die gegenthcilige Er-
fatgrnng am folgenden Tage nahe —- wurde der fest-
li -freundliche Charakter der äußeren Physiogonomie
der Stadt durch das am Sonntaz e herrschende herr-
liche Wetter erhöht —.— ein« wahres Kaiser-Wetter,
das, von selbst zur vollen Freude am Kaiser-Tage
aufforderte. "

Einen besonderen Anziehungpunkt für einzelne
Kreise der Bevölkerung bildeten schon des Sonntags
die zum sogVolksfeste zur Rechten und ziir Linken
der Stein-Brücke hergerichteten Plätze Dort warenaus leichten Brettern zwei mit Grüniverk gefchmückte
Buffets und je zwei Kletterstaiigen errichtet worden.
An diesen letzteren wurden vielfache Versuche zurErprobuiig der Kletterkunst nnd Abwägung der
Chancen für den folgenden Tage angestellt —- meist
mit nicht sehr erinuthigendem Erfolge: zwar bis etwa
vier Fuß von der Spitze des Mastes arbeitete es sichnoch leidlich hinauf; da aber nahte die verrätherischeverschwenderisch mit Seife überzogeiie Partie und
mit dem Lächeln stiller Entsaguiig glitt, zur iiichtgeringen Belustigun der Umstehenden, der Wagende
die Stange wieder herab.Jn noch ganz anderer, tief-eriister Weise aber
ward die Bevölkerung aii die Bedeutung des Tages
gemahnt: die Kirchenglocken riefen die Bewohner indie Gotteshäuser und selbstredeiid konnte sur die
diesmalige Soniitagsfeier -—- war auch der ofsicielleFestgottesdienst erst auf den Montag anberaumt ·—-nichts Anderes, als der im Kreml zu Moskau -sich
vollziehende weihevolle Fllct den Kern der Predigt, der
Für-bitte und Andacht bilden. »

Gegen Mittag belebten sich die Straßen znseheiid-s.
Um etwa» 2 Uhr Nachmittags traf bei der· Redgctionunseres Blcittes und gleichzeitig auch officiell He! dem
Polizeimeister telegrciphisch» die ersehnte Kunde »vomglücklichen Vollzuge »der Kronuiig Ihrer Kaiserlichen
Majestäten ein. Die Flaggen auf dem Rathhaus-
thurnie wurden aiifgehißt und bald nach 3 Uhr ver-
kündeten vom Doniberge »her abgefeuerte Kanonen-schüsse der harrenden Bevölkerung das freudägeeigniß. Auf dem Marktplatze sammelte si einevielköpfige, nach Hunderten zahlendeMeiige an, die
bei jedem der in Jntervallen von» ein bis zwei Mi-
nuten abgegebenen Kunoiienschlage in schallende
Hurrahrufe ausbrach.» Gleichzeitig wurden auch aiis
der Mehrzahl der Hauser die Flaggen aufgehißt und
ein bunter Wald wehender Flaggen und Fähnchen
umrauschte die Haupt-Straßen der Stadt.

»

Golden sank die Sonne am ivolkenlosen Hori-
ont herab, damit das Signal gebend

»
zur Entfa-åwng eines anderen Feuers. Es war ein prachtvoll

heiterer Mai-Llbeiid, der einezahllose Menge auf dieStraßen lockte. Die Jllumination, auf die wirausführlicher noch zurückkonimenwerden, war eine glan-
zende und übertraf sicherlich die gehegten Gntwartungem

An unbewölktem Himmel stieg die Sonne auch
am Montage, dem zur eigentlichen localen Feier des
Krönungfestes bestimmten Tage, herauf; bedauerlicher
Zeiss;aber wich sein freundliihes Blau schon it; früxer or enstunde einem dro enden Grau un mi.
geringen gUnterbrechungen rieselte, bald stärker, «bald
schwachey den ganzen Tag hindurch eiii Spruhregen
hernieder.

Um 7 Uhr Morgens zeigten Kanonenschläge den
Anbruch des Festtages an und gleichzeitig luden die
Glocken der Marien-Kirche die Glieder unsererlandischen estnischen Geineinde in das Gotteshaus,Welches in überaus geschniackvollein und reichem Fest-schmucke der Andächtigen harrte. Die Kirche warmit Tannenbäumen, die durch Festons unter einan-der verbunden waren, der Altar mit einem Waldevon Laubbäumen sowie mit lebenden Blumen ge-schmücktz an Farben uiid Eniblemen reiche Fahnenhingen von den Emporen herab und eine Fluth vonLicht durchstrahlte den bis auf den letzten Platz ge-füllten Raum. Besonders für das Fest gedichteteChoräle ivurden gesungen, dazu sehr gut vom Sän-
gerchore ausgeführte Motetten; den vieltausendstimmis
gen Gesang begleiteten zwei Posaunenchöre Diezu Herzen gehende Feftvredigt hielt der Consistoriak
rath A. H. Willigerode

Um halb zehn Uhr Vormittags versammelte-i sichdas Stadtamt und die Stadtverordneten, der Rathund die Gilden, die hiesigen Landesbehörden undChargirten der Feuerwehr in dem Gildeiisaale desRathhauses Dieser gsoße schöne Raum, dessen eineHälfte sonst durch die Caneellei des Stadtamtes ein-
Setlymmen zu sein pflegt, war für den heutigen Tag
UUUUgsschräiikt seinem ursprünglichen Zwecke wieder-SSSSXZSII und in sehr geschmackvoller Weise festlich ge-lchMUckt worden. Durch ein dicbtes Gehege jungerTCUUSU stlegcii die vom Stadthanpt zur Feier Gela-denen die» Gksllststuseii der Ratbhaustreppe zum SaaleHVIMW langsdessen Wänden sich Laub-und Blumen-AUWUUVET hsUzdgen und in dessen Fond die BüstenIhm Maiestaten des Kaisers nnd der Kaiserin zwi-

schen Lorbeer und Palmen Aufstellung gefunden hat-ten. Jit dein Gestiihlvan den beiden Längsseiten des
Saales hatten rcchts die Glieder E. E. Rathes und
das Stadtain·t, links rie Glieder der hiesigen Behör-den und die Stadtverordneten Platz genommen,
rvahrend rechts und links vom Eingange die Char-
girten der Feuerwehr und die Jüngeren der Geladenen
standen. Wenige Minuten nach halb zehn Uhr be-
stieg- das« Stadthaupt die blumengeschmückte Estrade
und richtete an die Versammelten eine Aussprache,
deren Inhalt wohl in dem Herzen eines jeden der
Anwesenden lebhafteii Wiederhall gefunden hat.

Wenig mehr als ein Vierteljahrhundert «sei ver-
flossen, seit der Krönungtag des hochseligen Kaisers
Alexander 1I. in unserer Stadt die Gemüther in freu-
dige Bewegung versetzt Welch eine Fülle bahn-
brechender staatlicher Reformen sollte unter den Anspi-
cien eines freisinnigen, von edelster Humaiiität erfüllten
Monarchen Rußland neu beleben, zu der selbständigen
Gestaltung ausbilden, die keine äiißere Machtentwickælung ersetze — die dieser Machtentwickelung erst den
festen Grund zu schaffen vermöge. Aber gerade das
humanste Bestreben scheitere nur zu leicht an der
Sprödigkit des Stoffes. So seien auch die hochber-
zigen Reformen Alexanders II. zum Theil auf unfruchts
baten Boden gefallen, ja auf einen Boden, der statt
gesunder Früchte giftiges Unkraut hervorgebracht, das
die Keime des Guten zu überwuchern gedroht. Trog-
dem sollte man festhalten an der Existenz derselben,
selbst nach all dem Schweren und Entsetzlichem das
wir in den letzten Jahren erlebt. Der Keim des
Guten werde trotz Allem unter dem gnädigen SchutzeGottes sein Wachsthum finden und es inöge in uns
die Hoffnung fort und fort leben, daß unser heißge-
liebter Kaiser Alexander Ill., dem in so verhängt-riß-
vollen Zeiten das Scepter in die Hand gegeben wor-
den, mit der KrönungsSalbung und -Segnung die
göttliche Weihe zu einer langen thaten- und glor-
reichen Regeruiig empfangen habe. -- Der heutige
Tag fordere uns aber auch auf, stets von Neuem die
Frage zu stellen, welche Ziele w i r uns zu sehen
haben, um unsere ernsten» Pflichten gegen Kaiser und
Reich zu erfüllen« Die Ausnahmestellung welche die
baltischen Provinzeii bisher zum Reiche eingenommen,
sie sei durch die historische Entwickelung derselben
tief begründet. Die ständisch-corporative Gliederung
derselben habe sich seit sechs Jahrhunderten so sehr
bewährt, daß auch die schwersten Draiigsale und die
grauenhaftesten Verwüstungen jene Gliederung nicht
zu vernichten vermocht. Aber mehr wie zii irgend
einer anderen Zeit sei gerade jetzt ihr Bestand ge-
fährdet.. Da sei es nicht etwa nur die Pflicht der
Selbsterhaltung sondern mehr noch die Pflicht gegen
Kaiser und Reich, die uns die Bahn besonnenen Fort-
sehrittes auf dein bewährten Boden unserer«historisch-
begründeten Eigenart Wiesen. Thöricht wäre« es, den
gerechten Anforderungen sich zu widersetzen, die »der
sociale und politische Entivickelungzustand unseres Zeit-
alters uns stelle Jeder siaatliche Organismus be-
diirfe zeitgemäßer Reformen, unter Berücksichtigung
auch der minder entwickelten . Schichten der Bevölke-
rung, denen Lust iind Licht zu einer angemessenen
Entfaltung gewährt werden solle. Daran festhaltend,
könnten wir, soviel an uns sei, nationalem Hader ent-
gegenwirken. Aber die Gnade Gottes und die Wirts-
heit unseres Monarchen bewahre uns vor den nivelli-
renden Tendenzen, die mit den tönrnden Phrasen
eines landläufigen Liberalslsnius und demokratifcher
PopularitäkHascherei das Lebende in Atome zersetzemaus frnchtbareni Acker die Sandwiiste schaffen. Lassen
wir, trotz des Druckes diefer Strömung, nimmer den
Muth sinken, Jeder in seinem Berufe solchen Ten-
denzen entgegenzuarbeiten. Mögen wir eingedenkt blei-
ben des Schristwortes: ,,Dieweil die Ungerechtigkeit
wird Ueberhand nehmen, wird die ·Liebe an Vielen
erkalten, wer aber ausharret bis an’s Ende, der wird

selig« Darum wollen wir beharreii in Liebe und
Treue zu unserem augestanimtesi Herrfcherhause, »inguten und schlechten Zeiten und dieses Gelöbnis; täg-
lich erneuern, zumal an diesem Tage. ——Der Redner
schloß mit der Aufforderung an die »Versammelten,
im Gotteshause den Segen des Allerhochsteniauf das
gesalbte Haupt des Herrn und Kaisers und seiner, er-
lauchten Gemahlin herabzuflehen

Die Versammlung ordnete sich zum Zuge in die
Kirche. Geführt von dem Stadthaupte »und dem Ju-
stiz-Bürgermeister schritt derselbe, paarweise gegliedert,
aber leider beeinträchtigt durch einen fein herabrie-
selnden Regen, durch die Ritter-s, die Kiiters und Jo-
haiinis-Straße zu der von Andächtigen bereits über-
füllten St. Johannis-Kirche, durch deren Hanptportal
er eintrat, um in der freigehaltenen Altarhalle Platzzu nehmen. Es war ein ergreisender Moment. Hier
das alte, architektonisch dürftig ausgestattete Gottes-
haus, das durch die Jahrhunderte Zeuge gewesen«all’
der Schicksalsschläge, welche unsere Stadt betroffen,
heute -mit frischem Grün festlich geschmuckt und in
Lichterglanz strahlend, angefullt von der Menge der
Andächtigen — und dort die Mannen welche das
Regimentin Stadt und Land fuhren, deren Namen-
zum größten Theile weit über di·e Grenzen der Pro-
vinz hinaus bekannt sind und niitAchtung und Per-
ehrung genannt zu werden pflegen, die auch dieGeschichteunserer Heiinath dereinst zu deU Besten Ihre! Zelt
zählen wird, Alle erfüllt von dem Ernste der Feier
und mit Andacht des Gottesdienstes harrend. Und
nunmehr setzt die Orgel dröhnend ein und die Po-
saunen intoniren die Melodie des ·»Nu«·da»l1kek AIZe
hsdottss in dessen Gesang die Gemeinde einsallt Die
Litttkgie Vollzpg Pktstor Diaconus Kruhm die Fest-
predigt hie« Oiierpasior Schwartz Ob« de« vom
General-Consistorium vorgeschriebenen Text· Psalm U,
1—8«- »Herr, der König freuet sich· M setzt» Kraft,
und wie sehr fröhlich ist er über deiner Hilfe! »Dugkebst ihm seines Herzens Wunsch« Uns? Welgexsk Und!-was sein Mund bittet. Denn Du uberschUkkest Ihn
mit gutem Segen, Du setzest eine goldene Kwnenslssein Haupt» Es; hjttkt Dich um das Leben, so giebst
Du ihm langes Leben immer und ewiglich. Er hat
gWße Ehre an Deiner Hilfe« Dn Fesest Lob» Und
Schmuck auf ihn. Denn DU sehen Ihn· ZUM Segen
ewiglich, Du erfkeuft ihn mit Freuden deines AntlitzesDenn der König hoff« guf den Herrn, und wird durch
die Güte des Höchsten fest bleiben«

Um 9 Uhr Morgens hatten» sich die Glieder
des Lehrkörpers der Universität, die Schulvorstände
und die Studirenden in der A u l a d er U n: v e r-»s i t ä i zu versammeln begonnen. Festljch gefchmnckt
war der ganze, von Stühlen ausgerauinte Saal,

festlich geschmückt schaute vor Allem das neue, mehr
als lebensgroße Porträt Si: Mai. des Kaisers auf
die Anwesenden herab; zu den Füßen des Kaiser-
bildes, nunmehr des vierten in der Reihe der er-
lauchten Förderer unserer Hochschule, befand ein
geschmcickvolles Arrangement tropischer GewachseNachdem die von Feftmarschälleii in die Aula gelei-
teten Professoren und Schulvorstände Aufstellung
genommen, erschien um etwa 7210 Uhr Der CUVCF
tor des Lehrbezirks, Senateur Geheimrath BaronS t a ck e l be rg, begleitet vom Rector Magnifn
cus, Professor v. W a h l, und nahm die Glück-
wünsche der Anwesenden zum hohen Feste entge-
gen. Sodann brachte er ein Hoch aus auf Ihre ge-
krönten Majestäteie das mit vielhundertstimmigen
»Hoch«- Rasen beantwortet wurde.

Jn feierlichein Zugebegab sich darauf die Ver-
sanimlung in die festlicht decorirte Universität Kirche
—- voran der Curator, ihm zur Seite der Prorectotz
sodann der Rector und die Professoren. Im Haupt-
gange hatten die mit Schärpeir in den Farben
ihrer Corporationen geschmückten Festmarschälle der
Studirenden Aufstellung. Nach dem vom akademi-
schen Gesangvereine vorgetragenen Lobgesange ,,Er
ist der Köni der Ehren« bestieg der Universität-
Prediger Professor F. H ö r s ch e l m a n n die
Kanzel, um in tiesempfundenen Worten an der
Hand des oben wiedergebenen-vorgeschriebenen Textes
zu beleuchtem die Herzensopfer, welche Se. Majestät
bei der hlg. Krönung darbringe, und die Se ens-
gaben, welche Er durch die Hand des Allerhöåsten
in dem hlg. Acte empfange.

Bald nach 11 Uhr waren in den städtischen Kir-
chen der Festgottesdienst beendet und Alles begann
sich zu ordnen zu dem Fest zu-ge vor das Rath-
haus: leider begann aber auch der Regen stärker her-
abzuströmen. Gleichwohl war

».
es ein tief dem Ge-

dächtnisse sich einprägendes Bild, das sich alsbald
entfaltete . «

Nachdem zunächsk die schmucken Niannfchaften
der Feuerwehi eingezogen »und in weiter Ellipse ab-
wärts bis über die Miit-te des Riarktplatzes denselben
abgegrenzt, zogen zunächst von der Universitäther
die verschiedenen Schulen, die jüngeren Classen vor-
auskunter wehenden Ban1iern, die Schüler vielfach
mit Eichenreisern und Fähnlein geschmückh auf den
Marktplatz hin —— den Chef des Lehrbezirks, welcher
unweit des großen Candelabers vor dem Rathhause
Aufstellung genommen, begrüßend Ihnen folgte-n
die Professoren und Beamten der Universität, welche
sich vor dem Rathhause aufstellteiy während sich die
Schulen am unteren Ende der offenen Ellipse, vom
Bokowneinkschen Hause aus aufwärts, um ihre Fahnen
schaarten unddie,· unter Vortritt eines Bannerträgers
und der2MarschäIIe, mit blanken Hieberii einherschreiteip
den Glieder der; sieben Studenteiwcöjörporationen weiter
oberhalb Aufstellung nahmen. " " «

Durch die Ritter-Straße nahte jetzt der städtische
Festzuig, die Repräsentanten» der Behörden von Stadt
und Land, der Kroni und Commuiial-Beamten, die
Stadtverordneten 2c. An der Spitze des Zuges,
den wiederum die Schüler verschiedener städtischer

Lehranstalten» eröffneten, schritt der Polizeimeisterzsodann das Stadthaupt Dr« -G.»-v. , O -etti.n«q.en,
der Justiz-Bürgermeister V. K u p ff -e rund. derKreis-
deputirte A. v. Brasch. An diese schlossen sich die
Glieder des Rathes, die Stadträthe, die Stadtver-
ordneten und die Vertreterder Kron- und kommu-
1ialen Behörden und Institutionen. Nachdem sämmt-
liche Theilnehmer des Festzuges in glänzender Runde
Aufstellung genommen, ertönte von der Freitreppe des
Rathhauses her der vom Musikdirector Brenner
dirigirte, von Blasinstrumenten intonirte Choral»Nun danket Alle Gott«, in welchen die versammelteMenge einfiel. Sodann trat das Stadthaupt in den
offenen Kreis vor und brachte einmit brausendemHurrah! und dem· Schwenken der Hüte aus der
weiten Runde beantwortetes Hoch auf Ihre Igekkökp
ten Majestäten aus. Drei mal ward hierauf ent-
blößten Hauptes die Kaiser-Hymne gesungen, deren
Klänge weithin erbraustem - « J;-

Beinträchtigte auch der Anblick der, wir eine
schwarze Fluth »wogendenRegenschirmze und der Blick
auf die durchnaßt herabhängenden Banner nicht»we-nig die Festlichkeit und den Glanz dieses Schawspiels, so blieb es doch ein— überaus erhebendesx ;Jn..
musterhaster Ordnung war durchweg der Anschlußund Ausniarsch sowie die Aufstellung der einzelnenZuge erfolgt und getragen von der Feierlichkeit der Be-
deutung des Festes und von dem Gefühle der engenZusammengehörigkgeit sah man hier auf ein em
Raume vereinigt Alles, was Namen hat in unseremGemeinwesen — die Männer der Arbeit aufdem Gebiete
der Schule und Verwaltung, erprobt-e und im Dienstefür Kaiser und Land ergraute« Manneskräfte, aber
auch die Hoffnung der Stadt, ja theilweise des
Landes, jene heranwachsenden Generationen ver-
schiedensteii Alters, Alle einmüthiq zusammenge-
schaart —- iim ihren Kaiser zu ehren mit dem
Gelübde« Jhm init gleicher Treue, wie es die Vor:fahren gethan, ihrerseitszu dienen. «

Ungleich mehr als dieser Festzug, schien derjenige
der hiesigen estnisch en Vereine die Spuren
des mißgünstigen Regennsetters an sich zu tragen.Nach dem, durch den Regen iiicht wenig behindertenGottesdieiiste unterhalb der Dom-Maine, welche«PUstVV Eisenschmidt abhielt, rückte der Zug
kUTz V« I Uhr VVM Dome auf den Markt herab·Ihm voraus schritt der Polizeimeifter ; diesemfolgten dieVertreterdes Vereins ,,Wanemuiiie,« des
»Eesti Kirj Selts,« »der »Linda« er. &c. mit zahl-reichen Fahnen und mehren Musik-Chören; dieälliszehrzahl der Theilnehmey unter denen man zahl-reiche Frauen bemerkte, trug kleine FähnchemNach dem Chorale »Nun danket Alle Gott« brachteder Redacteur des ,,Postimees«, Dr. KgH e r m a n n,
ei« Hoch auf Ihre Majestäten aus, worauf dreimal
unter der sehr vollstinimigen Begleitung der Musik-
chöre die Kaiser-Hymne gesungen wurde. Hierauf
zogen die Vereinsglieder im Zuge nach dem Gatten
des »Wanemuine.«
, Jn der Mittagszeit wurde das örtliche M i l i -

t ä r -» C o m m a n d o festlich bewirthet und wur-
den die A r m en und G e f a n g eknsze n gespeist.
Um 2 Uhr« Nachmittagsnaljiiij das Holz· V III-E s -

fe st Auf den Marktplätzeii am Embachsllfer seinen
Anfccn . Trotz des andauernden Regens hatte sich
ein dichtgedrängter Volkshaufe eingefunden und, wie

kaum andres erwartet werden durfte, ging es daselbst
mitunter recht tumultuarisch het- UUM AUVMM
wurde die gegenüber dem Kaufhofe AIZFSlchICAKUCTrinkhalle ziemlich bald nach ihrer Ero nung tm
Sturme genomirien und theilweise der schutzendell
Bretter entkleidetz den glücklichen Siegern, tveschedie Spitze der Kletterstatrgen erreicht, wurde ntchtselten ihre Beute von den unten Harrenden streitig
gemacht und auch sonst sah man hie und da dte
Fäuste sich regen. —- Gelegentlich sei hier consta-
tirt, daß obwohl es an einzelnen Excessem Schläges
reien, Einschlagen der Fenstern &c. keineswegs ge-
fehlt hat, Unordnungen in größeren Dimensionen
nicht vorgekommen sind. Das hervorragendste Ver-
dienst hieran dürfte dem in diesen Tagen mit un-
ermüdlicher Ausdauer und großer Umsicht seines
Amtes waltenden Chef der städtischen Polizei ge-
bühren. An den angedeuteten Excelssen scheint fast
ausschließlich ein keiner Kreis ha bwüchfiger pro-
fessionmäßiger Skandalmacher niedersten Ranges be-
theiligt gewesen zu sein » g

Die Jllumi nation am gestrigen Abende, Laus
die wir wegen Raummangels heute nicht näher ein-
gehen können, war eine glänzende: dergNegen hatte
zwischen 10 und 11 Uhr Abends bedeutend nachge-
lassen und dabei war es fast völlig windstilL .

Einen malerischen Anblick gewährte der glänzende
F a ckelzug welcher sich gestern um 10 Uhr Abends
von dem Anatomicum zu der Wohnung des Enta-
tors bewegte. Etwa 500 Studirende zogen in
unabsehbarem Zuge zu dem Chef des Lehrhezirks
welchem im Namen der Commilitonen der Priises des
Chargirten-Convents, sind. G. T ants eher, »die
Bitte vorlegte, St. Mai. dem Kaiser die aller-
unterthänigsten Glückwünsche der. Studirenden der
alma mater Dorpatensis unterbreiten zur wollen.
Redner schloß mit einem Hoch» auf Ihre Maje,stäten,
dem aus den viel hundert frischenKehlender Gesang des
Kaiserliedess folgte. Der Curator « verhieß in seiner
Antwort, die an ihn gelangte Bitte baldigst erfüllen· zu
wollen und schloß mit der »Aufforderung zunrserneu -

ten Gesang-e der. Kaiserhhmne -— Sodann« wur-
den, während die Chargirten in der Wohnung des Cu-
rators zurückblieben, die Fackeln aus dem Plahevor
der Ruine verbrannt, deren altehrwiirdige Mauern

unter dem Wiederscheine »der mächtigen Feuergarben
zu ihren Füßen in magischem Lichte ergslänztenx

Arncttc1ll11tt. , . -

Votum, 12. Mai. Um 3 Uhr Nachts ainsvori-
gen Dinstage ist hieselbst, wie dem ,",Walsksch. Anz.«
mitgetheilt wird, das städtische hölzerne Spritzenhaus
bis auf den Grund niedergebranntz auch hat die
daranstoßende massiv erbaute Kirchenscheuny dte als
Remise für die. Leichenwagen benutzt wurde, ihr stei-nernes mit Strohpuppen eingedecktes Dach«einge-
büßt. Der Brand hätte leicht größereAusdehnung
erreichen können, wenn das in der Nähe befindlichegrößere Holzlagser Feuer gefaßt hätte. -

« Maul, 14. Mai. Dem ,,Rev. Brod« zufolgebeabstchtlijgt das Stadthaupt von Revah Ale ander
Baron exküll, demnächst aus »»Gesundhs«ltrüssichtenund auf Anbringen» der IAerzte sein Anit · nieder-
zulslegem . " · l · « . «

St. winket-arg, is. Mai. Se. Max tsxesniiiiexhat unterm 15. Mai Allergnädigst ztiverleihen »ge-
ruht: dem Curator des Dorpater Lehrbezirks, Se-
nateur Geheimraih Baron S tacke l berg kund dem
Professor einer» ordentlichen Professor Wirklichen
Staatsrath Grewingk den St. AnnemOxden l.
Classe; den ordentlichen Prosessoren, Wirth Staats-
rathen Oswald S ch midt, JY v. H bist, sp A.Bruckner und A. Vogel den St; Stanislsauss
·Orden I. Classe. — Ferner hat Se. Majestät ifür
Auszeichnung zu befördern geruht: »den Prof. owed,
Vkdetltltchen Professor Wirst. Staatsrath M e h kowzum Geheimrath und den ordentlichen ProfessorStaatsrath M i t hoff zum Wirth Staatsratheh

Se. Mai. der Kaiser hat unterm «1«5. d. l Mts.
dem Livländischen Landtnarschall, Kammerherrensp v.
B o ck, den St. Stanislaus"-Orden 1. «Classe zu ber-
leihen und den Kurländischen Landesbevollmächtigten
Coll.-Assessor Baron H e yk i· n g, den OesekschenLandmarschall Tit-Rath v. Ekesp arr e und den
Estländischen Ritterschafthauptmanm eau(1.;jur. Ba-ron W r a n g el l, zu Staatsräthen · zu befördern
geruht. «

Se. Mai. der Kaiser hat den Livländischen Gou-
verneur, Kantmerherrn WirkL Staatsrath Sche-
Wlkksch unterm 15. d. »Mt«s. .zitm-:·»-«kGe.h»-.kmx»41l1)sfk.z!t
befördern und den: Commandiretideii deszssxtuxsWridees
Corps, General-Lieutenannt Baron . D HEXEN-ABC -

hause n den St. Alexander-Newski Ordetisttvd em
Chef der Livländischen GensdarmerinVerwaltüng
General-Mai» Laaks, den St. Ratten-Orden 1.
Classe zu ver-leihen geruht. s« i .- ,

Es sind u. A. verliehen worden dLte--«:sBrillant-
Jnsignieti zum St. Andreas-Orden dem General-
Adjutanten Grafen E. Todleben, dem General-
Adjutanten Grafen Adterberg It. und dem Präsi-
denten desMintstereContitäs Staatssecretär R e uter n;
der St. Andreas-Orden dem Minister des« Innern
Grafen« Tolstoi und dem Minister der Volksauß
klärung WirkL Geheimrath Deljanowz die Brillant-
Jnsignien zum St. «Alexaitder-Newski-Orden "«dem Mi-
nister des Auswarttgest Wirki. Geheimrath Giersz
der St. WladtmiwOrden 1. Classes dem ehemk Mi-
nister des JUUMI Grasen A. Jgnatjew, dem
Warschauer General-Gouverneur Alb e d i n sk i, dem
Staatssecretär Wirkl. Geheimrath Georg v. Brev ern

,

dem Obstdikigirenden der Cancellei St. Mai. für
di« Jnstttutionen der Kaiserin slltarim WtrkL Ge-
hskvltsth Grot und dem Minister der· Wege-
communecattotten Admiral P o ssjet; der»St. Alexan-der-Newski-Ordett dem Oberprocuretkr des Dirigirekk
den Synods, WcrklyGeheimrath P o bed on osszew,dem .M«kmster des Kaif Hofes Grafen J. Wovon«
zVW-Daschkew und dem Finanzminister Geheim-rath Bungr. i

Dritte, 27. (15.) Mai. Die ,,Nordd. All. Z.«erblickt in »der Moskauer Ktönungceretnoiiie einenWeudepunct in den Geschtcken des russischen RkichzgUkldjagkt »Der zu Moskau feierltch gesalbte Uns,gekronte Selbstherrscher aller Reußen ist dem xusssp
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sifschm «Vo.liksbewnßtieiin gleichbedentend cnsit der Ver-
körpekunsgk all-ev göttlichen: und menschlichen Autori-
tät ins des: Person des Wenn-kniest» , eine Aitffasj,ii-tig,

;- ewelede edevSacbex des F.riedensz, der Gefetzliohikeit
, , und« stnntiliichieim Ordnungs, tuächtiLsMi V"orsch«nb» leistet.

Rzgßhqudk kestandcnternin mit. dieser. Seehe- ver-banden
zu. Wien» istsder auifrischtigste W)mi»sch» Alter, die es
». used; seinen» nnd- stnit DE! ZiUkltdifkt des Welttheils ehr-

- liess) meinen. Jn- diefemi Sinne wenigstens xichtet
fix-s, Dkniischex Volk heute. seine Blicke: nach der Krö-

i nnngstadt des fernen Ostens. Möchte die Mdsknner
.·Fekiev..»znmi. Ansgangpiisnixte einen neuen. Aeen des

.; JBdHkkssxldickess und Viöiskerfiniedenst sich» gestaltend«
. «— SIEBEL» 26-.·(l«4—.); Mai. Wie die »Ein-es« inels
Jdskk stshc des! Æbrnchni der diipliomatijchenc Beziehun-

· gest» zmifxlziewiFvneidtseich nnd China in. Folge der Ton-
. kignssFnvngx unnickttseslssldne bevor. Dei: krnnzösifche »Ge-
iifslstsdtei ist! Beding; würde nächstens. feines PässHe erhal-
.ten,nnjds- der. chiknestfchte Gefnndte in« Paris: die- seini-
kgenspfdedepin AnsPndiä liegt eisnie Bestätigung; die-

ser— West-nun« noch niicht vor» . n
, »« Preis, AS. EIN. Mai; Nachrichten deöspNknrines
· xkixiisnz »Hei-III; eins« «Tvnkin. zxikolge wurde— der» Commcnidant
;,J2Ribiv-Ie:.getö"dtet,, aiks erfdeni Vevsnehsi nennst-en, nnd dem-
Hnndsiz wo ev jeit mehre-as. ARE-Unten» eingeschlsost

VIII« ·«IvT"«-"k-s, sgkgtnsn den: istsaskk"·i»i«be1s»leqenen- Feind« einenz
Ausfall znc Eantednehscnens Dei: «B«nt·n«illonZ"-ChefF De-

s«ss-svillevs1 wnede version-redete» Geneenli Punkt, gegenwär-

Isfiw lSniikgpnk erhielt den» Befehl; --R"ivierex zu: ers«
J. : »« « - - . .

sskj s«skpndid, M; (1l4.): Wirtin« Depntiwtendnmmerx Dei:
Miiiskinetninsisister theilt-nnd, daß die: Trnnspoetdeimpferi

samt— de: Wir: cis-finster. Dass-«»- dku 17 M« lese.

än- Toniiow den. Befehl erhalten haben, abzugeben.
GseuergltsBonet wkitrd denOberbefehl »der Timäu-
Expedikksipiik übsernehnietu Von. Cochisnchincx werden
gleichfaiksns Vnerstävknngexis nsach Ton-Hin. gefchicktspsnDer
raid.izeale:-Abg. Perris:- erklärt, daß die äußerst-e. Lijsnke
anugseszchts der Naisiirichteim ans Tonika— für den— ver-
langten -Eredi7t.,.stiui.me1si werde; es ha.ndle. sichk dar-
um; den— getödtetenn Coxnimasudanten Rivieve zux rä-
chen, dize Ghgteniids die. Fahne Frankreichs; zu. wah-
venis Delasfosjntk (von- der Rechtennj erklärt sich— in
gleicher Weise; Hierauf« wissxde die »Toukixn-Evedit-s
fordern-Lug einstxn1n1ig, votiirt.z» »( » . »»

stiolhhølms,-z z25. (13»)« Mnjh Wegen» deVspAIHstszLMJ
mung des Rdinchstageswin in« des;»Hee»resorganisatioiiss
Zweige« hat das ganze: Mit1»iisterium- feine« Entlassung»
eisngereichh « , .

Lisjsabonx W. (1».4.); Mai. Der rufjifche Gefiandte
Wirst. Geheimirath Glinka iifkn gxstozkbemn llkdshikllgxtvlsl,» 261 (1.4.)k Mut; Dem Wuswäarsti;gen.
Amte die. Bsestätigmigk der« Untåerzeichnnnsgk des
FxikdeiishettrngeT zwischen» Chisli und. Peru zuge-
gnnggns « " n

spnecisqstssclejbcjgirasitkmst «
·d"se«r Sfdeuseni Dköknrwxntsschxsenkwn Z;e««i»t"uku2g.

Die Ugchfolgendeni Depeichjen End« von» Uns! am Sqnntagi
und— Montag· durch« GxtrnpAnsgabeni verizffendljchxhwovdenk:-

nxiloswqiy m. Mai, i— III» Ho» Weis-usw- Die
Krönung» Jhrev KaisevlichenI ·M«csjeikäten ist in: Pum-
gxammmäßigevs Weise, um· I« Whtszszpsollßtsgxnn worden»

Die bis zum; xfxvxixhetiizVoxyiisttagx tvübe1uyd-cneg-
nsichtwie Witterwnzx hatte: sich aufgeklärt-·. » - -

, . St. Pkttrshnrgj »S"otjntag, lass. M"ai,··N"a«clsFnviftFa·gs;
Um, l« Ulhr 451 Wird. verkündete-ji! hi«es.elbst««Kkjnojjeuk«

»denn-ex! »und-»das Gelädte der. GLOTJHJD såmtnitleichev
Kirch-en- diessiaks»-Mdskau vsoxklzogeikse Krönung Ihrer:
Kaifetlichetis Wkaejestäkenj « » -

«« Vor· der Jfu7aks-:s·k"atl)seprale" fand» eine« Kirchenpcp
xadesspdemc zur» Zeiks Zier, apweieyldzenz szcsktsivdetvitppens
Statt-» Dieideutichetsee wie« russrichenz Geiyepkes zpkgen

»ja« langem« FITNESS ;vp1it. dereesKathepsoasle Zum; Stadt«-
-hkajts«e·". J W? «

.·.·«xk.·«-·-».-, »
-; ·.- ,

s DiesWisJteisuengx wagt« ooms’-Morgeiii ankeineskräbtsr
III, rzejgjiete aphitiäksigk ««Nichtssd"efkoweirkiigev« war« die
Stimmung. ksgve 2Z2o5ikki:,yu»gs ,eee»isk-eefe;1x—1ich« sxhk ge-
hdbckflsäf . ·: « . L« - s« « e

« «Z»Uspgstz4ju, ,Spq."utage,.1e5e.»Mz-i«,- Neachmiettqgej Ein«
heute— evfchieuenesxslilsevhöehstes Gsstademtiauifsest ge-
währt den» Gvlaßkvcrschiedener rückständiger: Steuern«
und« den zztsÄAixreM Gefängniß-« und F.estmtgl«)wi»afsts" Ver-

apuiikthjeijckieyi ·Ax«t·tjt"sztestr«ä, fzäills für ipile Hrejpez Perhkechett
gis« hschzjxes Stijkakkzmsi Zo0;—Ri-1·.,» fqxgcssxtzt «tst"-kx· falls»

»f.eriuers niicht Diebstsahspe Betrug-» Vekschsleudenusrtgi fstems
dens Vekatögcns us. dgiiL m.- votliegens und. wofern

sikjti dem« Urtskljeils jcichkj Hleichzeitsigt der Verldtskckfons
«Sttsndesrechten gusgesprockzeiJ-,w.ö·edeii;, den«z117Zj1yangs-

kwbsit Beinah-ais» wiss) Hin« theikweise Pevkiswzuwzsdes— Shcafzseitss " skowapi-e« vescfickyöedeaotii read-gest. »p«q-1Hxkjj;sch,n,«sz
Vkrbvecheaprksz depe1«k-.Vdrbjrc"ch·en- nocky nich; HFAHYFZUHY
und» G««egetj«fjssand« gpricljfszlsichjekr A.nkl«·41«ge»sis1idsp-,. Aninestze
bewjlljgt «» «· z« « ,sz·s»

WVHKUIIH I Mhjgknsb «
Dise eben( baptzpndiytses Jljxuiitiiijicsiiiapvn de: Grads-w»-
eines Hhexaus »

gsscyßnpztigs « Fremden« vkxsjsksws
sie hätjezt eiFfiå ·«f"czlz·x«pfti«sejkä Esuchopxxz Isisäzstj gzfplzskkj —

» DE« Shimmmsdgs-dcv»cslksevö1sdpupigs jygr eines »bes-
geistsevtek costs-wohl; es— von-is jjnibbs eiifrkjiljhsk robs vegmtk;.

«« - · Zahireivlzen - Großwtjssisdenifktäszkrnk shdsk Rvichvssszjknd
hohe« Ord»ensauszpi-chitungew vevkiehenz wosikdewkzsz ;

, - Æcsouiixsslsikskisfdts ».

s · g a e r «Bsz ö r s 1T3. M"ai..1-883. «
z· « . .. Gan. Bett« III«
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Bau! unt» Hering von II· Mai-Hei en«

«« 112. Neue Dörpstsche Zi.ei"du;n«-g. - I. 8«83wi.

szDbie—i-edie« Her-trete Stnelkdkejnasx Paul. ; lDokpatek I ««

skeßUsseswsVsisissttsusmel »usld«OtEtOe Be« si
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»; «» -- » z · e ··«« l-h«« NR g« Jus —-—-Fam«h«"" » hiiipeicdeee nauddgseleiscst haben, sage· e Emma ' «
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«· Allen, die— »denn« Bergen met— ·
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; uusvexskauft her« » - - ».-
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MAY-». z» gzizxl d» Rzjzjzqw IV; u» H» Mk, ;»· das; Feste-Judex » LOYIIIIIIIIIII k kiszsss Her: voktäutig zwecks-z« iixxj meinem«
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» QELUIIZCIIL»ZBZUGIII« · DISDEEECF GVSOTIZUEIVVDIE « .
wisse-sit. uheabene »die. Witzes-Mk ver-e i leichte. Kalefchc ·»» sz, »» - ·—

« niwseisisjvhkeu tiesiieijeudes Bank— KIIESUCIIIIIIBTTDIII
- Ksdpsdsllsgsvss Hm« me« uvkhwtieuugsssyis »
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»«. »Es-we e Eis-HAVE» GDILEII Milde« idvv ; UUFFUMVIW END· VIUISI Ei« »HAV"I VI! ·M« «« IF— W. Es« VII-Wesens e UND« U« des-sm- isu »der» gewisses-i, »sszhxwskii-

KillskklllsklitxSkwdC »Dbl?plld Miwds hie« »-
» ·» HEFT-«» » sehen endet- französischen spkeelie »! · Auf« dem· Gute» Wj er a» «H»

e« VIII-H! HERR-M« gkitltlchk sz dukß - Mk« I STIMME E«- JYUPVZUVV · Eins eiiillllebendek» älterer · · findet« II: 11. SAI- sind In« Rudolf« EVEN, » v i« -z .· ib- i «
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» »»

» . »» Im» sHx «» ksphzszm I pv Urw- m seh! hu ichs! sank.

YHWY aszmYhwnkssk wes-«- Cszed « » - Ejsex s— - » ein«« «.

Zu« VVFTCZSFUY Nlklclwe SMW
XVI-RIGHT« »Fkk-Üb«cUIIT«sØ«c-«UE · » « in» einer gebildeten! sljlamidiech Oder— 7 «« - »«- e ee e THM omet«4HH-L«——————————
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««.EVEN« « -: e « Hi« « etbieläet sieh während« der Sommer— ««

«« « « « « « « «« SII Wqkäkll vcrmlonwt ««
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M» »
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xxksxs »« . ««« I ISUVVIszIIITZYGMV Man-IS? LUSTIGE e« ««
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«
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kleue totse Zeitung.- Ericheiyt sag-ess-
USIYUVUUJI Alt« he Fksttqgk

XVI-be us« «: uhk Am.
» ist Ihn s Uhr Morgen!

II« C Uhr Abends, ausgenommen von
« ;.T--3 Uhr Diittagwz geöffnet.

sprichst. v. Nkpsktipn s. 9——11 Vom.
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Bestätigung. Ri g a: Krönung-Stiftung. «·R·e"»o a·l Rjsjim
sRücktritte des Gehe Tucku m : Auch eine stikqVerfamrns
lang. St. Peter-Murg: Ordensoerleihungenx « M o s tun:
Tageschronikd , · i « «« « « "

Reue-sie - Post« «Tele««gr«am«nre«. Sei-Tales.
Fee-jucken. Ludovic Halåvy und Jacques Offenbach-

Mannigfaltiges · z. z«-

· Politisttier Tagceheritiiji ·
« Drang. ten) Mai 1883.
Die TAnttoort der Cur-te auf die vreußifthe

Note von: 5. Mai scheint fich darauf zu beschrän-
ken, weitere Aufklärungen Tiber die Stellung der
preußischen Lkiegieriing zn den Forderungen der Cnrie
zu verlangen. Darauf deutet« zunächst die Verwirndk
rung des »Moniteur de Rom« darüber, daß die
preußifche Note auf die früheren Verhandlungen kei-
nerlei Bezng nehme· Unter den früheren Verhandlun-
gen· ist hier wohl die Darlegung der Forderungen
der Curie bezüglich) der freien Ausübung der Syl-

sorge und der Vorbildung der Geistlichen zu verfie-
hen. Ferner knüpft die halbacntliche »Prov.-Corr.«
an die Erwähnung, daß die Antwort der Cnrie ein-
gegangen fehfotgeride Tienrerkungt »Der diesfeitige

lStandpunct ist· in den: vorliegende-er Actenstückfo
deutlich» zur» Arttzdtdkckvnektachtvspkbkssk Deß V« MS-

richkeit -·e»sner riiikfxjerqnndliiyecixtirkfnskirng nnzgkfzkfloifeykksazwsesswesrsrsnkkeakrrnsitiddjrskcknkikrekixaach ein:
entscheidende Erkliirungdartiberj ohdie Curie die
Vorschläge derpreußifchen Regierung annimirrt oder
nicht, riicht enthalten, fei es, daßf man im Vatikan
über dieEntfcheidung noch schwanke, oder daß-man

nach Vorwänden sucht, um· die Verantwortlichkeit für
das Scheitern der Verhandiurrgerrauf die preußifche
Regierung abzuwölzern Auf der anderen Seite könnte»
es scheinen, als obspdie neneste Note den Versuch
machen solle, die preußifche Regierung zu weiteren
Zugeständciisseii zu drängen. Und da ist es »von be-
sonderen! ·Jriteresse, daß« die··",",Prov.-Corr.«s" sich ver-
anlaßt sieht, hervorzuheben, der« in« der»·.·Note oocn ·5.
Mai gemachte Vorschlag beziehe »sich · all-ein auf

A ch t z ehrst er Ixishspr gany.

das e rst e St a d iirnrder Sache, d. h. auf die.
Ausführung der Anzeigepsiichh derselbe habe tnit der
Frage der künftigen Gestaltung des sonstigen Inhalts«
der» kirchenpolitischen Gefetzgebnng c n u n d, für
s ich Nichts zu-thun.t-Um so seltsam« muß es erschei-
nen; wenn die ,,«Prov.-Co·rr." ihre Auseinandersetzum
gen »Mit de» Wort-i- ichneßkx »Für« eikisischtigseg Vec-
theidiger des Jvahren Staatsinteresses kann ein Grund
zu Befürchtungen vor einer Verlengnung dieses« Stand-
»punctes- nischt übrigk bleiben-»Ach diese neue Wen-snng ist die Aussijchtauf feine endkirhe Hiklärungsder
Tirchenpoliiifcheni Lage wieder in weite .4Ferne·«gerückt.«
Die Curiewird in den Yndeutungen der ·,,"Prov.-Corr.«,
dise dhiieZtneisel deniJiiheilt deszrgdkeiißiskhenj Sizii-ie-
derung bilden zrverden,« nur einen Beweis» dafür sehen,
daß, die Regierung nicht abgeneigt ist, ihr Angebot
noch weiter «zu-erhöhein sj T, « « . T

· spDie Blätter infissenfAkierlei. über die szKra ni-
h eitdes FürstensBis marck zusmeldens Nach
verläßlsichen Angaben szist das Befinderi szdes Reichs-
Xanzlers »nur für Laien bennruhigeayfgilti aber den
consnltirten Aerzten als hin keiner Weise besorgnißs
serregend«. Sobald sein Zustand die Ansirengnngen
einer Reise gestattet, wird sp der FürstLJerlin verlassen,
um eine Cur zu» gebrauchen. Sein persöniicher
Wunsch ist es,»Wildbad-Gastein aufzufassen, jedoch
fordern die Aerzte, daß er zuvnrnachikissingen gehe,
unispdurch die dortigen Biider die Folgen des für seine
Constitntion so nachtheiligen, langandauernden »Man-
gels san Bewegung »Hu beseitigen. Der Besuch
Gasieins wird sich dann voraussichtlich an den Cur-
aufekithait in 7Kissingen-aiischließen. » H «

JLlnläßlich der Reise des. F e ld ma rs challs
iGrafsikns Moltke in O"b"e«r-»·Jstal"ien ergehen
sich französische Btätier in den» abgesehmacktesten
Tiraden über die angeblichen-Project- dessdeutschen
Sirt-fegen» Der gatnbettistischen Presse bleibt-·» es

· auch hier Vorbehalten; die üiikrtgen Jnnrnale injszEr-
Fndnngsen zu esse-Thieren; «Atsjln -«·»0t.Bre·nnns·«z be-

ssNeisiex des — Grasen sMoltke Igewidmeten ·Leitartikel," »in
welchen: der deutsche Generalstabschef »als »An-ists.
ponnnadö l« bezeiehneiwirh der von seinem ,,"Sohne«
heglei tet sein soll. Aus deinNiveau dieser geschntacks
losen Angaben stehen auch die übrigen Mittheilirngen

Jdes ,,ersinderischen« Btattes, die allenfalls nur des-
halb» bemerkenswerth find, weil sie auf die Be-
zieh nagen Frankreichs szu Jtalien grelle

iStreiflicher sallen lassen. Nach dem ,,Paris« müßte
man annehmen, daß Jtalien unmittelbar eine Expedk
tionngegen Frankreich vorbereite, und daß die Reise
des Feldmarschalls Grafen Moltke bezwecky den Jias
slienern die bestenjsAlpenübergänge nachzuweisen. 7Jn
gewohnter «· Weise wird Italien der Undankbarkeit

beschuldigh gleichsam als ob Frankreich für seine
geleisteten Dienste »’ sich niiht rnit Nizza nnd Savoyen
hätte bezahlen lassetu i »Es lohnte sich der Mühe«,
beinerkt ,,Paris« ironisch, ,,übe"rallg den Deutschen
bekämpft zu haben, in den« Ebenen von Piemont

nnd;- der Lombarden inVenetien und in— Tirol.«
Das gainbettistische Organ iinterläßt ,» hervorzuheben
daß die erwähnten Kämpfe gegen« Oesterreich geführt
wurden, Jedenfalls spiegelnszaber dief«e«»Lar·nenta-«
tionen deutlich genug den Unwillen der Franzosen
xriber den Abschluß. der TripekAllianz wieder, welche
ganz besonders— "gese»ign"et ist, die auf die Revanche·

Uabzielenden Bestrebungender Ganibettisten für lange
Zeit wenig ..aussic1jtvvll erscheinen, zu« « lassen.sp ·s »Ja; Oesterreich ists das Ereigniß des Tages die
bokeitsgerneldete Auflösung des böhmischen
Landtag-es. Auch »die— verfassungtrenen Wiener
Blätter. sind der. Meinung, daßidie Czechen Aussicht
haben, mit-Hilfe des, seudalen Großgrnndbesitzes im
nen- gewählten Laiidtage -die Majorität zu« erlangen
«-«’-« eine »Majojrität,« · xvelehe allerdings stark« genug
seinswird, die Begehrlichkseit der· czechischen Partei
Uklch UeUelsConcessionen zu steigern, aber freilich
auch wieder nichtgroß genug, unt« in der vom Ge-

—sege vorgezeichneten Weis-e jene tief « einschneidenden
Asendestungen in der. böhmischen Landesordnurig und

··Land"»es«-«Wahlordiiung vorzunehmen, welche für ink-
szinekr die A-lleinherrschaftx-der-Czechen im Lande be-

gründen würden. Für« dies Deutschen in Böhmen
bedeutet die Auflösung des Landtages den Anbeginn
neuerpolitischerund nationsaler Kämpfe. Der Friede

gioisehen den beiden Volksstäminenzist««sreilich längst
·--schnnxgetriisbi, Ibei »der nun Jbeginnenden Wahlbewæ
gnug werden indessensz neue Faktoren icn öffentlichen
Leben Böhmens in Thätigkeit«sctreien, tpelcheden na-
tionalenz Gegensatz daselbst nur rieth njehr «verssc»h"är-

sen dürften. Nicht um dieHerstellnng der sogenann-
Åim gis-sauste« ,«G1eichbe echtigkxug Hände« es. sich

diesczseekzischgssssarteh sondern· darum, dem czechis
TWMGOOMIOIse sdisspislkeivhstsrschettt int Bösen« et!

««verschassen,» einen Zustand· »der öffentlichen Dinge
«in diesem Firvnlandek -zu begründen, ivie er unter

- Hohenwart in« den» Fnndanken·tal-Art,ikeln" prägnanten
Ausdruck gefunden. « »« « « «« c

Jtn Widerspruche « mitdengünstiger lautenden
Mittheilsungeti über den Gesuudheitzustand --des
Grafen« Cherub-ists, welche dem Paris» ,,-Figqkp«
vor einigen Tagen zugingem enthält derheute pok-
liegendeE,,Temps«"eine telegraphische Nachricht aus
Wien, nach welcher sich die Situation des Präten-
denten in Folge der Reise verschlinnnert hat. Dieaus Wien berufenenAerzte erkkärteii seinen Zustand,
wie demselben Platte geineldei wird, "7fc«t·r sehr«"ernst.
Zugleich veröffentlicht die ,«,«N.sz Fr- TPresfe«« einen

stunk-n« us Jsseute vermittels: tu Rigas h. Lang-III. III«unten-Butten; tuskslkx MS. Rudolfs Buchhandhz in Qual: Buch. I. Eis«
s Ströhtsz in St· Petettbutgx N. Mathtssek scciätcsche Bist; I II; in

Barschen: Naichman ä sie-edler, Staatens« JI P.

Bericht über die sAnkunft des Grafen Charnbord in
Wtener Neustadt, woraus geschlossen werden muß,
daß das· Leiden desselben noch gefahrdroherid ist.DerPrätendent konnte nur, von. zweien· feiner Be«
gleitet unterstützh und mittelst einer eigens konstru-
irten Treppe den Waggowverlaffenz auch« war er
fehr angegriffen« nnd fnhs wie "das«Wiener Blatt
meidet, »Mit« wehmüthigen Blicken« um fich.», Das
legitimistischeszOrgan »L’Un·ion«. veröffentlicht freilich
ein an den Wiarquijs de DreUxHBrHze gerichtetes
Telegramm, nach welchem Graf Chambord «»bei
vollkommenet Gesundheit, ohne jede"Ermüdiing«« in
Frohsdorf eingetroffen» fein soll. Hierzu bemerken
"aber"Pari"sersBlätter, daß die ,,Union«, die früher
die Krankheit« des ,«,·Roy« überhaupt verschwiegen
habe, nunmehr dieselbe Taktik zu befolgen fcheine,
wie feiner Zeit dieopportunistifche Presse, die noch
während der AgonisGauibettaV günstige Nachrich-
ten über dessen Gefundheitzustand verbreitet habe.

Auch aus Frankreich liegt jetzt eine Aeußerung
über das in der englischen Hauptstadt stark pousstrte
Project eines zweiten Suezcanals vor.
Die »Correfpondence Havas« cneldet nämlich: Wenn
man einem Morgenblatte Glauben« schenken darf,
hat sich Lesfeps folgendermaßen über etnenzweiten
Suezcaiial geäußert: »Die verschiedenen Gerüchtq
die man in Bezug auf einen zweiten Canal in Um-
lauf bringt, können uns nicht berühren, weil wir
uns auf unser unbestrettbaresn Recht stüßen und wir
stets die Absicht gehabt haben, ·jenen zweiten Canah
wovon so viel geplaudert wird, felber zu graben und
denfelben ciuf»K·osten«de"r· Gesellschaft graben werden.
Ich habe stets die Zeit vorausgesehenjwo der Ver-
kehr dermaßen zugenokmnien haben .--wird, »daß der
xCannl erweitert-werden. müßte. Der Plan« aber ei-
snerspErweisterung istunausführbar. fDer praktische
iPlanxdenefich von jeher· befrirwortetjhabq besteht in
einem zuseiten Sanais·lärigs"dem"jetzigen. Unsspmuß
is« Isktssldin ASIHOTMQOMITek-.le-letbku-x»e.denie Auges-leises- bei.
FWIJIWM ; lud« "die;" Arbeit --" »unternom"men T wer-den
« p »« D . «; . '

" «Ueber e« den Ausgang; » der großen politischen
Debatte jiss d;- vitgtiszeiiiiieku ,iiD-pyi»i-i--;k«m»k
fpricht fiel) das Wien» ,,F-rdbl.";folgendermaßen. aufs :

»Die leßten Tage schleppte; sich der Kampf nur ndch
» MEDIUM fvtt rinter zunehmender "Er;schlaffunsg· der Be-
theiligtensinrHaufe und derTTheilnahme außerhalb
""d"esfelb«en.s»"Die Porkätnpfer der immer mehr zu-

sammenfchmelzenden äußersten Linken waren sich der
vernichtenden Niederlage, die« ihrer harrte, seit dem
Auftreten Minghettksuxnd Bonghsrs usohl bewußtM TUTHEEU DHTIVE Ists-« Uvph suöglichtl hinauszufchisBett. Allch dielleste«Hvfftliltlg, dies» radikalere«weitgnedex free, eCabivetsz uamentxich Bacccikiiii um)

r «re.«««trr.t1;«i«tt«r·t; oka; »

T Ludovir Halövys nnd YJarauess Ofen-bad-
. Unter. den fast- immer interesfantettsz Anfängen

schriststekterischer Carridren zählen« zweifellos» die ersten
Schritte der· dramatischen Atctorenzu den« weitans
fesselndstem Das Theater« mit allksseiiten stets. neu var-
iirendenDetail-Z, mit seinen Directoreih die keine Stiicke
lesen, mit der ganzen Leichtfertigkeitx Gedankenlosixjk
keit» nnd dem Cynisinus vieler feiner Functionäre
welchen die Naivetäh das Selbstbewußtsein und der
Jdecllismtls der schafsenden Anfänger gegenüberstehen-
ist eben ein buntbewegter Untergrund , l· aus welchem
fich die MTUUkgfAItigsten- bald heitern, bald traurigen
Ereignisse abspielen. e «

HAIM der geiswoae Vekfassek so vieler koste: Bak-
lesken , welche ihren Weg durch sämmtliche hervorra-
gendere Theater der Welt machten, trat seine bühnew
schkkfkstellskkfchs Lswfbshv an, als er kaum zwanzig
Jahre zählte. Er war zur Zeit, als er sein erstes
,,admiuistkatives« Dkama »Da iine dsuu hist-eue-
schrieb, einem Ministerium als Secretär zugetheilt
Jndieser Eigenschaft machte er mit seinem Chef eine
Jnspectionreise in den Departements. Während der
Chef des jungen Dichters die Stimmung des Landes
studirte , indem er den. dstößten Theil des Tages
Whist spielte, verfaßte. dieser« die drei Arke-seines er-
sten Dramas »Die» Tochter eines- MäcensC »Mach-
dem Halävy nach Paris zurückgekehrt war, sandte ek
sein »Werk« dem Director des· Odems. Er erhielt
nach mehren Wochen die Antwort, daß das Stück in
den Rahmen des OdåonsTheaters nicht Hpasss - Aber
zweifellos im Ghtnnase vortrefflich sein würde.-

Natürlich übersehickte der Dichter sein Msttttseript
spfvrt der Direktion des GymnaseHNaeh zweiTas
sei: hielt er einen Brief der» Direktion in. seinenYHMWSID it! welchem es hieß, daß das» Stück-
M Dei? Rskiinen des »Ghmnase«« passe; man

zweifle aber «keinen Augenblick, daß es imsOdåon
zur Geltung kommen» -«ntiißte. Naih niehreir "schlaf-
losen Nächten schloß Halizvy seine ,,Toehter««seufzend
in ein Schreibtischfach und begann einen kleinen« No-
man Zu schreiben. Er vollendete und sandte ihn ei-
nem Tagesjonrnale ein. Man erwiderte ihxn, daß
die Arbeit für einen Roman· »in Fortsetznngen« zu
kurz»sei." Der unglückliche Romancier oersnchte ·"es
mit einem zweiten JonrnaL Dort war man der
Ansicht, daß das Werk für eine Novelle zn lang
wäre. Der Roman wanderte in das S;h"reibfcsch;
um der »Tochter des Mäcen8« Gesellschaft zu leisten.
Wie man leicht begreifen wird, fühlte sich Halksvh
von diesen Mißerfolgen entmuthigt Die Hindernisse,
welche um den Erfolg stch aufhänftem srhienen ihm
allzu schwer zu überwinden. »

- Eines Tages, Halävh saß in feinem Bnreauziw
mer, da bffnete sich die Thiir und ein fremder Herr
trat ein. Es war Offesnbach Halevv kannte ibn
nur vom Sehen aus. Zu jener Zeit gab es noch
ein Orchester im Thåätre Franeais nnd Jarques
Offenbach dirigirte daselbst. ·

Nach den ersten HöflichkeitenYbegann Offenbach-
,,Sie« scheinen großes Talent Jfür das Theater zu

besitzenA «

«

»Woher wissen Sie P« rief Halävh fteudestrahlenlx
»Hei Ihnen Alphonfe Roger gesagt?«

«RciU««
»Dann M. Montigny Z«
»Ebensowenig.« « · ·

«WDhet ctlfo wissen Sie ?«
·

»Von Duponcherw
«

»

»Dnponchel?
. ». »Ah! Jeh verstehe. Aber mein

Gott, das hat leider nicht vielzn bedeuten«
zslseshelb P« fkagte Otieubcceln «

. »Weil- ich selbst esgihntx gejagt hab« -

»Ich« Bitt r it; BerlegenheitÆ fnhrk Offenbach » fort.
»Ich skscibsiehtige -,- - in Iiiörzehir T! Tagen i» ein kleines

Theater in denChainps "El"ys6es ·z·u"«erbffnen. Les»
bert Thiboust hat mir zugesagt, einen jcProlog zu
schreiben, aber der Manns; istjmitandererszs Arbeit
überhäuft. Wollen· Sie« statt seiner den· Prolog
schreiben is« · ·« i I» «

Halt-Loh war sprachlos. Ein Director kam zu. ihm
und machte ihm Anträge! Man forderte ihnauf; auf
Bestellung zu schreiben. Der Kopf wlrbelteihsm Vor
Freude. Er acceptirteinit tausend Freuden. 7 «

· ,,Lieber Freund, machen Sie sich «
gleich an die

Arbeit l« rief Offenbach geschäftigt ,,Das« Sujet mag
fein, welches immer Sie nur wollen. ssEin kleiner
Einacter mit Couplets sagen wir. Eines» aber müs-
sen Sie möglich machen: diese hundert Verse rniissen
unbedingt hineinkommen l« Osfenbach reichte ihm ein
gesaltetes Papier. » e

»Es sind hundert Verse? . .
.« meinte Halövh

zögernd. .
»Ja, hundert-Verse. . .

.« sagte Ossenbach leb-
haft» »Sie sind von meinem Freunde Mel-eh. Er
hätte ursprünglich den Prolog schreiben sollen, und
hatsihn auch thatsächlich angefangen. Die hundert
Verse bilden den Anfang, welihe von einer Persön-
lichkeit des Prologs, dem Fabeldichter Lasontainen
gesprochen werden sollen. Es wäre mir lieb-» wenn
Sie bei diesem Lofontaine bleiben würden. Es liegt
Ihnen doch nichts daran, wenn eine Person JMZ
Ptologs Lafontaine vorstellt?« «

. »Oh, durchaus nichts l«
Ein Debut auf dem Theater! Ein wirkliches De-

but auf einem wirklichen Theater! Hals» HAVE« »«
nichts Auveees wehe. Qskeuvach hätte set-Ost Uscht
nur Lafvntaina sondern auch Karl den Großen,
Semiramis, Hannibal und noch EEUTMEUSE YOU«begshten können; der debutirendeDichtOk WUWE sie
alle in den Prolog aufgenommen HAVE«-

»»

» »Wie gesagt-« MDKOFMPTC Wut« srPeispl Hlieb
die Beste; eng e: untere: Prof« beginne» wollte,

VIII« is! De? Elende-Sie «Jvisien, eja- er scheeibtVerse nie! xejichteixjxxjiidr»Hei-ersieh.lieber. HJch wandte
mich sodann "an»Thiboust,» swelchenkSie,"«ganz»nach
Jhrern Ermessen »re·r1iis)laciren »wo"lI»e«n-.7« . J s "

,,«Mi»t größtem Vergnügen l« ««

«·
» sz -

»

,;Nur'« —" der bewegkichÄ CompoEtenr -«tvi1ndte
hier abermals ein ,,riur«"ein»sv kunur ·s,möchtesi-ch.
Siesragenz ob spes Ihnen« riiclpstgnöglich wäre, dies
Rondeam welcheFThihoust verfaßt« und ichbereits
componirt habe, in"«den Prolog eisnznschiebetn Es
wird Ihnen Arbeit ersparen und giebt eine hiibsche
Numlmetxss » » « r

»Oh! .
.

. . Selbstoerständli;h!« .
»Das Roudean wird nämlich von Bill-eignet,

einem Skictläkizey gefangen. Bilboquet dürfte also
die zweite Figur Jhres Prolog-«: sein. Nicht wahr ?«

«—- ,,Natürl»ich-!" «»rief» Halövrz verwirrt. — »Das
wären also zlzwei "Personen.s Was die dritte anbe-
langt .

. Sapristb habe kch Ihnen schon gesagt, daß
ich» nur drei Person«! spielen lassen kann? Mein?
Nun, dann hole ich esg nach. Leider nur drei Per-sonen. Mehl! kTMI UUVWDATT kch tücht austreten las-sen. Das entspriiche nicht dem Charakter meines
Theaters-" — »Auf diese Weile» .«, meinte
HEIIZVV kksktlkstlh »habe ich nur eine Figur zu er-
sinden 's« «

» Offenbach lächelte.
»Ersinden? . .

. Mein. Gott, nein . . . Das ist
nicht das kichtige Wort, weit . Jch wir! Jene«die Sache genau erklären. Sie miissen nämlich wis-sen, daß· Madame Maeä den Lafontaine spielen wird.
Den Bilboquet stellt ein sehr tüchtig« Komiker dar,
den ich in der Provinz engagirt habe. Für die
dritte Figur hätte ich einen vortrefflichen Künstler im
Auge, welcher gleichfalls schon meine: Truppe ange-
hört; er heißt Dernddek und ist einer der eminente-·
sten Mini i ksze r. Geben Sie ihm die schwerste
st u m m e Rolle under wird sie tadellos spielen

JIL III. Mittwoch, den 18. (30.s) Mai H



Zsds1a1rdell2ki-». Tsivrhs von. Depsineksisv kreist-en Mädchen, ers
HKEM dssxagnsvho DIE« Ekklkåsitsugkugkssnsip Mk: hizädesiui Msnufäetr in
du? lässig-is» Skiigsusksgx noch« keine» BiisRsätaigmtgszggk

«fD»-cdehr-tk« HIIIIHWITEDEII MS« VIII» Gibt-ask BEIDE·
eimunnün«hiågc»z. dir-IMME- deni EITHER» VIII« FIEDLER« »dem-RGO
Mimjøkisiltäitgf jeden» gibts;
»Zkvk.7iifEjÅk-S-MUSWZTHEIEIIMSL Veickkmxteknsvdskmxxay kktiviji YO-
Wuitsmosns usw: Sehn: SLMETPEIIHDUIIIIVUMY
iixsxsåsdjxzåckitk UND« DIEN- Vdtakmsspwjmmdec denn« Ghin-et

das-H« Oc»««H«»« disk«
Isssssbdddasavagk in« HGB-m: MADE« gest:

Ums« Dvssslkpsstsdsssttswnsawekkzijgs Strick-sum: Evtheiktkkk
DER! WUMIÄEIIITTLMIEHIIIILKIHTY Mv««RIkTgKek1isags-· ihre« In?

I"dngVx-:I:cs« EINIGE-s akvisnmdzwsmnzfgx
STIMMEN, Csmsisyxäz, Rkocoitiktkm und« Gift-THIS;- Wxkå dient»

irtzckgai Dis-H» mgukgzysxikscaessp III-Ewig« des« Hase-Wiss»
STIMME. DIE» MTITEIILIJEW jxVmsttmkpfsies allgiixi »auf: den;
bxseifzyxhabejii THE-M das« AbgsDkmaiealueai Grimmig-ists. DER
»Wir« Mc fäW Ich) Hier« AWimmuagz gut»

Hikntkuksjs P »
Iltskkifjsag ..s«jlslkitftsll» YMM gesenkt-NO»

Es« da« VII-SICH» MAY-PAGA« HENNINGS; ist-«.
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lipenderiVeruollkaknmnuiigen in Unsere! GFPHAEVTEUS
hervor. Jeh bin der festen Hofftslstskb VCB V« for«
fchreijteudy erfahrene, frei und sttktlg Vllkchskluhkke
Beiurtheilung solrher Bervollkommnungen m dem
unter Ihren-c Pråfidium stthssssdenllieichsrathe zur
Erreichung des Mühn« Vorthelw Les, kam-Oe«
Volkes führen werde. MTEFM wlrlckinAen Dmckk
für Jhre ftaatliche Theitigkeit und geleitet »Von dein
Wunsch, »

», Gkkkxzen derselben zu erweitern,
. fehl« Jch Ihnen, auch an den Sitzungen des M! -

. , «,

n ist « », C p q- c tö s thetlzunehmein
Mit Uebergehung der nun folgenden Llllerhöchs

M» Rgkkigptk wenden wir uns den an die jeweili-
gen Minister gerichteten zu, unter denen an erster
Stelle das anläßlitb der Ertheiluug des St. Andreas-«
Ordens an den Minister des steinern, Grafen D.
A. T o l st u i, gerichtet: steht. »Bei Ihre: Beru-
fung auf den Posten eines Ministers des JnuernQ
geruht St. Majestüt auszusprechen, ,,habe Joch nicht
gezweifelt, daß Jhre umfassend: Erfahrung, Ihre
strenge Nechtliehkeit und Ihre außerordentliche Lic-
beitliebe die zahlreichen und verschiedenartigen Hin-
dernisse überwinden würdenk welche die Etreiehung
der die Grundlage »Ihr-s Bietwaltunggweiges bildende-n.
wahrhaft staatlichen Ziele erschweren: O r d n u n g,
Ruhe und Sicherheit, welche für Befried-
ltche Entwickelung der Arbeit Meiner Unterthanen
die Bürgschaft biet-ein«

Bei Uebersendung der gleichen Leidens-Deklaration
an den Minister der Bolkäausklärung , Wir-A. Ge-

Jpeiuirath D elja no w, äußert »sich das Allerhöchste
Reis-Mut: »Als Ich Sie auf den schwierigen und
veraniwiortungvollen Posten eines Ministers der
Vvlksxaufklärung berief, war Ich davon überzeugt,
daß Jhre viel-jährige· Erfahrung auf diesem Gebiete

und Jhr hiugebsetidsek Eifer Mir helfen würden, gum
Besten der herauwathsendsen Generationen und zum
Ruhme des Vaterlands-s definitiv die Sache der
Volksbildung auf« den festen Baden nicht allein der
Erweiterung« der Leharcniitel , sondern auch« auf den
des klaren Ekfassens der durch diese Mitte! zu er-
reichenden wahrhaft hueuauen Ziele, der Wahrheit,
des Guten und der Nächstenliedy zu stellten«

Tritt uns schon in dein Reseript an den Mi-
nister des Innern die Mahnung zu friedlicher Ar-
beit entgegen» so leuchtete die F r i e d e n s g e·-
d a n k esp n St« M« afj e st ät noch kenntlich-est: aus
dein, die Verleihung der BrillanVJiisigtiieu zum
AlexwandeuRewskkOirteu begleitenden! Rescripie an
den sMinisttr des Answürtigessy Staatsserreiår n»
G i ers, hervor. »Die: göttlichen VorsehungE be-
gintit "Faffelbe, »Es-at es gefallen, dies Jahrhunderte at-
ten Bestkebteesgen des kuffifchest Volke-B und» der«

xghsjxkszjgllkix Führe? desselben zur« Streit-bang eine:
illlüiljisiind Wahn? gii fakiictioitireensp

Die wieite »Aubdehnuug unseres Slieiches und die
Millionen seiner Bevölkerung geben itn Kreise Unse-
rer Gedanken kein-en Raub-n für irgend welche kriege-
risehe Absichten. Die friedliche Entfaltung. der Kräfte
Naht-usw, die Förderung seiner Söhne auf den ver-
setzt-dienen Sthanpiliiheu des bürgerlichen Lebens, das
Aufblühen jeder« etsprießlitlhen Arbeit bilden aus-
schließlich den Gegenstand Unserer staatlithen Für-
sorge und werden stets die maßgebenden Erwägun-
gen, Unserer friedeuzfreundlichen Politik bilden —-

einer Politik, die unabänderlich« darauf ausgehen
wird, Unsere« freundschaftlichen und die auf Verträ-
gen basirenden Beziehungen zu den übrigen Mäch-
ten wie auch die. uuetschütterliclpe Würde Unseres
Reich-As laufcetht zu erhalten. Jn Ihnen hieben Wir
Akte« einen aufgeklärt-n, eifrigeu und äußerst auss-
bringendeu Mitarbeiter in der iuit unseren Juli-entla-
nen übereinstimmenden Richtung Unserer internatio-
nalen Begiehuugens gefundenA . r - s

Und derselbe Garuudton klingt uns auch aus dem
letzlen der 47 Allerhöchslten Referipte entgegen, dein
an den Inlt dein St. AlexeinderältewskisOrden aus-
gezeichneten Finanzmintster N. u. B u n g e: »Ihr:
unabänderlich eifttge und« ausgezeichneste ThütigkeiM
lautet dasselbe, »und-jenen Meine: besondere Er-
ktvtlklcchkeih ldvie in der Reihe der« Regierung-Auf-
RUVUI TM Iksttt »Stelle stehend: Angelegenheit der—
Verbesserung der Fiinaugen bei der gleichgeittg Unse-rem Herzen nah-e liegenden Fürsorge m« dirs Erleich-terung der Lasten des Volkes hat in Ihnen« einen
eifrig-en and talentvollen Vollstrecker Unserer Wei-IWSM Ukfundesn Beialler Schwierigkeit der Er-
Uichllklg dieses doppelten Zielet-A der Ihnen up»
Uns übertragenen Verwaltung, sind« Wir— fkst bezw«
übskzklsgkk Mß Sie durch Ihre aufgeklürte Antheik
nah-ne Uns dazu verhelfen werden, die materiellen
Mittel der Regierung »zum Nutzen und Segen dies.
russisehen Volkes auf die angestrebte Höh: gu heben.
Zum Ausdruck Uaseres besonderen Wohlwollens
Ihnen gegenüber verleihen Wir« Ihnen Unserer:
Laiseklichtn Si. Alexander-Newsikt-Qrden.« — Mit
diesem Allerhöchstku Refcripte steht ein uudsetes —-—

dasjenige, welches« den! Präsidenten des Ministev
Eos-titles, Staaiüfeerietär d. R e u t e r n, die Bril-
IWkJnstgnien zutn St. Andreas-Orden verleiht, in
Whttn Zusammenhange. zsndeui Ich JhneuCWANT Hoheit-e, »nur heutigen Tage« Meine herizlickltEikennilichkeit sowohl für die Ausführung der Ihnen
VIII-Mk auf-enges«- Puicheku sue ins-h Fa: Jam-WJIUDZEIII Wiss-a «» ve- Vkeskthkitqssg desjenigen
wklkklüfls fjcnangielleu Maßnahmen, deren alltuülige
Mk« Fiklskmäbt Verwirklichung nun Mit: für noth-
MIIW befunden wird, hie-sit ausfprcehe ·—- verleiht

Jch Jhnen zum Ansdrucke Meines besonderen Wohl-
wollens die Brillant -Jnsignien zum St. Andreas-
Orden«

D« Allkkhöchste Rescript an den Justizministey
WITH- Gshsimtuth N a b o k o ro, lautet: »Hast-eh
Ihre unentwegt eifrige und ausgezeichnete. Ausfüh-
UMA VI! Tvmplicirten Obliegenheiten in der Ver-
waltung des Jsistizkninisteriuntz haben Sie jeder Zeit
Unser Vertrauen gerechtfertigt. Bei aller Schwierig-
keit der Controle des Ganges der Rechtsprechnng
in d»en weit auseinanderliegenden und verschiedenarti-
gen Gebieten der Ihnen anoertrauten Verwaltung,
sind Sie, gemäß Unsere-n Weisungem auch an die
Pküfttng einiger Seiten der Geseygebung herange-
treten, welche «nicht nur größere Uebereinstimmuug
mit den sbereits erlassenen Geseyecy sondern auch mit
den eigenartigen Bedingungen des» rnsfischen Staats-
nnd Volkslebens fordern. Ohne d»aran zu zweifeln,
daß Ihre diesbezüglichen Arbeiten zu dem-gewünsch-
ten Ziele einet Veroollkommnung der Gesetzgebung
und Rechtsprechung führen werden, verleihen Wir
Ihnen zum» Zeichen Unser-es— besonderen Wohl-
Ioollens Allergnädigst Unseren St. Wladinric-Orden
l. Classe. "

Allerhöchster Reseripte sind» unter den Ministern
ferner gewürdigt worden der mit dem St. Wladimiw
Orden 1. Classe bedachte Minister der Wege-kommu-
nicationen, GieneraliAdjutarit P o s s j e t, nnd der
Minister des« Kaiserlirhen Hofes, GenerakAdjutanT
Graf WoronzoIo-D«aschkoto, welchem der
St. AIexandeIINeWKkLOrden Llllergnädigst verliehen
worden. Denselben Orden hat mittelst Allerhöchsten
Handschreibes der Vermesse des» Mariae-Ministerium,
GerierakAdjutant I. S ch e st a k o w, erhalten. —

Mitte-Ist Allerhsöchsten Natientlichen Ukases ist der Mi-
nister der Reichsdomäneiy Geheinrrsath O st r o» n) I k i,
znni Wird. Geheiiurath und mittels? illllerhiljchstett
"Tageä«besehlo der Kriegäministey GetrerakAdjntant
Generaksientenant W a n n o u- s t i, unter« Zuzählurig
zum Generalstabq zum General der Jnfanterie er-
nannt worden. -

Se. Majeståt der Kaiser hat unterm 15. Mai
den St. WladimirLJrden Z. Classe zu verleihen ge-
ruht: den Professoren Wirklich-en Staatsräthen
Volck, Al- u. Oettingen nnd Al- S chsnidslb

Jbt Armut! ist der Pernasksclxle Bürger Groß-er
Gilde Dr. Paul S ihn e i d e r als Rathsherr be-
stätigt worden.

In Mgn ist in der SstV.-Vers. vom M. d. Bild.
in Sachen der Gründung einer rnssischen
S eh» u l e stach« längerer Debatte der Antrag der: Krö-
ntatkFCoinrIrisskon angenommen wirst-den«, Ioonach lie-
schlossen worden ist; »Herr Erinnerung; an dies-kro-
nung Ihrer« Majestätecn eine stiidtische zstoelclassige
Mådchendäletnentarfchule mit russischer Unterrirlgktä
fis-todte in Riger zu. gesunden , die , sobald sich das»
Bedsürfniß herausstellt , zu einer drei- b»ez. vsierrlafsk
gen Schuleerweitert-wird« Die Schule erhält den Namen
M nisten-Stdn le. Der. Etat wird, dem» Antrage«
des! Sch»nlcolleginni» entsprechend, vorläufig auf 2920
Abt. fsstgeseytz die Schsulgspelder Ifließen zur Stadt-
Cassr. Mit der Ausarbeitung des Statuts , Lehr-
olans nnd Stets in: Einzelnen wird das St.A. im:
Einnernelunen mit der Adininistratiou der Peteie nnd
AlkxandevSchuleu bei-kaute« b

St. petermrg Its. Mai. Auf etwa 35 Spal-
ten. liegen« uns die anliißlich der Krönung Ihrer

" Masestäten Ullergnädsigst nerliehenen G a a d e n -.

E r n: e i s e vor nnd ooraudsikbtlich sind» noch Nach-
träge zu dieser umfangreich-ein. zu erwarten.
Wir heben zunächst die mittelst Allerhörlpsster Re-
scxksipte verliehen-en jin-den Auogeichiiungeir hervor,
sofern sie nicht bsereits san anderer Stelle von uns
berücksirlltigt worden, oder gesondert werden ins
Auge gefaßt werden. Ei find u. A. verliehen wor-
den: dao mit Brillanten geschmückt-g Porträt St.
MajeWt dem Moskau« Gein.eral-Gouloernenr, Ge-
nerakAdjutnitten Zinnen D o l g o- r uk o w ; das
mit Brillanten geschiuückte Porträt. in Gott. ru-
henden Maj- des Kaisers» Alexander-s II. zum Tra-
gen auf der Brust dem. Vorsitzendsen des» Reich-Brothe-
Deuartements der Staatsbkononrie Geueraksldjutaw
ten Grafen E. Bat a non) ; die Brillanksnsigisien
zum St. Andreas-Orden die-n ehren. Commandiirem
den der Trupp-en des Moilkauer Mislitärbezirkz
GeneraldAdjutanten v. Gulden ital-be, den! them.
Kriegsminister GeneralsAdjutanten Grasen Milj n»-
tin und« dem einem. Minister des Innern nnd der
Reichsdosrnånen P. A. W a l n js e m; der St. An«
irrend-Orden dem eher-r. Minister der Volkoaufkld
rang, GeneralQdjnrtanten Adsmiral Grafen. P u t -

ja t i n, dem ein-m. Berweser des» Marine-Ministe-
rium Admiral M j e t l i n. and dem Relchsrathä
Mitglied-e Fürsten Kennst-M e l i ko w; H· VERME-
Jnssignien zum St. Alexander: - New-Eli - Orden
dem ehe-n. Finangtninister Wirth Gseheimratlz
A. Schaf-s, dien- Verroeser der Eigenen Contri-
Iti St. Majestät WirkL Geht-IMPLIED S. Tour-
jeuH idem Reichsrontrolenr WirkL Geheimrath
S is: te e i, en» Rsichskatheisblitglitde Wirkt G:-
helnrrath N e I- » 1 s s i n , dem General-Hofman-
ten Michael o. K a« u fssnr a n n ,

dem Chef des
Kaukasus - Gkhikkkg Färsten As. D o n d u k o to -

K n k s« f g k p »,
»

w» Dorfes-after in Konstantinopel
Wirth Scheinst-Ich E» N o w i k o w und dem Reichs-
rnthssMitgliede Senat-or N. S t o ja n o w s k i ;

der St. WladimireOrden l. Classe dein General-

Gouverneur von Stirne, Podolien und Wolhyniery
Generakdldjutanten v. D r e n t e l n , und dem
ReichärathNMttgliede General - Adjutaaten Jf s a -

k o w; der St. Alexander-Newski-Qrden dem Staats-
secretiir Wirki. Geheimrath M. Kachavvw Ulld dem
ehem- Couimandirenden des Geschwaders im Stillen
Osaka, Admiral C. L e s s o w s k i.

Jst Massen wurde, wie die Mast. Dstsch Z.
berief-tot, am Sonnabend Vormittags der Uurz ug
der H e r o ld e, welche die Proclauiation des Krö-
uungtages zu oerlesen hatten, in unaugenehmer Weise
v e rr e g n et und so brach die erste Abthseilung
ohne ihr Programm vollståndig ausgeführt zu haben,
ihren Uknzug ab —- unbekümmert um die nach Tau-
senden zählende Mensehensnasfiz die auf der Deut«
schen Straße und dem Deutschen Markte der An-
kunft des Zuges harrte. Stundenlang scheint keine
Kunde von- dec Rückkehr: des Zuges nach dem Kreml
zuden auf dein Deutschen Markte Wartenden ge-
drungen zu fein: noch un: 272 Uhr standen sowohl
auf dem Trottoir der Deutschen Straße- als auf den
Stufen der Capelle auf dein Markte Dictzeade und
Duhende von Personen zusammen ,

die immer rioeh
auf die Ankunft des schon vor 3 Stunden nach— dem
Atem! zurückgekehrten Zuges warteten. «

, . Lacattu
Bei unserer abschließt-Enden Berichterstatwng über: die

drtliche F» e i er· d es Krbnungfestes Ihrer
M aie st Ei t e n haben wir zunächst zurückzugreifen
auf die Fest v o r st e I. l u u g, welche am Yiontage
in den Räumen unseres Ssostnmer - Theaters zur
Ausführung der unsterblicheu Glücks-Aschenr- Oper
»Das Leben für: den Zur« eingläuzendes
Publikum versammelt hatte. « Als der in die Hiihe
rausicheude Vorhang die: festlich geschmiickte Biihne
enthüllt-e, von deren den Kreiinl zeigend-ein Hinter:
grunde die Biisten Ihrer Majestcitem mit Laubge-
windeu und Blumen uurkriiuzh sich- effeewob all-hoben,
als das Orchester die Kaiser-Hymne intonirte, das
gesarnuate Theater-Personal mit seinem Gesange ein-
siel und die herrlichen Aeeorde immer niåchtiger an·
sieh-wollen, da gab es wohl Lliieniand in der Feste-er-
satumlun.g, der nicht freudig eiugesiinimt hiitte in die
Bitte ..«-G«ostt, sei des Kaisers-Sozius i« Sodann ging.
in gehobener Stimmung das Glinwsche Werk, diese
sehbnste und erhabenste Huldiguug welche die Kunst
der ZaretkSelbsiherrslichkeit zu« Fiißen gelegt hat, über
die Bild-ne. Und» als der Vorhang fiel, erhob sich—-
abermals; das gesammte Publikum und abermals» er-

thnten die feierlichen Klänge» des Kaiserliedez welches
dem ganzen Tage seine wiirdige Weihe gegeben hatte.

Jnztoifcheu hatte die J ll u tu ina t i on d» e r
St a dt begannen : die Straßen der Stadt hatten
M) allgecnaeh in ein strahlendes Lichtgewand gedient,
dessen Wirkung nur« wenig durch den herahrieselnden
Regen« beeinträchtigt ward. Wohl den effeetoolisteuYlnblick bot die non Lichterreihen sbrmlich iiberurahltseSteinerue Brücke, deren architettoniswe Linien mit
Laubguirlarrden und Laurpious geschrnaekooillx "" ver-
zthrt word-en und deren. »zum Rathhaus-« bin blinken-de
Front iiber dein mittleren großen Bogen eine« von!
Herufselin sich abhebende tranupareute Krone trug.
Der Brücke gegenüber, an der anderen sxåsschmalseite des
durch» den Großen Markt gebildeten Viececkn bot das
Rathhaus ein entsprechendes« Petri-Kant- Das in Gas-
flarrimeu ergliiheudtz se nach dem Winddruele bald
heller, bald weniger hell leuchtende Stadtwapnen mit
den zu beiden Seiten durch ebensolrbe Gsassiamnieuhergestellten Reichuadleru bildete hier. den Mittel-
punkt der Lichstgruppirunzg non dem aus nach beiden
Seiten« hin lange Reihen von Lampions die Linie
zwischen dem Unter-nun und dem ersten Stockwerk(-
utsarkirterr Der Gesammteindruit wenn auch nicht
ganz, un Verhältnisse zu den Dimensionen des groben
Gebäudes stehend, war trohdern ein fesfelnder und—-
innner neue Massen von Swaulustigen wagte« heran
und faßten hier "Posto. Ueberhauht bot der grdße
Markt mit seinen. nun! Fuße bis« in die Giebeln-oh-
MFISEFI hu! hell erieuchteten Häuser-u dm Aubssick einer
inachtrgeiu lichten Festhalta — Den: Nathhause an
die« Seite zu stellen haben wir hinsichtlich des Um-
fanges: der Beleuchiung vor« Allem das Universität:Gebäude. Zu Futen deriniit Tanuenreisera umwun-
deuFn Säulen dies( Vorteils« banden in erfrischendernGran Tat-nur- und Laubsbäumez « über dem Portalewar da; große Tranbpsarent einer Laubkrosne mit rer
Ssviklttift »Dein Kaise paare Hei! i« angeben-rein und«
hierubser wieder schwebte eine strahlende Lisntkronawährend zu beiden Seiten dsie Rccnieudziige sshrerMasfest-Eiter« gleichisalls von Licht-Kronen überdenkst, erglänz-
ten Noch» weiter aber« entsandte ein anderer Theil der-««
CIMIICEEZ WITEM Hochichnlu die Sternwarte, die
Strahlen ihres Links-Ertrages, weilehg wcithssu EVEN»III-Tab« von dem Dante und hinauf zu den großen
Sterneulicbtem dies Hi-nn1e:;sdsomes, ten-harten. Ein
würdiges Gegeustiick hierzu bot ras wohl am Effekt;vollsten unter allen Prioathiiusern beleuchtete Haus dies

Professorb Eil. o. Qettingetu das sich ans« dem belaubtert
Gixllgcdki Wallgrabena hhehst wirtungooll absdob ——"

Abt sehr viel« Sorgfalt und Aufwand« war, um nur
MS All! MUHM tu» die Augen Fallende hervorzuhe-ben. Mch das Gebaude des russischieu Lehrer - Semi-uars ausgestattet, das sich namentlich durch seineMlkslchell Tkunsparente ausgeichneth Auch die Aus-
schurucsung des Gebäude-b der Darunter Bank fesseltedsltch Ihre. wir nidchten sagen: vornehme Einfachheit
dtk Blikke —- iu der Aiitte des Daches erhob litt)
das dreifarbige Banner, während die biet: Seiten
des» Daehes non stammenden Napf-eben garnirtwaren :

uutkt denselben erstrahlte eine zwiefache lmtgs IM-stetkront in hellein Liihterglanzr. — Im UebrigM
BGIFUSI de! Raum nicht, nur alle die sinnig-II DEV-ratcouerr und Lichteäeete an den illstigslssz PUN-
ten wie bssetitlichem Gebäuden aufzuzäblisn : VII? Bild!
der ausgefiellten Kaisek-Bi1h»kk, net kniserlichtu N«-
nrensziige nnd ähnlicher: beziehungvoltee Veranstaltun-
gen geht in die Hunderte und( wer an einem. der drei
Tage die Straßen der Stadt durchwunden hat. der
weiß, daß eh in der ganzen Stadt keine Hätte gab,
wo nicht wenig-ums ein. Kerzlein »genau-tut hätte.
—-» Was die Jlluminattou M gksttlgttl Abends be-

trifft, so war diese durchweg vom schönsten Wetter
begünstigt.

Außer durch die Galak Vorstellung im Sommer-
Theater betheiligte sich der Ha n d w ekle r- Vet-
e i u an der Festfeier dieser Tage durch das Arran-
gement von Musik-Ausführungen nnd eine JIIUMFnation feiner Gsartenanlagery die durch die in diesen:Jahre erfolgte Verlegung des ninderspielplatzeg m
eine minder frequeatirte Gegend des Gartens wesent-
lich gewonnen haben. Am gestrige» Nachmittage war
daselbst für die Vereins-Mitglieder ein Symphonie-
Coneert veranstaltet, an dessen Ausführung neben dem
Opera-Orchester des Vereins anch eine Anzahl be-
kannter Dilettanten Theil nahm. Eriiffnet ward das
Concert mit der JubekOnvertüre von C. M. v.
Weber, im Verein mit— der Kaiserhhmne, der die
Symphonie M. 5 von-Beethoven, die Ouoertnre zu
,,Egmont" von Beethoven und d·er Fackeltanz von
Meherbeer folgten. Der Krönnngmarsch ais der
Kretschmekschen Oper .Die Fell-langer« schloß das
treffliche Programm, dessen Wiederholung an einem
der nächsten Tage und zwar in der Weise, daß dem
gesammten Publikum der Zutritt zu demselben ge-
stattet roäre, dem Handwerker-Vereine zweifelst-due
den Dsank vieler Kreise einbringen würde. — Eine
zweite musikalische Ausführung folgte, als« nach» Ein:
tritt der Dämmerung der Garten mittelst Gas nnd
farbige-r Lampions erleuchtet worden. Das trefflicheOttern-Orchester, roelchies unter der ausgezeichneten
Leitung des Concerttneisters R o s e n s e ld eine
Reihe Vieren exeeutirte, erntete mit Recht wiederholt
lebhaften Beifall. Bis Mitternacht verweilten bei
der, wenn auch erfrischendem doch milden Temperatur
zahlreiche Gruppen in den Anlagen des Gurt-end.

U e u r I e W a It.
gerne, es. un) Mai. Heut« Mittags fand

die feierliche Enthüllutig der vor der Universität
errichteten Standbild» Alexander und Wilhelm von
Ha nidoldks Statt. Der Kaiser und die Mitglieder
des Königeihauses sahen der Feier vom Balcon des
kaiserlichen Palasts zu nnd- begaben sich von dort
nach der Enthüllung zu Fuß« zur. Besichtignng der
Denkuiälern , «

London, As. [16.] Mai. Alle Journale tusidneen
dick. Krönung lange Artikel llttd drückt! lebhaft! BL-
sriedigung über die Abioeserrheit jeglichen Unfallesaus. Die ,,Times« sagt, es wäre ein Glück für
Stoßt-tritt, wenn der gestern betoieiene inationale En-
thusiasmus die niederträckstigen Comdlote gegen das

Leben des Mosmrchen zerschmettern könnte.
Paris, W. Hin] Mai. Etwa 1500 Personen.

versacnmelien sitt; am Nachmittags: beim Kirchhof
Pserulkkchaise und zogen, begleitet vvn tausend
Elieug,ierigen, mit. rothen Fahnen. zu den Grä-
bern der 1871 fitsilirten Communsards , um dort
Blumen niederzulegen. Es wurden etina ein Du-
yend Reden gehalten und die Rufe erläutert: Es
lebe die Communeh ess lebe die« Anarchiel fand
jedoch« keine Verhaftet-M« , keinerlei Zwischenfall
Statt. Zahlreiche Polizei-Weinen übern-richten. die
Versammlung. »

Nach« einer Meldung der gilgenee Pensions« lmirdano Saigou vom If. Mai telegrapsh-irt, daß; idee-
Gouoernecrr ein Bataillocr Jnfanterie nach« Hain-hong gesandt und energische Maßregeln ergriffen
habe, toelche die Sieh-erholt Tonkitkz
Das« allgemeine Gefühl seidori vor«herrscheerd, ""daß
Huå bombardirt und gleichzeitig ein-energischer Schritt:gegen Toukin untern-erneuern. werden reinste. »

Paris, 28. (l6.J· Bin-L. Dei« »Wald-cis« ver:
össentlicht den. Wortlaut einer Uutesrhalturig zwischendem chinesischen Gesandten.- nud einem ehemaligen
Diptera-stets. Erster-er hält einen Bruch zwischen-c China und Frankreich« nicht für hevorstehienky China.müsse aber« Tonkin mit« allen Mitteln unter-linken«Dis-City, Es. (I6.) "Mai. Mittels-I iVolksolistiuts
mung wurde— mit großer Mehrheit: die. Aufhebung
des Zsmpszwanges und mit kleine: Mehrheit die
Wiedereinfrihrntig der Todessirase besass-passen. .

isurcialswlegrannec
der Neuen Dörviscklenc Zeitlang.
Narhstehende Deutsche ist gestern nach Ausgabe des Blatt-I

durch ein Extrablatt in der Stadt verbreitet worden.
Most-nun, Durst-txt, If. Mai, Nachmittags. Der

gestrige Hast-all ver-lief überaus glänzend.
Die Kniserlichen Weit-stillen« heiraten um 9 Uhr«

45 Mist. den. aufs Prachtvollsie gesetz-Märkten Andreas-
Saah in welchen! die höchsten» Würdenträger und
die fremden Butsu-after und Diplonratent Aufstellung
genommen hatten.

Nod-dem dies Hoforchester die Pole-nasse irrte-tritt,
ekössneice St. Majestät der Kaiser disie erste Tor-at,
indem er der Königin von Griechenland den Arm
bot. Dei: Dseutsche Butsu-after, General Schtvesinitz
hatte die Ehre. dsie Kaiserin zu führen.

Ja der zweiten Tour fährt( VI! fksklciäsiichk Bol-
scliirsster Adsmiral Jnurcåz Ihre Wirst-sit diie Kaiserin,
roährestd St. Majestcit de: Gcniahlirr des Botschaf-
Tcerå den Art« Mk—-

. Untjllilhr gerichtet! Ihre Majeftäten sich zu-
tätige-zielte«-

Heute Mittags hatten die ersten Mlsilit»är- und
Hofchargert das Glück, Ihre« Iris-etlichen Majestk
ten die Glückmünsche darzubriickgekk

Ritter-steigt. «
Illig s» Beste, is. Mai Idee.

«»

» Mein. Bett. Keins.
entseelt-prekärer: 1877 . . . . Rief, «— —

««
«. » 1878 neu, 92Es«

·-». Isrn ...- neu, 92Pl« TM· Plssstksbtksn antun-ob. . .

—- Iao not-sVIII« VIII-ishr. d. HWExVeLP 95 « 95I».c- Max·Mgs-Mstb-»Mb. a 125 M! .
. .

-—
—-

«

Ists
«

HEXE-VIII· Eisit IN; . . . .
—- 93 Als;Jst-leiste Erkennst« Inn. . . .
-— —-

—«

ABBEs-r. —-
--

Fu: tsie Reduktion verantwortlich:
Dr. CAN-strikten. n, Hiaffkifsxgkz

JF Ils- Neue Ddrptfche Zeitung. 1883.
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Das Allerhöickiste Manifeft vom l5. Mai. I.
Jn Naehstehendeni geben wir in der Uebertragung

der St. Ver. Z. das von Er. -.I.ltaj» dem Kaiser am
Krönungtage erlassene "Gnadetr-«)Jiatrifes·t wieder: .

Von Gottes Gnaden

Mir Llleeerrher der Dritte,
Kaiser unt) Selbstherrsrher aller Reussem
König VonPVIEQ Lsjkvßfürsft von Finst-

land, u. s. w. u. s. w. u. s. w.
· thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund:

· Nachdem Wir Uns durchsplsjottes Willen unter
Annahme der hlgspsalbutig die Krone Unserer Vor.-
fahren arrfs Haupt gesehen, flehen Wir von ganzem
Herzen zum allrnächtigen Herrn« der Hecrscher und
Reiche, das; Er« diesen geheiligten Tag und Augenblick
segnen inöge, in welchem Wir vor Seinem Antlitz
an der seit alten ,Zeiten durch den Glauben und das
lijebet des gesammten russischen Landes geweihten
Stätte das große Geliibde de; »Kaiserlicheki Standes
wiederholten. Möge Er mit Seinem allmächtigen
Hlg Geist die Macht Unserer Herrschaft stärken und
Uns Weisheit und Kraft verleihen —- zur"Beruhi-
gung aller Wirken, zur Festigung der Ordnung und«
Wahrheit in allem Thuty zur Aufklärung des Volkes
indeu Wahsrheiten des Glaubens, zur Befestigung
des Gefühls der Treue für Pflicht und Gesetz, zur«
Wahrung· der einem Jeden zustehenden Rechte und
der allgemeinen Sicherheit, zur Wahrung— der Wohl-
fahrtund des Ruhmes Unseres innig geliebten Va-
terlandesl «

Von dem Wunsche besee’t, an diesem« für Uns
geheiligten und ieierlichen Tage-allen Unseren getreuen
Unterthanen Unser Wohlwollen kund zu thun, wenden
Wir Uns jetzt in Ssonderheit an all’ die Bedürftigen
und Bedrückteriz welche wegen «» der Unzulänglichseit
ihrer Mittel oder in Folge unglücklicher Umstände
nicht im Stande gewesen sindf ihren Verpflichtungen
gegen die Regierung voll teachzukommenz von Unse-
rer Kaiserlichen Gnade schließen Wir auh Diejeni-
gen nicht aus, welche durch Verirrung, Leichtsrncr und
Unachtsarrrkeit ividergesekzlixhe -.Handlungen begangen
oder, wiewohl sie auch ihr Leben darin) Verbrechen
verdunkelt haben, dennoch in Folge der von ihnen«
ertragenen csåesetzesstrafe oder aus anderen Gründen
Verzeihung oder Lmderunzz verdienen. Jm Hinblick
hieraus befehlen Wir»Allerg11ädigst: .

l. Nachsolgende Erleichterungen zu ge-
währen bei S teuerr ü ckständ en für direete und
indirecte Steuern jeglicher Art. «

Z) Zu erlassen sind alle Rückstände welche zum 1.
Januar 1883 aufwiesen: die K o p f st e u e r im
ganzen Reiche ; der Bin Dashdi und die Grund- und
Personal Steuer in Bessarabicm die KibitkewSteuerz
die RauchfangXHebühren im Kuban- und Terek-Ge--
biet; derTributan Pelzwerk und Steuern, welche
die« nomadisirendenucid ansässigen Fremdvölker Unses
rem »Cabin-et entrichten unds die SechskopekensSteuer
in Sibirien . —

s) Von den, Los kaufzahlungew welche
die Bauern aller Kategorien zu« leisten haben; von
der Grund, und Forststeuer der ehem. Kronbanern;
von der Forstfteuek, welches die Bevölkerung der«
Montanbezirke zahlt; von der Grundsteuer der Do-
märienbauern in den Ostseeprovinzen und von der
halben Steuer« der Uebersiedler»—, ist· zu erlassen
und aus den Rechnungen zu streichen der Theil der
zum I. Januar 188-3 aufgelaufenen Nückständu wel-
cher den im Urnfange des Steuerbetrages für 1882
zu bemessenden Jahresbetrag dieser Steuern überstie-
gen hat. Die Entrichtung des Theiles der oben ge-
nannten Rückstande, welcher der Erlassung nicht un-
terliegt, hat alljährlich im Umfange von mindestens
einem Fünftel des Jahresbetrages der Steuern zu
erfolgen. Die Bauern aber, denen die Rückstände
für länger· als fünf Jahre gestundet sind, genießen
die ihnen früher gewährten Erleichterungen fort auch
nach Verringerung der Gesammtsumme der Steuer-
rückstänge in dem oben bezeichneten Umfane.

Z) Nicht einzutreiben sind die Rückstände in den
Zahlungen derjenigen in den voraufgegangenen Bunt-
ten diesesslrtikels des Manifejtes erioahuteir direc-
ten Steuern, welche für die Zeit bis zum ikJanuar
1883 zu entrichten waren und aus irgend welchen

Gründen bis zum· Tage Unserer Kronung in die
Tliechnungen der Renteien nicht aufgenommen Fvorden
sind. Ausgenommen sind hievon die Eintretbungen
der Loskaufszahlunsieti von den ehem. zeitweilig ver-
pflichteten Bauern der Westlijien Gouvernements.

4) Zu erlassen sind alle. bis zum l. Januar 1883
aufgelaufeneii nnd im Einzelnen den Betrag von 50
Rbl nicht über ieigendsii zsiiickstäiide in den Bergbau-
Abgabenz von Rückstäriden größerer Summen find je
50 Rbl zu erlassen.

S) Zu erlassen sind die bis zum Tage Unserer
Krönung sausfgelnufenen: Strafzahlungen auf die zu
den Eiukünften der Tiieichsrentei zur Erhebung gelan
genden Reichs- Grund- und Immobilien-Steuern in
den Stadien» Flecken und Ortschaften, sowohl der
Grund« als auch der Ergänzung-Steuer, sowie auch

« auf die in den westlichen Gouvernements zur Erhe-
bung gelangende Procent-JtnmobiliensSteuer von den
Personen polnischer Herkunft und aus die Grundsteuerzum Unterhaltesder Geistlihkeih die Strafzahlungen
für die Vidimirung der Revision-Seelen und für Nicht-einreichung der Revision-Listen zur Zeit; die der Krone,
zukommenden ExecutionckZtrafen und Pönzahlungen in»
den Gouvernements des Zarthuins Polen für nicht
rechtzeitige Etitrichtuiig der Steuern und Gebühren
oder Zahlungen jeglicher Art; ferner jeglicher Art
Eintreibungen und Pönzahlungem welhe den ehem..
Kronsbauern sowie auch den in Domänen angesiedeb
ten Bauern, sei es persönlich oder auf die ganzen
Bauergemeinden und Anfiedelungen,· auferlegt wurden
für die Nutznießung von Kronländereien und -.-s)efäl-
len, die späterhin den Bauern zugetheilt worden sind.

S) Zu erlassen sind alle bis zum Tage Unserer
Krönung aufgelaufenen und der Krone nicht entrich-teten Procent: und Strafzahlungen für nicht rechtzei-
tige Entrichtung gestundeter Salzszlccise und Pud-
Gebühreir sowie für nicht rechtzeitige Entrichtuug der
beim Kaufe von Kronsalz gestundeten Zahlung. Bei
denjenigen Salzrückständem welche zum Theile bereits
eingetrieben find, sind alle eingelaufenen Beträge zu-erst zur Deckung. der Capitalschuld und danach erstder Zinsen und Strafgebühren zu verwenden, eine
weitere Eintreibung der bis zum Tage Unserer Krö-
nung fälligen Zinsen und Strafgebiihren hat aber
nicht stattzufinden. — »

7) Von den Rechnungen zu streichen find alle bis
zum i. Januar 1883 abgelaufenen Rückstcinde inden
Gebühren für das Recht zum Betriebe von Handelund Gewerben

8) Uneingetrieben sind zu lassen die Rückstäude
in den Gebühren für Vermeffung-Pläne und Bücher,
welche für füufund mehr Jahre bis zum Tage Un-serer Krönung zur Erhebung gelangen svllten. »

9) Zu erlafsen.sind die bis zum Tage Unserer Krö-
nung aufgelaufeuen Rückstände in den Geldzahlungen
für Qrdensverleihungen sowie in den Gebühren an-
läßlich der Erhöhung der Gehälter; die bis· zu die-sem Tage nicht berechneteri Rückstände in diesen Gie-bühren sind überhaupt nicht anzurechnen.

10) Nicht einzutreiben sind alle bis zum Tage
Unserer Krönung unter den Rückständen des Adels
verschiedener Gouvernements befindlichen.Summen,
welche für den Unierhalt von Pensionären des Abels
in den vom Ministerium der Volksaufklärung ressorz
tirenden Anstalten-bis zum I. Januar 1878 zu ent-richten waren, sowie die Summen der vom stldkel in—-
früherer Zeit zum Uuteirhalte und zur Erziehung; der
Kinder der Edelleute in den MilttärsLehranstalten
geleisteten freiwilligen Zahlungem falls diese Zahlun-gen spüterhin in« der Folge als nicht-obligatorisch au-
erkaunt und seit fünf und mehr Jahren uberhaupt
nicht mehr geleistet worden sind. «

11) Alle Rückstände welche sixh bis zum Tage
Unserer Krönung für Mehrerhebunz von Pentionzah-
lungen aus der Krone angesammelt haben, sind zu
erlassen, wofern wider die betreffenden Personen nicht

Klage erhoben ist auf wissentliche Schädigung der
Krone mit eigennützigekri oder« einem anderen illegalen
Zwecke. ·

« is) Von den Rechrtungen zu streichen find die
»der Krone zukommenden Rückstände und Strafzahs—lungen sur Gebühren, welche bis zum l. Januar1883 aufgehoben worden sind, darunter auch für die
Kleinbürger-Steuer. »

IS) Von dekkbis zum Tage Unserer Krönung
aufgelaufenem gebuxhten, nicht berehneten oder gestan-
deten Rüekständeti der indirecten Gebühren und Steuern,
mit Ausschlus der Zollgebührem und der Einweihun-
gen, welche der Wirkungder voraufgegangenen Parieredieses Artckels des Manifestes nicht unterliegen, fo-
wte auch der Ausgaben zum Unter-halte und Trans-
tzorte von Arrest-unten und der für Nennung der
Schllldlgets von der Krone gezahlten Speise, Fahr-und Trizegelder sind diejenigen zu erlassen, welche im
Ekjlzelnen 50 Rbl tticht übersteigen. Bei Rückständengroßeren Betrages sind aber je 50 RbL zu erlassen.

ll Die Pächter von Kron-, Apanagem Palais-
— und Unserem Cabinet gehörigen Gütern aller Be-

nennungen und Gefälle von jeglicher Art Eintret-
bunxen zu befreien in folgenden -:Hrenkein:

» l) Jeglirher Art fehlende Summen undNürk
stände in denjenigen Contrarten, welche bereits 25
Jahre vor dem Tage Unserer ziröirung abgelaufen
waren, sind zu erlassen mit Ausnahme desjenigen
Theiles dieser Summen und Rück fände, welcher
durch die Einbehaltung der Cantionen dieser Pächtergedeckt werden kann.

Z) Zu erlassen find auch die bis zum Tage Un-serer Krönung aufgelnufenen Pönzahlungecr oder auf-
erlegten Gintreibungen für falsches oder überflüsstges
Aufpflügem

« 3) Zu erlassen find die bis zum Tage Unserer
Krönung nicht eingetriebenen Verluste und AnrechE
nungen für die Schädigung von Gebäuden und jeg
licher Axrt Anlagen, für sliichtoüngung der Erde, für
Nischtpflanzutrg oon Bäumen, schlechte Führung der
Wirthfchaftrechntcngem Nichtablieferung des zu den
Gütern und Gefälletr gehörigen klliobiliewBesitzes und
«-Jiichteinhaltung anderer ContrackBedingungen sowie

die Verluste, »welche der« Krone erwuchfen aus der
Viichtbehaltnng der Güter und Pachtungen bis» zumAblauf der Contracsfristen -— im Maximalbetrage

xvon 300 Rbl für jede Person; wenn aber die Gü-
ter oder Gefälle von Bauern- oder Kleinbürger-Ge-
meinden geoachte tware·n im Betrage von fünfzig RbL
für jeden Hauswirtlx «

- 4) Den Pächtern von Krongütern aller Benen-
nungen und Gefällen find für Nichteinhaltung der
in den voraufgegangenen §§ 2 und 3 dieses Artikels
des Manifesies erwähnten Bedingungen bei allen bis
zum Tage unserer Krönung abgelaufenen Pachtvew
hältnissem deren Abrechnungen noch nicht geschlofsen
find, keine Eintreibungen aufzuerlegen.

s) Von den Kronverlustem joelche auf Grund
der Artikel 1868 und 1916 des Bd. X Tht l der
Civilgesetze bis zum Tage Unserer Krönung für die
Ablehnung des-Contract-Abfchluffes den Abnehmern
auferlegt worden; ist der die Caution übersteigende
Betrag zu erlassen. » lFortf. folgt)

Aus. der»Krönungstadtx v.
Die Krönung Jhrer Majeftäten

Bei dem Eingange in die Ufpenski-Kathedrale, che-
rirhtet eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag «, hielt der
Metropolit Jo an- n iki von Pioskau eine Rede.
Sr Mai. dem Kaiser traten Thriinen in die
Augen; die in der Umgebung St. Majestät befind-
lichen« Großfürsteir weinten vor Rührung. Beim
Eintritt in die Kathedrale verneigten sich Jhre Ma-
jestäten drei mal vor der hlg Thüy küßten die Hei:
ligenbilder und bestiegen den Thron der Zaren
Michail und Alexei Romanow Feierliche, majeftä-
tische Ruhe herrschte; es begann der Gottesdienst
Nach dem Gebet verlas der Diakonus den Kaiser-
lichen Titel unter Beifügung der Worte ,,.Herrfcher
von Turkestaci«. Die Predigt hielt der Pietropolit

Platon von Kiew, das Gebet isprach der Metropolit
Jfidorsipvdn Ævwgorod Se. Max. der Kaiser fchluchiteaus, mit gebeugten; Knie das» Gebet »Herr Gott
Vater, König der Konrge« verrichten-d. DieGefühleDererxwelche das CHlYck hCttF11»,».-·«3euge»n« dieses sitz»-

mentesderb Andacht Tor. dNaxestat zu rein, sind nicht
wcederzuge en

»
»

»»
«-W;it)rend» der Lcturgie nahm PeszMaxestzjk Die

Krone vom »spaupt·e; zur hilg Fhurx schreitend, umdass hlgchselbendsiahl zrz erzrzoJizngeitkgHahtsri d«
Kai er an den egen a un n erga Scep er undReichsapfel den Afki:"tenteir. Nach Empfang des htg,JUbendmahls shritt der Kaiser »durch die hlg Thük
n? izen girarzk rköitårekild »die Kaiserin vord demGszislrarebie . te Ja e rae wurde unter em eange
des Liedes ,,·Langes Leben« verlassen. ,Bei derKrönungscseremonie fungirten als Astistemten St. Majeität II. KK. HH. die GrosßfiirstenW l ad i knir nnd A le x ei Alexandrowitfch, —-

Jh. Mai. »die K· a i s ri n "h«a»tte» ein weißes Kleid
mit Prächtiger Stcckerey ohne Bander und Spitzen
Die fremden Frrschasten nszkiiren Zentgickft hegt Anblickder statt ichen estalt des at er, es en aupt von

-der brillantemüherfäeten Krone gieichwie von einer
Aureote umgeben schien.

»
» »·Zu Beginn der dgttlerit Nashinstatgssturdide fårxlltesich vie Granowitajad asaa m as en, en ek-

tretern der höheren iseiftlichkeit nnd Beamten der
ersten Classe, zum K rö nu ng -· Ma h te;

»

Um »3Uhr 10 Minuten erfchienen Ihre slliajeitaten m
Purpur und mit der Krone, die Großfürsten, Hemde,
Cerernonienmeister und die glänzende Saite. JhreMajestäten nahmen auf dein Throne» Mag, rings umdenselben II. KK HH. die Großiürsten Wladimm
Alexei und Sfergei Alexandrowitich und Prinz»Wal-deinar. Im Rücken Ihrer Majestäten befand scchvderMinister des Kaki. Hofes, zu den Seiten am Podium
nahmen die Chevrliernsjarde und die Pagen Mah-
daneben hohe Würdenträger. An die Tafel fetztensich die There Geistiichkeih die Staatsdamen und
höheren eamten -

Die Speisen wurden von Edelleuten mit— Hof-
marschiillen und dem Ceremonienmeister an der Spitzh
servirt Während des Diners bcachte der Obxrschenk
G rot Toaste auf das Wohl des Kaisers, der Kai-
serin, des Thronfolgers der Geistljchkeit und der
treuen Unterthanen aus; die Toaste wurden mit
Kanonensaloerr begleitet. Der Chor der Kaiserliszchen
Theater sang während des Diners »unter Orchester-
Begleitnng — Gegen 4 Uhr verließen Ihre Mase-
stäcerr die Granowitaia-Palata.
Die Jlluminatiokr am Kr önungtage

Schon beim Eintritt der Txjmmerung begann die
Jlluminatiom die an« Glanz und Pracht diejenige
vom I0. Mai bei Weitem übertraf. Die Thurme
des Kreml hoben sich wie feurige Riesen von dem
dunklen Fond des Himmels ab. Die Kirche ,,Was-
sili Blashenny« war durch die Tausende von Flam-
men in allenDetails erleuchtet Die KrembMauer
war an der Seite des Nothen Platzes von einem
breiten, durch TransparenkWappen der verschiedenenGouvernements gebildeten Streifen umsäumtz unter
einander waren diese Wappen durch prächtige Guip
landen in mannigfaltigen Farben verbunden. Vor:diesem bunten Hintergrunde hob sie effectvoll dasdunkle Denkmal Minins und Posharftns ab· Au
der Kaiserlichen Ansahrt der Adelsversammlung er-glänzten riesige im Lichterschmucke strahlende Vasenmit lebenden Blumen. Das Portal des GroßenTheaters wurde permanent mit bengalischecn Lichte ek-leuchtet —-— Auf dem Platze vor dem Hause des»
Generaklsouverneurs war es tageshell; das Auge
wurde geblendet von der unzähligen Menge von«
Feuer-Obelisken, Jnitialen Ihrer slltajeitätem Kiosks
und anderen Decorationen Die Freudenäußerungen
der Menge und die Musik der an verschiedenen Stel-
len der Stadt spielenden Militär Capellen mischten
sich in einander. — Selteu hat die Erste Hauptstadt
des Reichs sich. so voll dem Jubel und der Freude
hingegeben, wie an diesem Tage.

Saucierem 25 Salzfässer und nahe an 200 Schüs-
seln und Teller in verschiedener Größe und Form.

«« Literarifckies
Brockhaus’« ConversationsLexb

kon ist in der neuen, dreizehnten Auflage bis zum
60. Hefte fortgeschritten, mit welcipi der vie r t e
B a n d zum Abschluß gelangte. Derselbe enthält
beinahe dreimal so viel Artikel wie der entsprechende
Band in der vorigen Auflage, statt- 2136 nicht we-
niger als d412, hat also durch die neue Bearbeitung
außerordentlich an Reichhaltigkeit und in Folge dessen
an praktischer Brauchbarkeit gewonnen. Das; aber
mit dem äußern, Zuwachs auch die Steigerung des
innern Werths gleichen Schritt hielt, das versteht
sich bei einem Werke wie Brockhaus’ Couverfation-
Lexikon von selbst. Auf allen Gebieten kamen die
Fortschritte und Entdeckungen, die Ergebnisse, der
Statistik und die einfchlägige Literatur bis auf die
jüngste Zeit zur Verwerthung Namentlich springt
dies in die Augen an dem naturwissenschastlichen,
rnedjeinischerh technologischen, geographischen und-
volkswirthschaftlichen Gebiete, wie z. B. bei den.
Artikeln Chemie, Cblon Darwinismus, Chirurgie,
Cholera, Dampfmaschinen, Dampsschifß Central-Ame-
rika, Ehile- Columbia, China, Congo, Chperty Checks,
Civilvroceß, Dampfbodencultur. Die Jlklustrationety
mit denen der Band splendid ausgestattet ist, sind
von vortrefflicher graphischer Arbeit; sie bestehen
ans 4 Karten (darunter ein sehr anschauliches Ta-
bleau von sämmtlichen Dampferlinien im Atlan-
tischen Ocean), 1l Tafeln mit Abbildungen und 70
in den Text gedruckten Holzschnitten

Das soeben erschienene Mah He st dek Mo-
natsschrift ,,Nord und Süd« wird eröffnet von
einer umfangreichen Novelle: ,,Eurikler a«, aus de:
Feder von August Schtleegans Der geist-
volle Schriftsteller — er ist »der frühere Führer der
Elsässer Autonimistenund fetztges Cosnful des Deut-
schen Reichs in Messma ——«g1ebt hier ern farbenreii
ches, den Leser in ununterbrochener Spannung erhal-
tendes Bild bulgarischen Volkslebens, das er durch
jahrelangen Aufenthalt ander unteren Donau ——— er

w» s. Z. dem französischen Delegirten der Donau-

Commission als Secretär zugetheilt -aus eigener An-
schauung auf das Genaueste kennen gelernt hat. —-

Georg Ebers folgt ihm mit dem ersten Theil ei«
ner längeren Studie über ,,das Alte in Kairo
und in derarabischenCulturseinerBp
w o h ner«. Man hat sich längst daran gewöhnt, den
berühmten Verfasser von ,.Uarda« als den unvergleich-
lichen Kenner und Schilderer Aeghptens anzusehen,
und dieser Aufsatz, mit seiner Fülle neuer Gesichts-
punkte, ist ganz dazu angethan, den längst erworbe-
nen Ruhm zu festigen —- Nun schlieszt stch an Rn -

dolf Baumbach , der schnell und mit Recht be:
rübmt gewordene Sänger der ,,Lieder eines fahrenden
Gesellen«. Baumbach hat zu dem Hefte sieben neue
Dichtungen beigesteuerh welche ganz die Lebensfrische
und Freudigkeit, sowie den feinen Humor wir-verspie-
geln, welche für das Schaffen dieses Dichters so chas
rakteristisch sind. — Professor Lorenz von Stein, der
ausgezeichnete Nationalökonom, setzt indem vierten
Beitrage des Heftes seine geistreichen und scharfsinni-
gen Untersuchungen über ,,Musik u nd Staats -

wiss ensch ask« fort. Diesmal behandelt er die
Musik der neueren Zeit. Kein Musiker oder ernstlicher
Ncufikfreund wird den Artikel, ohne starke Anregun-
gen empfangen zu—haben, aus der Hand legen. ——

Paul Lindau erzählt sodann von der Ermor-
dung dessAdvocaten Bernays, den Proceß
der Brüder P eltz er. Dieser Proceß hat schon we»
gen der gesellschaftlirhen Stellung der daran Haupt-
betheiligteu weit über die belgtschen Grenzen hinaus
die Ausmersamkeit der Gebildeten aus stch gezogen,
Auch die deutschen Blätter haben zum Theil sehr
ausführliche Berichte darüber gebracht. die Bek-
handlungen vor den Geszhworenen zu Brussel indes--
sen einen vollen Monat In Anspruch genommen ha-
ben — vom 27. November bis 223 December —-

und dem Leser-der Zeitungberichte, die unmittelbar
jeder einzelnen Sitzung »der Verhandlung zu

»

folgen
hatten, der Ueberblick uber »das zusammenhangende
Ganze in hjshekem oder geringe-tell! Grade verloren
gehen mußte, so würde der»Ve·rIuch einer geordneten
Daksjellung dies» eigenthumlcchen Geschtchte selbst
danngerechtfertigt erschSIFIEUJWCUN Viel« Dakstkcllxttg
nicht in so großer Klarheit und ausgezerchneter schritt»
stellerischer Weise erfolgte ,· wie eshier det- Fall ist.
Der Artikel, welcher fkch JVEE EIU STIMME« liest,

umfaßt nahezu drei Druckbogen -—- Den Schlaf; des
von dem Verleger S. Schottländ er mit be-
währter Opulenz ausgestatteten Heftes bilden, wie ge-
wbhnlich, reichhaltige, zum Theil illustrirte Bespre-
chungen neuer literarischer Erscheinungen. Ein von
W. Rohr in München meisterhaft in Kupfer "radir-
tes Portrait Baumbachs gereicht dem Hefte zu künst-
lerischer Zierde. - s

Zu den interessantesten Wissenschaften gehört un-
streitig die Chemie, deren bedeutenden Fortschritten
wir in neuerer Zeit ebenso eine geläuterte naturwis-
senschaftliche Erkenntniß wie zahlreiche Erfolge auf
industriellen, technischen und gewerblichen Gebieten
zu verdanken haben. « Ein Werk nun, welches sieh
die Aufgabe gestellt hat, zur Popularifirung dieser
Wisfenschaft beizutragen. welches sich an alle diejeni-
gen wendet, denen Beruf vder Neigung das Stu-
dium der Chemie wiinschenswerth oder interessant
ersheinen läßt, liegtgegenwärtig vor. Es betitelt
sich: ,,Chemifche Unterrichtsdsriefe für
das Selbftftudium Erwachsener«. Mitbe-
svnderer Berücksichtigung der neuesten Fortschritte der
Chesnie und unter Mitwirkung hervorragender Fach-
männer und Gelehrten herausgegeben von H e r -

masnn Krätzescn fVierlagvon Leopold 8r Bä r
in Leipzig) Das Werk sucht also den Lehrer zu
ersehen, ein Versuch, der auf sprachlichen» wie wis-
senschaftlichem und künftlerischem Gebiete bisher mit
großem Glücke betreten worden ist, so daß wir kaum
daran zweifeln, daß auch das vorliegende Werk in
dergleichen Weise Denjenigen, die es benahm, das
gewiinschte Ziel. erreichen helfen wird. Der uns
vorliegende .i. Brief (Preis lMarkx welcher durch
eine in der That gediegene Ausstattung von vornhe-
rein für sich einnimmt, geht nach einer kurzen Ein-
leitung· über den Werth des Studium der Chemie
und einem kurzen Abriß der Geschichte derselben so—-
fort zu praktischen Studien über und wird dem Ler-
nenden uin so nützlicher fein, als er »von vornherein
zu lehrreichen chemischen Experimenten gelangt, die
ihm die Theorie überwinden helfen und für das
Studium fesseln. Die Sprache ist eine angemessene
und der Gang des Unterrichts ebenso verständlich als
einfach, so daß wir die ,,Chemische1r Unterrichts-
Briefe« von vornherein allen denen empfehlen kön-

neu, die aus diesem Gebiete fich Kenntnisse erwerben
wollen.

Jkiiiniiigfiiltigrn
» Einem Artikel des »Journal des Dåbats«
sind nachstehende Daten über die in Fra n k r e i ehvorzugsweise angewandten W e i n f äl s ch u- n g-
m it te l entnommen« Schon beim Kelter-i beginnt
man, den Wein zu versetzen, um ihn klarer und zurCvnservirung geeigneter zu machen. Beim Abziehen
pflegt wan denselben fast immer mit EiweißstofhGallery Blut oder Niilch abzuklärem Diese Stoffe
vermischen sich mit der Gerbsäiire und heben sich
auf; es ist daher ein, sotches Verfahren; zwar für
die herben Weine ganz gut, aber unnütz und schäd-
lich für die besseren Sortern Jst Gerbsäure nicht
in genügender Menge vorhanden, so setzt nian einen
Absud von Gallnüssen oder zerschroteteii Weintrau-
benkernen zu. Sehrihäiisig wird auch dem Weine,
uin seinen Geschmack zu heben, -" Alaiieii beigemischt.
Jn Südsrankreich gipst man den Wein, uni ihmdie Weinsteinsälire zu nehmeiniind salzt ihn, damit
ernicht sauer wird. Uni »das. Gähren zu verbitt-
dern", verwendet man geringe und schädliche AlkohPI-fetten; aii Stelle des Alkohols setzt man sog» Vis-
weilen Salicylsäure zu. sMiin fäslscht f8IIFEk,»VJ"-·ch
Zirsätze von Bleiglätte oder Bleioxyix un: die Haare»
zu vertreiben z« von Korn-Alkohoi, Um Den» AWVVH
gehalt zu erhöhen; von Fnchsiih selbst »s"«·se"·lkhaltks3ekkk
Phosphok oder Weinsteinsäure, um VI? FUVVUUS z«
beim» und de« Geschmsck herber r« machst; Eisd-
lich dukch Ziisatz von Farbstoffeiy wieCochenillæRoth
»Jkkyigp·Rpkh, und besonders von Anilinsalzeit Von
3361 Weznpkphen hat Das Pariser Genieinde-Labora-
komm; im Jahre 188l 387 (»(1l»lO IOBTØJ Cisgut, 1093 (32,50JZ«) als mlttelinacfsiep 1709 («D0,84J»)
ais sch1ccht, aber nicht schadlich, 302 (6,03JZ) uls
schzdkzch HHzkiFHkIetY Daß die Fortdauer derartige:
Zustände dahin fahren mn»ß,»den dnrch die Rebkcrus
ohwhkn schpq schkver geschadigteii Weinhaiidel Frank-
kzkchs kwch mehr in·Versall zu bringen, wird von
de» fkgkizösischen Blattern aller Schatiirungeii aner-
kannt. » s -
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« Z n l a u d.
Ivkpuh 19. Mai. Nachdem IV« Zittern« Ubek

die an die Chess der Ceutralbettiorzclzichigxxlchxtsiki
- « c r i P E -

-

T: taki: Znosdhesircik ldegirdigsss II» Welch« de« ob«-

sten Vertretern der VkvvkllziaspVerwaitungen seyen·
A» di« Spktzz derselbe« stelleu wir dasspbei sich

Uzheksendzmg d» BrillacitzJirsrgnieri des» St. Au-
dszeakOrdmz »» de« z. Z. geferertesteri Sohn unse-
rer.Provinzen, den General - Gouverneur Grafen
EVEN» T z d te b e n, gerichtete Aäerhöchste Re-
smpz »Jhre ruht-wollen und glänzenden Berdienste
sinz hpch åeschatzt gvotprdxnl Träg) Eies-regt» »in To?», enden nter un a et eme u -meliksamkeit und Sympathie dauf sictkz gelenkt. Eh:Name, auf alle Zeiten mit er den würdigen er-
theidigung Ssewastopoks verknüpft, hat sich im leg-
ten Kriege norh mit neuem Ruhme bedeckt, wobei
es Mir vergönnt war, persönlich Zeuge jener gro-
ßen militärischen Fähigkeiten zu sein, die jeder Zeit
Jhre tief durchdachten Pläne und energischen .An-
oszrdnungem die mit so glänzenden Erfolgen gekrönt
worden, ausgezeichnet haben. Die Mir vor Augen
stehende« unstexrsiichen Etgenschoften des russischen
Heeres fanden in Jhiien den geschickten Leiter, der
es verstand, den russischen Heldenmuth zu schätzen
nnd zum Ruhme des Baterlandes zu verwerthem Nach
Beendigung des Krieges haben Sie mit der Jhnen
eigenen Unermüdlirhkeit Ihren laugjährigen Dienst
fortgesetzt und als General --Gouverneur von Neu-
Rußland und sodann als General· Gouvernenr des
NordweskGebietes neuen Anspruch auf Meine auf-
richtige Erkenutlichkeit erworben«

Dem Warschauer General-Gonverneur, General-
Adjntanten A l b e d i n s k i, ist der St. Wladimir-
"Orderi l. Classe verliehen worden. Indem diese
Auszeichnung knndgebenden Allerhöchsten Rescripte
heißt es: »Ihr eifriger und nutzbringender Dienst
in" rnilitärischer Beziehung wie namentlich in der
Functioir eines General-Gouverneurs der Ostseepro-
vinzen und sodann des NordwesbGebietes wurde der
vollen Zustimmung Unseres in Gott ruhenden Vaters
gewürdigt, der Sie mit dem Amte eines General-
Gonvernenrs von Warsehau heimste. Jn Erfüllung
dieser wichtigeu Obliegenheiten haben Sie —- in der
festen Wahrung der Unerschüiterlichkeit der gesetz-
lichen Ordnung und in der Förderung der Arbeit
und des Wohlstandes aller Classen der Ihrer« Ver-
waltung anvertrauter! Bevölkerung — unabänderlich
ruitgewirkt zur Verwirklichring Unserer Absichten,
tvelche unwandelbar den Wohlstand und die Annähe-

- « u erer Unter? anen im Au e aber-«. . .rang-fertig: izhifiliiiieii Erd-Fristen begegnefc tkir in dem
Allerhöishsten Rescipte an den GeneralsGouverneur
von Kam, General- Adjutanten v.. D r e n tät!F,welchem gleichfalls der St. WladimivOrden l. a e
Allergiiädigst verliehen worden. »Jndem Sitz« heißt
es daselbst, ,,gegenwärtig mit der Jhiien eigenen un-
erschütterlicheri Gewissenhasttgkeit die Jhnen oblidegeFden Pflichten als General-Gouverneur des Sü we -

Gebietes erfüllcn, streben Sie in reger Fürsorge un-
sabänderlich die Verwirklichung Unserer Weisnngen
an, welche aus die engste Verschmelzung und Verbin-
Zduug aller Theile der Bevölkerung Unseres weiten
IReiches gerichtet sind, und zwar mittelst gemeinsamer
und wohlgemeinter Bemühungen auf dem Schau-
platze einer durch die Gesctze begrenzten Arbeit, deren
Stärke in ihrer Culturaufgabe liegt«. . .

Wir schließen rnit der theilweisen Wiedergabe
des Allerböchsteri Refcripts, rnittelst dessen dem Ge-
nerakGouverneur von Finuland, General-Adjutanten
Grafen Heyden U, die BrillantsJnsignien zum
St. Andreas-Orden verliehen werden. ,,Jndem Jch«,
geruht Se. Majestät auszusprechen, »Sie zum Gene-
ralkGvuvernerir von Finnland ernannte, war Jch
überzeugt davon, daß Ihre, nicht auf Popularität
abzielende Gewjssenhaftigkeit und Jhre aufgeklärte
Fürsorglichkeit um die Wahrung der Staats-Inter-essen als Bürgschaft dienen würden für den Erfolg
in der schwierigen Verwaltung des weiten Gebietes,
welches seine nnwandelbare Hingabe an den russischen
(ncepocciücniü) Thron bewiesen hat, dessen zahl-
reiche Eigentbünilichkeiten aber sokgfäliige Auf-nett-
spmkeit it! dein Gange der gemeinsamen Angelegen-
heiten bcansprucheiM . .

Se. Mai. der Kaiser hat unterm l5. d. MS«
den Stadthärrvterrr der Vororte unserer Provinzem
dem StadthaupteB ü n g n e r in Riga, dem Stadt-
haupte Baron U e x k ü l l in Reval und dem Stadt-
haupte Baron H a h n in Mitau, den St. Staats-

lausgtOrdeir 2. Classe Allerguädigst zu verleihen
gern . ,

—- Die gestrige Sitzu ng der Gelehrten
Sstnischen Gesellschaft, an welcher u. A.
such der bekannte Numismatiker G iehl aus St.
Petersburg theilnahny eröffnete der Präsident Pro-
fsssvr Lco Meyer mit dem Hinweise darauf, daß die
Gsisllschafd zu ihrer 5 0 0. Si tz u n g sich versam-
melt habe und mit dankbarer Genugthunrrg auf die
stsUgE Erweiterung ihres Wirknngkreises zurückblickanHutte« Sodann gkdachte e: des Abtei-eng des ordent-
Mspn Mitgliedes, Pasior einer. C. K ö r b-er, eines
d« EVEUIJstEII Mitglieder, welchen die Gesellschaft zude« Jkmsen Wählt habe. Unter den vom Secretär

Pkostssok L· Sti e d a vorgelegten zahlreichen Zu-schriftm befand sich U. A. ein GlückwunsckyTelegranrnr

Z« 5007 SHBUUS spWiE Si« Schreiben des Bildhauers
J· W« ktz «! b e r g aus Rom, welcher zwei von
ihm angefertigte und bereits auf dem Wege hierherbefindliche Marmorbüsteii von Dr. K. E. v, Bau—-
unv Dr. F. Kreutzwald der Gesellschqfk zumiAskkzufe
(zu 1000 Lires jede Büste) antrug. Schon im Hin-
blicke auf ihre« geringen szMittel sah die Gesellschaft
außer Stande, 'auf ein derartiges Anerbieten einzu-
gehen. — Zu eorrespondireiideii Niitgliedern wurden
Professor E. Locning und A. Hazelius in
Stockholm und zu ordentlichen Viitgliedern die Pro-
fessoren C. Bü ch·e r und W. H oers chelni ann
gewählt. — Professor CI G r e rvi n g k legte ein
höchst interessantes und werthvolles Geschenk des
Akademikus v. H e l m e r se n vor: zahlreiche im Gouv.
Nvwgorod gesundene Schmuckgegenstäiide der Wotery
eines mit den Esten nahe verwandten finnischen
Stammes; trotz dieser nahen Verwandtschaft weisen
jedoch die etwa aus dem 9.———12. Jahrhunderte un-serer Zeitrechnung stammenden Gegenstäude fast
durchweg einen durchaus andersartigen Charakter
auf, als die hier gefundenen. Gleichzeitig lenkte
Professor Grewingk die Aufmerksamkeit der Anwe-
senden auf den mtt.A. v. W. gezeichnetein jük gstin der
»N. Dörph Z.« veröffentlichten Artikel über die Li-
ven. De: Cassameister G. Blumb er g referirte
über die von sind. M. E i. sen jüngst veröffent-
iichten estnischeu Märchen, von denen er namentlich
den drei ersteii großes Jnteresse zusprach. Nachdem
der Oberlehrer Dr. W. S ch lüter das von. ihm
in den ,,Verhandlungen« der Gesellschaft herausge-
gebene und soeben im Drucke beendete werthvolle
Schachgedicht des Meisters Stephan aus Dorpat
(aus dem 14. Jahrhundert) und der Bibliothekar
mehre, von Staatsrath J. Stein aus Pernau zu-
gegangene Beiträge zur Geschichte Pernau’s von
nicht geringein culturchistorischen Jnieresse vorgelegt,
wurden zum Schlusse noch einige geschäftliche Ange-
legenheiten erörtert. Bei dieser Gelegenheit machte
der Cassameister G. B lu mberg u. A. die Miit-
theilung, daß aus dem Nachlasse des weil. Dr.
Kreutzw ald deiuuächst ein esinisches episelses Ge-
dicht ,,Leinbiio« im Druck erscheinen werde — eine
umfangreiche Schöpfiiiig die nach mehr als einer
Seite hin lebhaftes Interesse beanspruchr.

———- Am heutigen Vormittage fanden zwei D o c -

to r -P r o ni o tio n e n Statt. Bei der erstereitz
wo die DDr. Doceut W. Koch und die Professoren
B. Koerber und E. v. Wahl als Oppouenteii fungirteu,
wurde — nach Vertheidigung der unifasseiideiy mit
zahlreichen Abbildungen ansgcstatteten Dissertatioit
,,Chiriirgische Erfahrungen eines Landarztes« —-—-

Herr« Gdmund A sse n d e lft nnd bei der zweiten»
wo die Professoren DDr. B. Koerbeiw J. «v. Holst
und G. Dragendorff alsOPPoneiIten fungirteitz Herr
Alexander Ne uman zum Doctor der Niedicin pro-
movirt. Die JnaugurakDissertation des « Letzteren
behandeite den forensisch - chemischen Nachweis des
Santonin und dessen Verhalten im Thierkörpeiu

Achill, 14. Mai. Zudem in Aussichtsteheiideii Rück-
tritt des StHZZ Baron Uexküll bemerkt der ,,Rev.
Beob.« in seiner Sonnabend-Nummer; ,,S»tand die
Ausführung« dieses auf dringendes Anratheii der
Aerzte gefaßten Entschlusses auch schon seit längerer
Zeit zu erwarten, so vermögen wir dennoch miser
Bedauern darüber nicht zu unterdrücken, Baron Uex-
küll schon jetzt aus seiner seitherigen— communalen
Stellung scheiden zu sehen. Haben wir im Verlaufe
mehret Jahrerdem Präses der Stadtverwaltung auch
wiederholt Opposition machen müssein seine uneigen-
nützigs Noblesstz sein Freimuth und seine Lohalitäk
sind-für uns stets über jeden Zweifel erhaben ge·
wesen.«s

Zins Tlilitum wird der Rig. Z. unterm 13. d. Mts.
geschriebem ,,Nachdem am 25. vorigen Monats von
den neiuerwählten Stadtverordneten sieben
Letten und ein Deutscher« ihren A m t s eid ge-
leistet haben, erbateii sich sechs andere, behufs weite·
rer Entschließung, einen Aufschub bis zum 12. Mai.
Heute lief nun dieser Termin ab, nnd von den ge-
nannten sechs Stadtverordneten haben fünf den ge-
setzlich vorgeschriebenen Eid geleistet. Somit besteht
unsere St.V.-Vers. a n st a it a u s d r e i ß ig,«
nur aus dreizehn Mitgliedern, und
zwar sieben Letten, drei Deutschen und drei Juden.
Dabei muß bemerkt werden, daß außer dieser quan-
titativen noch eine qualitative Abnormität zu regi-
striren ist, denn unter diesen dreizehn Herren befindet
sich nicht nur kein Adeliger und kein Literat, sondern
sogar Keiner, der auch nur eine niedrige
Lehranstalt absolvirt hätte, während es
andererseits Stadtverordnete giebt, die nicht nur des
Lesens und des Sschreibens Unkun-
d i g sind, sondern sogar solche, die nicht deutsch zu
sprechen verstehen. Dieses· Alles zusammen bildet
gewiß ein Unicum unter dem baltischen Selfgoven
nementl . .

St. Denkst-org, 17. Mai. Der Gehilfe des
Ministers des Innern, Geheimrath Du rno wo, ist
am ·16. Mai von Sr. Maj. dem K a i s er durch
folgendes A z« w p kk- Te l e g r a mm auf feinen,
im Namen der Einwohner St. Pstsksbutkis Jhren
Ncajs dargebrachten Glückusuiisch beglückt worden.

»Die Kaiserin und Jch bitt« Sie, DE! Bevölk-
rung der Residenz Unsere» herzliche« Dank für vie
warmen Glückwünsche ausznsprecheslj die Sie im
Namen der Einwohner St. PTMIVUTAS UUH Alls-
gedrückt haben. Jch bin des festen Glaubens, daß

ein an einem für uns so bedeutungvollen Tage zum
Himmel· gesandtes Gebet den Thron des Allerhöclk
stetuetreicht und daß der König der Könige Uns
Seinen segcnsreichen Beistand zur Erfüllung Unse-
rer fchwierigeii Aufgaben herniedersetideii wird. Wir
danken Ihnen persönlich für die-Glückwüiische und
den Ausdruck der treumnterthänigsten Gefühle«

- ,,Alexander«
—- Den 47 Allekhöchsteii Rescripten, deren zum

Theil im »Ja-steigen, zum Theil ini heutigen Blatte
Erwähnung geschehecy folgen im ,,Reg. - Blitz« die
Allerhöchst verliehenen Auszeichnungen je nach den be-
treffenden Ressorts Jin g e ist l i chse n R e s so r t
gtlechifchwrthodoxeti Bekenntnisses sind u. A. verliehen
worden: dem Protopresbhter B a s h a n o w die un-
ter einander verbundenen und in Brillanteir gefaß-
ten Porträts II. N2M. der Kaiser Ntkolai l» Alexan-
der lI. und Alexander III. und dem ehe-n. Rigaer
Erzbtschohgegeuwärtigen Metropoliteri von Kinn, Pl a-
t o n, der St. Andreas-Orden. -- Jm M i l i -

t ä r - R e s f o r t sind verliehen worden : mittelst
. Allerhöchster Haudschreibeii dem Mitgliede des Mi-

litär-Conseils Generak Adjutanten L u tk o w s k i
der St. Andreas-Orden und den General-Aquin-

"ten« Baron Roderich B i st r a m nnd Boris G li n-
ka - M a w r i n mit Brillanten geschmückte Ringe
mit dem Porträt St. Mxjestätz ferner der St.
Wladimir - Orden I. Classe St. Kais Hoh.
dem Großfürsten Wladimir Alex andro-
w it s eh; der Weiße Adler-Orden· dein St.
Kais. hol» dem Commandirendeu der Trup-
pen der Garde, Großfürsten « Wladitnir Alexandrw
witsch, attachirten GeneralsLieutenant v. R e h b in-
d e r; der St. WladitniwOrden Z. Classe dem Chef
des Bsarschauer Geusdarnierie - Bezirks, General-
Major Grafen K U t a i s s o w; der St. AnnenOrden
l. Classe dem Commandeur des Leil«garde-Hcsisare«n-
Regimeiits St. Majestäh General-Was» Baron
M e h e n d o r f f, und dem Commandeur der «2.
Leibgarde -Artillerie -Brigade , GerieralwJJiajor Gras
S i e v e r s; der.St. Stanislaus-Ordet1 I. Classe
dem Chef des Gouvernements Wiborg, General-
Major v. D e h n, und dem Dirigirenden des
Potschinkonkschen Gestüts, General - Tlllajor Grafen
O’Ro n rke. Jn dem nämlichen Refsort find
unterm 15. d. Mts. befördert worden: die General-
Lieutenants Graf S i e v e r s , Vorfitzender des
Haupt»-MilitärhospitahComit6s, ferner der Dirigi-
reude des Cabinets St. SIltajestäh GcnerakAdjutant
v. R e h b i n d e r, und das Wiitglied des Militäk
Conseils Z i m m e r m a n n zu Generalen der Jn-
fanterie, sowie Se. Hoh. der GeneralsMajor Prinz
Nikolai von Oldenburg zum General-
Lieutenant «
««

—«—— Der Director« des Departements der indi-
recten Steuern, Geheimraih Baron« R o f e n , ist
unterm 15. Mts. zum Ptitgliede des Dirigirenden
Senats ernannt worden. .

II! Schkåsstlbllrg hat am Montage Nachmittags
ein großer Brutto mehre Häuser eingeäschert

It! JUUHMU ist der Päpstliche Nuntius Vanu -

telli mittelst Extraziiges erst am Nachmittage des
15. Mai eingetroffen.

geraten; . «

Am vorigen Sonnabend, um 10Uhr Abends, be-
wegte stch ein stattlicher F a ck e l z u g zur Rigckscheir
Straße hinaus. Derselbe galt dem nach 30-jähriger

Lehrthätigkeit von seinem Amte zurücktreteuden or-
dentlichen Professor der Geburthilse, Dr! Johannv. H o lst, dem seine Schüler, die Studirenden der
«Medicin, ihre Bekehrung zu bezeigen beabsichtigten.
Im Namen derselben richtete der sind. Insel. L.
B e r n st e i«n Worte warmen Dankes an den schei-
denden Lehrer: ihm verdankten die MedicimStus
direnden die ghsläkologische Kliuik in ihrem gegen-
wärtigen Bestände; er habe sie den Weg zu einer
gkllslletk festen Diagnose gewiesen; stets sei, er ein
Lehrer gewesen, der, mit warmecn Herzen für die
lernende Jugend, vom Katheder herab unter die Stu-
direnden gestiegen und mit ihnen gearbeitet habe.
Redner schloß mit der Heranziehuirzi der nämlichen
Worte, die Professor v. Holst in feiner Abschiedsk
Vorlesnug an seine Schüler gerichtet: »Ja) hosfe,«so etwa hatte er sich geäußert, »die studireride Ju-
gend werde sich nie damit begnügen, "in verba ma-
gistri zu schwören, sondern stets selbständig arbeiten
und selbständig forschen.« -— Ju bewegten Worten
sprach der also Gefeierte den Commilitoiien seinen
tief gefühlten Dank für die ihm- bereitete Ovation.
und die in derselben sich so beredt aussprechende
Zuneigung aus. «

Das beim hiesigen Publicum beliebte Charakter-
bild ,,M e in L e o p o l d« von Lkllrronge und das
erste Debut des Frl. F r e i st ä d t hatten am gestri-
gen Abende die Räume des Sommer-Theaters in
fast allen Theilen gefüllr Auch Diejenigen, welchen
die Lslsrongelche Dichtung nicht unbekannt was,
selbst Diejenigen- welche dieselbe hier bereits mehrfach
über die·Bühne hatten— gehen sehen, folgten nichts-
destoweniger auch der gestrigen Darstellung wieder
mit Interesse. Denn nicht nur, das; der Inhalt der
Dichtung dem wirklichen Leben entlehnt und demsel-
ben treu und ungekünsielt nachqedichtet worden, schlägt
dkslslbe CUch wiederholt Saiten an, die ztvekfelss
ohne bei Manchem aus dem Publikum verwandle
Töne wiederklingen macheir Diese Wirkung Faun
durch Eine gute illuffiihrung noch wesentlich gestslgetk
werten — und dies war auch am gestligsn Abeljde
der Fall. Der lebhaste Beifalls welches! M· AUssUkP
rung wiederholt errang, galt vor Allem dem»- M Maske
und Diction durchaug innrem-ihren, treffltdl durchge-
führten Spiele des Herrn B« Sie, Idelchek des!
Schtlhmuchertneister Weigelt darstellte Dvch ClUch DE!
Mihrzahl der übrigen Mitwirkenden kann die Aner-

kennung, zu dem Erfolge des Abends mitgewirkt zu
haben, nicht vorenthalten werden. Vor Allem waren
es die durch Herrn Uhlig und Frl. Albrecht
dargestellten Rollen des Rudolf Starke und des
Tienstiiiädchen Minna, die Lob verdienen, während
das Spiel des Herrn E n g e l h a r d t (Leopold)
vielleicht ein etwas lebhasteres hätte fein können, wo-
gegev Herr S t u ck e n b r o ck (Pianist MehlMeyeXJ
der Beiveglichkeit seiner Hände wohl zu viel Spiel-
raum gestatten. Frl. F r e i st ä dt schien, der ihr
neuen Umgebung gegenüber, noch mit einer gewissen
Befangenheit zu kämpfen, welche ihrem Spiele die
nöthige Ruhe und Ungezwungenheit raubte und
sie bisweilen nach Effekten haschen ließ, wo solchegar nicht am Plage waren. —- Durch die langen
Pausen und eiiie zu große Geschäftigkeit während der-
selben hinter dem Vorhange zog sich die sonst meist in
drei Stunden oder weniger sich abwickelnde Ausführung
fast über eine Stunde länger hinaus. —s-—.

Obwohl Sinn und Gedanken am Abende des
vorigen Sonntages sich iiicht leicht in einen Concert-
Saal bannen ließen, wies doch das C o n r e r t d e s
S ch w ed e n -Qu i n t etts keineswegs jene Leere
auf, wie sie von Manche-n vielleicht befürchtet sein
ntochte — ein sprechender Beweis für die Anerken-
nung, welche unser Publicuni diesen Künstleriy sehr
verdienter Maßen, entgegenträsgt Zwar traten uns
gewisse kleine Unebeiiheiteii des tonfiihretideti 1. Te-
uors, des« Hm. C. F r ö h o l in, stellenweise noch
schärfer entgegen, als im Concerte vorher, ja selbst

. kleine Uureinheiteii, wie in dein Brunimstim·inen-Einsatze des Mbllenschen »Kleiuen Vogel«, waren zu
verzeichiien ; nichtsdestoweiiiger war auch dieses Mal der

" -Total-Eindruck ein durchaus günstigen Reicher Beifall
ward ihnen auch dieses Mal von den dankbaren
Zuhörern und in liebenswürdigster Weise verstanden
sich auch dieses Mal die geschätzten Sänger zu zahl-
reichen Wiederholungen und Zugaben-, von denen
wir mit besonderem Danke das reizende Neßlensche
Lied ,,Mädcheii mit dem rothen ViündcheiW ·«und das
Witksche innige, inelodifche »Die du mein Alles
bist« begrüßten. »— Hoffen wir, daß unsere geschäh-
ten nordischen Gäste unserer Stadt auch nach ihrem
diesmaligeri Aufenthalte ein freundliches Andenken
bewahren und- dieselbe wieder mit« ihrem Besuche
erfreuen werden. - " . ——e-»»--".

Dein »Olewik« geht aus Kannapäh die Nachrichtzu» daß der vielgenannte M ä rt M i tt am b. d.
Mts. verhaftet und nach Werro abgeführt worden sei.

ille use n e illa II.
« St. Zlttersburih 18. Mai. Se. Mai. der Kaiser
hat - unterm 15. Mai Allergiiädigft zu ver-
leihen geruht: dem Vicepräsidenten des ev.-
luth. General - Consistoriiim Bischof Julius v.
R ich te r den Weißen Adler-Orden, dem Ober-
pastor der ev.-luth. Petri-Pauli-Kirche in Moskau

. Heinrich v. D i e ck h o ff den St. Stanislaus-Orden
1.Cl., deui GeneralsuperiiitendentenCoruelius L na-
l a n d in St. Petersburg, J ü r g e n se n» in
Moskau und S ch u ltz in Reval sowie dein PastorH e r z e u b e r g den St. Wladiniir - Orden 3.
Classe. Ferner ist dem General-Superintendeuten
E w er th . in Watschaii die Ehrenwürde eines
evangelischmugsburgischen Bischofs verliehen worden.

, Moskau, 17. Mai. Der heutige Beglückwüm
sehung-Eiiipfaiig zeichnete sich durch den unbeschreib-
licheii Glanz der goldgestickten Unifornien im An-
dreas-, Alexander- und Georgs-Saale aus. Die Kai-
serin war in silbergewirktein Kleide und trugkeinenDiadeuischinuck von großen Rubinen und Diaman-
ten. Die Glückcvüiischendeii traten einzeln vor.

« Den Generalen reichte der Kaiser huldreich die
Hand, bei der Kaiserin wurden Alle zum Handkussezugelassen. Der Empfang endete unt halb drei Uhr.
Es wurden eine Masse Schüsseln mit Salz —utid
Brot, Heiligenbilder und von den Bewohnern Sibb
riens kostbares Pelzwerk dargebracht Um 4 UhrNachmittags besuchten Jhre Majestäten das Alexan-
der-Palais, wo die Großfürstiiiiieti Xenia und Olga
Alexandrowna und die Großfürsteii Georg und
Wtiihael Alexandrowitsch verweilen. Gegen 11 UhrAbends erwartet Jhre Piajestäten der Ball des
Oberniarschalls Fürsten Dolgorukow.

Zum 200såhrigen Jubiläum der Regimenter
»Preobrashenst« und ,,Senienowsk« werden große
Austalten getroffen.

Erst-ach im riheiiigaih 29. (17.) Mai. Die PUN-
zessin Piarianiie der Niederlaude ist heute früh um
5774 Uhr gestorbein (Die verewigte Prinzessin »istdie »Mutter des zur Zeit in Moskau weilenden Prin-
zen Albrecht von VrenßettJ « »Paris, 28. (l6.) Mai. Der ,,Tenips« Wahl VscZahl der unverzüglich von Cochiiichikia nach Tonktn
gesandteii Verstärkungtriippen auf 1200 Mann, inic
deren Hilfe General Bonet sich in Hanoi und N»am-dineh bis zur Ankunft der französischen Streitkrafte,
d. h. bis zum 10. Juli, halten könne. Nachrichten.aus Hongkoitg vom 27. Mai versicherti,'die chinesische
Regierung sei von versöhnlicbeii Gesinnungeti beseelt,
wolle aber die Souveräiiitätäliechte Chinas auf Ton-»
kiii aufrecht STIMME«- » »

·

Hoiisiaiitinopih 29.»(17.) Mai. Die in der Um(
gegend von Sinyriiii kürzlich durch Ranbereiitsührten
15 Personen, darunter· mehre Beamte und Lliisläiidety

wurden in Freiheit gest-Hi. «
Instit, 28. (l6.) Mai. Dein Verlieh-neu nachbeabsichtigt die Regierung, den Bestimmungen der

Capitulatioiieii entgeaesydas unbewegliche Eigenthum
der Ansläiider niit Steuern zu belegen.

Giraut-versitz-
Nigaer Börse, 13. Mai 1883.

· ("Ifeni. Bett. Keins.
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Für die Nedaction verantwortljitit .

Dr. E. Viatticsetr. Gerad. A- HCIICIVUUL
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Neue Dörptsche Zeitung»
« Exisseiut tägliw

UXØUVMMM Ins« he Festtag-
Lftsgsve um 7 uhk Am.

Expevitwu ist voi- 8 up: Morgens
m 6 Uhr Abends» ausgenommen« von

l—.-3 m» «1Jtitt.1go, geöffnet·
Sptechst".»Td. xnkomiou ». 9—11 Vom«

preis is Vorm:
jahktich 7 Nbc S» has-jähem s sit-l-
so Ko« pikstctjahkiich s Au. geistlich

. 80 K»
Ratt) auswärti-

jährtich 7 Nu» 50 sey» halb; ( Abt»
dick-U. 2 Abt· S.

Qui-ist«»- dkk Juftkate bis« 11 FthrszVokmittagh Preis für· dfe füikfgespattene
Iowa-Heile oder deren Raum bkt dretmalrzer Jniertioa O« Z sey. Durch vie Post

- MPO sing-derive Ists-Ists Mttchteu 6 stop- (20 Pfsyfük di« seyn-Zeus. -

e n «zI1bonnement5
anfdie zNene «» Qörptfche Leitung«« werden. zu jede:

IF« Hklfcie -.»1se«-i.v"·v.1-«IIY·.- « « «
-

. « s
.T»tes:ssC1Lstmnxv1stvudedik- Eises;-itsoo
sistidszgan spdetsssWcschenvagensOgeöffnetx -

Jzkgsryiiitage nennen-s vie« i« nyi -
«· «« - ssRacetsitta tHsqn ·-3«-«bis26 «"·l1lit-·! -

Pdtl·k·k-ii«che«pTegse.«s«b.-·eikxi-te-t—s , s
s« vkiojn 15'J:Mrgi«JI-I.« I
. «« Tsdtiglanps « Qsözijpspchfs «O"xsensverle"ihnngen.» ;Die·sz.Kkönnng-

sssxsxssxesssxssschsssxsssssssgss xgkssssxichtiiisisssgse siisschisiss

TrosäifsI? : teekrF; Sie zoxtkjclzeäfzexjnuttggfeiez . Tages«
«« z, » ·tez ed ,ä te« is.
,»s.··HNJ"e»U«e»ste VII-ff. « " Te lkexrkä«pitirike· gPL.:vte«a1es.

· ·F»2!k.kU2ksIU-. Tfessllumiuativn in Moskan amsz15..Mcti.
Pkkjcjxiii»igs«fktigs"e««s«.g «« s « «

J Wotjtischet Enge-entsteht. g
« » «« - Des: 20zMak (·1. Juni) «1883. "
·« Dis DEUIMOzReichsteqiernngd hat am « letzten

FIHITCSC W! Rklchstsge wieder. einmal nach langer
Z« MUU kUOpPSU Erfolgs-errungen. Auf-der Tages-

äeeklkgutjitgne das Irankc;1;asse:1-Ges-tz,»beziehung-. FUTCgMdsp· , vkpe er cluch gdie«·lacid- Und

EJZTIITPsspaskgifstlDAtbgterd »in; den» " Versicheruåg.-U ezte . . er un esratly hatte diese e-
stkMMUUg MS Wchttckfchen Gründen abgelehnt kund
Mike kleines· Mcgljdtftätn —- « 136 134
Ei· E.UkFchk7D. der Reichstagstn dtesem Stein«« Die
sVFspFUMlUUS tkst åbrigendzjetztsz sehon heinghe jeden
STIMME! Tag beschlußunfähig und in der Umgebung
des Veichskaiizlers - bxeibt man bei-der Behauptung,
daß ecges yncssigere Wcedekkvsoligtgszdeejgsg F;Fg·gngets,gen-z» F« Jesiatsiing des
T«-k,9Tsl)F?H.k)x!!ks1)s!tY«JkEF.stS:xpxp -.1t8«84t8,H-;verhitsd«etrt-« wei-
HLU spllts , nzuixslufläfungss des: Reichstages fsthxen
würde» Man evwsaxtetseiuts dotlzähltgexes Hans erst
niitszder dtttten ssserszcjthucxg per Ggewetxh’e»-Oxduxkng-
Novelle, »welche In; jAnfang der: nächftenszWyche bek
gss«s«2sst1I-t » se n .

Ein Erlaß des-Deutschen Kaisers at1..den.-Eiiltus-
»minister szund —Evqngelischen-sOberkikchenrath --vrdnet
»die feierliche Begehünkx des «»·40«()"j;"x»h,r·igen Gedensktgges
spder Geburt. LM artjinjszisu th e« esse axxxxioy und 119
Ndpenxbejk en» DxezNatipnnlfeierk.Wird-»auf» dein
dunklen sz kirchenpolitifchen Hintergrunde der· Gegen-

iwartksich demonstratitsabheksen « und kgum die WH-

Acht zeh Jnh r g a n g.

kung haben, die- streitenden: kirchlichen Parteien ein-
sandcr näher zu bringen» Die«"Discussion»über« die
kltrhlicbe und staatliche Bedeutung· der Refdrtriatioss
»für dasz Deutsche Polbhat längst zin hitzigensFdimen
begonnen rund. der kaiserlicheErlaß fncht Un, hejkxgk
Punkt der Feier anf »die Seite zu schieben, indem er
nicht«« die· evangelifche Kirche alsspdie Bedeutung des
Reformators inspdenjVordergrund»stellt.», "

«

z
J » Uns-risse» Pgeijh aszf1t·,»««i·isejlx»:: Lxssesßfz
L oxh r i nge n wird dckxWsgds Z« Pvtxssdvtk Mk!
schrieben: .,,Nianhat der-deutschen-Verwaltuiig imReichss
lande wiederholt-den— Vorwurf gemacht,« sietlaffesichsbei
vielen ihrer« E»ntschließungeszn«von den AäüiischeilirinekHEXE Speise—ikstisndssssxsigiliösiäissMsksdstbeitkiikxsisehe«
die dsrlätidlielzen Bevölkerung« zentsprech"end» zu; »He«-
rücksichtigerr z. Allerdings sbeherrschen jene idiepGefellk
schuf: »und spie» Preis« und dqmetsjxdie Hffeutmze Mein«
nnng in hervorragender« YWeisYJ »aber ·sE-die«" Vlgkzrfahrung
der letzten Jahre(hat"··,gezesi«gt,"daß hzikjeKreise sc; mit
des» französischen Hsdtädtskssbesx passe-schien 7 stand, sit-des

non ihnen doch« niemals-eine unbedingieszsHingabean
dassDeutfchthum und ein Hineinfinden in die neiienw
Verhältnisse zu erwarten steht. ESszttnJßEdahIrsz als»
ein» erheblicher Reis-Visite« ; betrachtet« werde« , , das
Jneuerdings immer» nicht, « Ansicht; Boden « gewinnt,
im «Landvolk«e, welches nah« Abstreisungl des.kfravzösi-
schenxFirnisses imxGrutide urdäutfchx geblieben ist,
sei der feste Punkt zu suchen, in WeIcheSnEEderYHEbel
sür »die Gerinanisirkjngedes Landes afjgesetzt werden(
muß. Daß sich«·das«s·3n·ndvplk ins; Gegeizsatze z·1,·der.
Bevölkerung znamentlch der-« größeren Städte; mit-den
neuen Verhältnissen« auszusähnen begonnen: hat, kann
selbst dem «obeifcåchlichen Beobachter» iiiicht « entgehenzz
Sogar franzöjsishche Zeitungen cdiiüssenJdie Fvxtschrittej
des Heutschthumss in den leindlichens Kreisen« ginge-F
den, wiezesz sich aus der Stiininung »der Bevölke-
rung, der Rückkehr der Optantem der Erfüllungder
Militärpflicht, dem Besuche der« höheren Jszstaatlichen
Schulanstalten , demjzahlreichien · Ecntrittej in die«
dsstssps Beesstssklsssfkehv- Te! Uesgeksgscjmstxpsxx Pei-
hönden«T«nndTei«iiers·«Reihe anderer Anzelchenzi entneh-
men läßt Jedenfalls ist die Bevölkerung- des flachen
Landes fastüberrall heute-seyn« so weit, daßs sie sich,
vor die Wahl gestellt, ob franziösiscly oder« Angehö-
rige des elsässischen Particnlarstaates«,«"ohrie«Besinnzüng
für Letzteres entscheiden würde» Sehrlehrreich nach
mehr ails einer Seite-hin sind die sNundfahrten, die
derStatthalter in -den "»letzten Tagen« durch« einige
Landkreise desjjElsassesk veranstaltetex Die; dabei dem
hohen» Gaste;bereiteteszArcsnahnie . war allgemeisnszssso
hkkölkchk die ThcklllshmiesdckBevölkerung so zahlreich,
daß, wenn man auch die ofsiciellen Veranstaltungsen
in Abzug Ibringh immer noch genug übrig bleibt,
um zn "beweisen,, welche Sympathien may-· der deut-

schen Verwaltung in der Person ihres höchsten Ver·
treters entgegenbringtsk « »

- Deretigljstljkit Presse, diesonst bekanntlich nicht
keck:ekiusstikkfkeuudtnisch gesinnt ist;»Hier« jsytsdie Kin-n"u-ij«·.gs"f» e·.i erszi n» M ots kÅa irjden Anlaß szn sehr
sympathischen Aeußerultgen Lober Kaiser Alexander III.
und Izu ·Freundschastversicherunegen- gegen Rußla-nd.
Die ,«,"Time"s«" sagen "u.-TA.: »Das-Andenken an die
krank-isten tzonftictxz vermischt« skchs uichtkirit Hist» hitz-lzichzen.sEstnpflndnng"eit,- die . jeder sEngländer« dem «z«n
kcönenden Czaren entgegenbringi. "Uns-erem. Königs-
hrtuse vterwandizosists erszder Zeitgeciossezxsder Freund
jfnd der hänfiges Gesährtespuiiserer Prinzenj Engiand

«· »daru··cn;« »der« Kfröntiijpsseier nicht nur; ««aus
Esskfetsktsz VI! « Iis1z7schEUJl5sII« Völker« übIiche-1«HHö.fl·.ich-

. txt« sondern« jin Folgejivärmerer »Es-fühle und-inni-
gem;.Beziehungenx»Theil, welches-so« E viele Mitglieder
der-Beiden« grszbßten Regentenhiinser ioerbindesznzi Diepsgiistxsisgstkikiouen zxdspeicheu sinckykesksspPpkikikt oft; pp»
lejinändfer zadsukid lass, herrschtjnaitürlich auch zwischenihrsexzjszbeidkrseitigsen -«Jdealen keine geringe Verschie-.,deuheit. Aaeiia -jede d» beiden-Antrages: hat ihr«
eigene-Mission zu "erfü·lleJ-n,s-ihr« eigenes« Geschick zu
vokkkstjden, ihre »ei«gene Civilisaiiotj zu entwickeln, und
diespWelt bietet Raum; genug färbte-Bestrebungen
beider. Esegiebt keinjemwohlmeinenden Engländey
der demsCzaren bei diesem feierlichesn "Anl"a"sse seine
bester: —Wünsche-yoretithalteii Würde. Niemand« kann

"- eineFtnsszlMannSspseine)Synjpathie und ·s«e"ii,1e.«A»chtu"t1g
verdf7ztjån, derszeine so zunsgeheuerex Veranttrortnngzu

tragzqirzzhzat, mit einerbeinahe üdernienschlichen Macht
ausgestattet « ist,« den·"so· viele Gefahren— urnlauernzz, Lands» der· dort · ders Vsorsehitng aus-Weinen Posten oon

E so«-nnnahbarer»Erhabenheit, "gest"e1lt ist, « daß er sich
einsam« zund »Der« das» Lkeben »oersüßende«n zausrichti.gen
Freundschaft« beraubt fühlen muß, die in der Nähe
solcher-Größe nicht gedeiht und zum bloßen Cerc-
msoniell erstarrt; -Jn" denbegeistertenk Znrttfen der

, III-Enge, die« Eben» Czaren««beis« seine: Rtxtidsahrt em-
itiseniisxtwtsipsxichss

seinen« Thron stütztz und die Bande fühlen, »die· ihn.
mit denHerzeit des-Volkes verbinden; .-er muß die-
sein Enthusikasmuss gegenüber sich, ibewußt "geioorden
seingsdnß set, trötz seiner s· geheinienspFeinde, die·- Liebe
des; Volkes ifülk Hsich »Hast jjdaßi ex) sinkt? dessen «W;llenSceptexsührt ; nnd·wer Zeuge. diesers großarti-
gen .D.emonst-rationsz war, Inn-n sitt-derselben inur ein
glücklikhes Oasen? finden Tsür dieETZukuinst des ,Cz«aren
und ’i)tx-s;«i«3:;vs.««rj - »Gewiß sitt« Gkayrsszevpixsfgktxichtigs
Opttmtsxpnz ewig«

»
spzx zkzzhjtj ist»in, pen ;Sgp«i1tg»u. dies

nijchtern«en·Ciiyblattesr,v.orko1n»nit., " «« I; s " »

-

«Jn Schweden. hat «das..Minist»-eriuiit-: in Folge
seiner» Niederlage in der? Llrjme e« eso r gTa n ists-
tivojidk xjäjg «c«f«"»dsinti»ssio»nirt." « Beides» Kszarnxxziegrjsi « des)

Absage-sent- und Juieratc vermitteln: iu Rigss H, g«zkz«h, Un·
nyneen-Burea;c; in Welt: M. Nudolffs Buchhandhz in Neul- Buchlk V. Its«
« Ströjpuz in? St. Pxxetsbxk»r»g: » Mathxssen«» Kafanjche Bxücke M II; in

· Warfchatix Rtkfchmcittspt Lied-les, Sånakörikccyss B. .

Reichstages waren seit einem Monateskhon mit die- .
ser Vorlage beschäftigt. die Abschkxssukkg dek-
bestehendeiiHeeresorganisatioii war« in der Zweiten
Kammer. von Anfang» an eine große Majorität vor«
handenz gweijelhastwar nur, ob dieselbe auch. den
Vorschlägen derRegierung bezüglich dessen, was an
die Stelle treten sollte, zustiniknen werde. Nun
stellte sich in der Debatte bald heraus, daß der Bau-ern parte.i, dies-übers die Majorität· verfügt, die Lasten
allzu drückend erschienen, welche die Regierung dein
Volke xzug Gunsten ihrer neuen weites-Organisation
aiiflegens wollt,e-. «« An! 1-9i." Mai, stiminte »die Kummer

Hauptparagraphi der «Regi»e«r«un"«gvorlage ab,
n«a·ih«·";i·ael·csi)e.m«di»e·Arinee aus rtngeworfbenen Stanna-truzppens und einer: aus Dienstpflichtiaenl zu bilden-
den Reserve; bestehen solle, und Tbeschtoß init III-Ege-
genk 44· Stimmen, »die Reservetruppen zu streiihens
obgleich der·Minister-Präsident« kurzborher erklärt
hatte, «daßg«die« Regierungszslseine Aenderungen accep-
tiren könne, welche die Wehrfähigkeititlxfp hohem
Grade- beeinträchtigtecu Am Dinstag stimmte »die
Erste-Kammer über den Artikel ab« und vertvarf den-
selben mit 70 gegensz 63 Stimmen, «« was spdies Krise
zcicut txt-achte. " «« »» « sz -· «,

z. Die erste Herrlichkeit, welcheKöuig Alfstms seinen: .

königlichen Gastfreunde ans Lissabon zeigen. szmußtezwar natürlichs dieArmee.- Eine großesParadeF Fnn ·
der ·15,0·00 Mann Theil nahmen, fand beipersengerik
der H"itze" Stattgdie aber. doch nicht hinderte, daß die
Madrilenos in großen Sehaaren Stunden lang aus,-
hielteiy unidem Schauspiele beizuwohnem Die Kös ·
niginneii nnd Prinzessinnen nahmeniin Seinem Pasvilå
lon Platz. Nachdeui dielzeidenMonarchen die Front
abgeritteif hattenj führte der; · König s« von Spanien der
ohtttigiesischenxMajsestät Dis-Treppen ver unt-Triebs«
an seinerszSeite Ring. «. »Haltung und Aussehen» wa-
ren in der That vortrefflich, besonders verdient-like
1ei·chte«und die GebirgskArtillerie Lob-«« Die Geschüse
drohte, smd «meisteike iufqzeviaa »aus gepkeßeeiugokspeiee

rieb-selbst«- Dpmeksuis "DW«-«E-WähvezTsDs de? THOSE-Hei-
marsches durch die große Hitze unwohl»,: erholte siih
aber raschkwiederis Pavillon fand nach» der P» i
radesein Frühstück. Statt« Anssdem 7Ba·nke"t"t, welcheszu» Ehren der· portugiesischeii Majestä·ten icn ,P·"alacio"
gegeben wurde ," nahixien 1.8»Q,Per"sone.n«Thieilgz Die
Könige erschienen-in Admirals3Unisorm. Gegen-Ende
derMahlzeit erhob sichTKöntigtDoti Alfonso und dankte
inszfskiciuzosischek Sprachesjszeiuejuk Gast« fes« djhiesjEehije
des« Besncheszsz Er: tranksdannauf das» Wohl beider« .
Vgtipxskixs um: kehren, dauernd« hkkexxudschqkkrichet Bezirk; i
h»ui,ige-n,«di«e sich «aufszg«e,geiiseittge Richtung, »und auf«
onllkonrnreiiex Unabhängigkeit gründen Dorn: Luis
antwortete ""eben’fa«lls3iiiFranzösich « Er UdankteszfIür
ten eherzlixchen Esnipfzcing und »e»,r«rv»ide"rte gdsie "Empfin-

-J.Its«i«s-Irixssgsi, raising-erstri- gixi tssz Minos,
cWie Jhereits .-;gemeldet·,. .i·st--»---d«ie Jllnminastion

in: Wtvckskan am; Krönnngtatge-,. olFgleiØT durchs-einen
starken« . «Neg"«en7s- nicht« »we.nsig beeinträchtigt;- eine so

«gilät·t«zs"vde. gewesen; tvie « lfce Jbis öfters« net, fett-IF it!
Europagesehen morden« Zltallsem äuszerLtxYsGlanze
Lunens-Ich« das; auch J— hr e— M aj et? ä t e sn in sof-
sfener Eautpagq ohne Convo·i, durchs« die IStrctßen
suhrenJim das seltene TSchauspieltn Augenschein
zttnehmen -« allenth-.tlbe»n«szfreudig« ljegrüßt von der;
Volk;s"mengeu. « . « « « sp « « ; , «

«

Nach M! FUM Theile Monate-langen scolossalen Vor-
bereitungen zu: der Illuminatiolr und» nach «all’ den
Atlstrengungenksin denen die· Technik« der Krönung-
Commission und der Stadt-Verwaltung sowledie Haus:
Vssitzst und Bewohner Moskaus s"mit, einander wett-
OTfMSU- Wäre; schrseibt der Berichterstatter der— ·«Mo.sk-«
Dfschs Z» eitle fteuttdliche Witterung für den ersten
Festaltettdewohl zu «w»ünschen« gewesen, um daß Groß-«
artigstex was Moskau je an Jaumiuation geleistet,
auch zu seiner Geltung« kommen zu lassenJ Allejn
die Ungunst sdeQWetters beeinträchtigte die Wirkung
auf das« Empfiudlichste und so ist zunächst Hur« z»
constatirem daß, seit eMoZtau steht, noch nikmakg
eine so-rolossale sMenschenmenge Fu gleisrher Zeit sp

total durchncißt nach Hause gekommen ist, wie am
Abende des Krönungsestez , «

Alle nach dem Centrum der Stadt sührenden
Straßen waren schon lange vor— Anbrueh der Dun-
kelheit buchstäblich übersäet von Menschen« z» und kam
man erst in die Nähe des Kremls und der«Moi-?twa-
Quai’s, so hätte man glauben können, daß schon
die Gesammt - Einwohnerschaft daselbst versammelt
sei. Wer» dagegen wieder den Alexander - Garten;
den Theater - Platz, die» Twerstajat nnd besonders,
die in den Besteirh der« « Corso iFahrt gezogenen

Boulevards .besucht»e, Vtrrnßte glauben, »daßszal»1es,« Volk
sich« d o r this; n gezogeuj hahie.«»s,, " « H,
, .« Leide! muß Uebel; dem Maine-del rxsnsgåiteinx Wette-E
auch der: ssMaugel. an— Ordnung« xbeinn Hin» und Her-«
gewoge dieser« -Volts"masfen- herjjorgehobeu Direktiven.
Mit. »dem szWagenvertehre gingsz es kroch) « zs,o,jx'st·«ehhji«jl·icjzj
besondere. are; für, makichexkisuiiscter leider« stieg; sp Hex;
Gensdarrnerie auf, dem "W»ege,- Jdseu die. xCorsexsFahrt
uahimxaufgesiellt wurde» « Damit wurde. wenigstens»
der-« Unordnung gestenertzsssdaß diesEqsuipagen in bers-
sspie-better« Richtung aneinander· » vorbei; T statt· · hintereinander her. fuhren ;s« Tiber derJFVerkehrj der Fuß"gä,n-
get auf den TrottoirenH besonders-»auf der! Brücken
undfan den Quaks der Wes-kenn, war ein«: um »so
ungeregelteret Ueberalll stand das sBublicu1n.i-- drei
bis viejjr Reihen bildend-ander! QuaikGittern oder
den Martern» der Häuser und Zäunen der Höfe. auf
der anderen Seite der Straße und neben ihrienhin
oder durch sie hindurch zwiingte sieh der« Strom der
von oben herab und zu gleicher Zeit von unten her-
aufkommendens-Personen, so daß ein ununterbrocheneä
Gedränge und eine beständige Attate gegen die
Hühneraugeudes Nebenmenschert stattfand und · man
keine Zeit zip-hielt, »das großartigäe der Jllututnatitorr
mit Muse zu betrachten; » e s «

Und doch bot, wenn« auch Munches nicht »r«echt"
zur« Geltung kam; die Jlluinination so Großartigez
wie es Moskau noch nicht gesehen und wie es andere
Städte sich Raum bieten können, da wenige so zu:
Jllumination geeignete rnonumentale Bauwerke be-
sitzen, wie-Moskau mit seinem Kremi. ·

Es» war noch hell, als. wir uns dem IF: eml
Uähkkksnz TWEVEschVU erglänzt-II PTS zclhkkskchen Thürme
M! DE! äußeren ssisrernl-Mauer, sowie die «Spitze der·
Kkkchs WTfstlbBlashenny im hellsten Lichte und -" ho-böti YOU der Ferne hiben, von dem mit dunkeln»
Wolfes Abendhiinruex wie in keines.
ZGUUM « «; ":" .«

Einenivnnderbargei Anb»l»i·ck.»bgt die Jiluniiixzxtion««)«-—-stszSioj-list·-,-s1fix2»ir-tiIs8« Idee: dieses» Schreckens-Stdn Hans-L.-ver Quai hiitt«"e«fc"xst« bisizuiiisNivåäu desFuissös hin;
ab eine Reihe scientes-rede; Qrgrnuientzz die· For! ferne
wie ein RtfesejikCziktiedsön Hkaitia·njeiis«Rubinen» und
VIII. kkigk!ZT33e«tet1«-I .-Uitkerdxesssätslistig-«;sk«?-sz«Tsk1iItziiÄ»dx1!k--
kein« nnd hin e tausendstsimikiigeg nsxie eiikeznj
zSchlagezs Alletr »Y1icke sich. dem Riesszensbank ides Jsiv a n
Wselikgi zuwenden: in reinem einzigen! Momente »e»ii4-»giäuzkeu ;- ieisne r obere« Ssixjcksyerksez »seiner ssniippeis und(das"g"ewaltige" Kszr"ei«1«z- ans szder Spitze deiselbe«t»ts,»«s-p,tdf7es
der Mittelbau und der unvollendet geblieben? Neben-«
thurtn in eiektriszher sxselxeuchtnngzzztzznd gewährten
einen geradezu seenhgsten Anblick» Wjährend die at!-
gemeineAufmerksamkeit ans den Jwan Weliki« concxtxztrirt waxgszbegannen sichsaui den unteren Thürineiischon bedeutende Liieken in der. Jllnninastoit zu zeigen
nnd es wurde ans des-I Galerien initbengalischem
Fener in rothenn grünem re. Lichte und mit— electri-
sehen""Sonnen·1virksam» »na1)geh»vl»fen, Nicht geringen
Effekt erzielte anch seine, unterhalb des Krernls ange
bmchte Fontaine s die einen mjchtigen Wasserstrahl
in die Höhe sandte, der in bengalischer und electri-
scheis Beleuchtnng ein prachtvolles Farbenspiel zeigte(

Am« jenseitigeitEnde des skreinls zogen vor Allem
der-Eingang zum Alexander-Garten und, das Popow’-s
fche HTUT am Bezeigen-Luni, gegenüber aber die
Häuser List und Henß (vormals«Einem) die Blick«
auf fkcky Wichtige, mit Tannenzweigen umwunden!Masken mitgeschmackoollen Papieklatexnen an F«Anßenseite des Hofes nnd eine Fontaine Auf WIND-
ter Estrade - inmitten desselberebtldåkssxden VPVPMgrund fiir das bis zur Erkerspitze DEUTUF FTUTUMUtSHeußsche Haus, dessen Vers« untey««v«etp»s»1??s'ssls,s DE!
Gäste brechen: zu wollen« schienz ««F-1«ist» unmittelbar« da:
gebeut-strahlte« das eistsschekesxss isksssessksGlksssssz U«-
zähkxigjeskk »Hier nojch Twenig OR! III-BEFOREkkfkckkkichekeLämpchens spie: wie. spie-us, Bin-en ein-dem zum-Theil:

xeixlkltsxgplxien Hexe-se speise-gebissen used» ihre» List-Ostsee-
Ielsx seit-risses-Welsesltrehlsss d« es« xQisgsnuexdgelesssexk
presse-reisen» vergessend-«.- . J
spspszspoch »hgld»,»lzeixzog »ein; der inuner dichtek«»falle»rrde
?!?ee3et-x exsx«s--.xlsrkehxkt-gndrk ers-Thesen seit Mksxhe»yer-xsltptp
und viel Geduld· der in »der» Nähe »der ·Moslwa«rezki-
krieg. The-erste; . ekesidsseiiek 2r«ixi)i:iiici.iit:i,ipises-sie. gelassen!
ivsarzfjgfriigs ssgiisiisfFindeltlarzie J syhrhesi,« dicke« fu«-user« denSkrahfetsisspmehresxseleetrijcher Ihn-Hielt« in seiner» en«-hialfjtigre»ist« vor«xyf«ei1"k).1k»sirl»-is·-2ii«. reqchchiximxer «cxbst«ajch,«xs"xb«exkr
di; GszeoeijzjestLubjclszxnkcrl used smjaskxlizkajtr paar« Hauses.
Ausder "L«u«bjan««.kjc·t låoten einzelne« Theile des GolizsinF
sehenspljauseks xjkliaguzjin Hagenz Schidtabe"rc.)· einen
blendenden « Anblick, konnten» siph jedvh nicht messen
knit dem klJleerebunter Lichterk ioelches vom« Margin-
schen ,Harr·«se·"«··(Magaz"i1i Owtschinnikow au8strömte.
Weiterhin "«cc"»1if"der Luljsiasnkir nichxn »das palaisartige
Gebäridelder "Moskauer" "Fe"ueroersicrl)erung« mit »seiner
geschmackoollerr Gakstllufriination das« Interesse-in
Anspruch; einfacher und doch wirkungvoll waren schief

gegeniiberdieszsfeitftek Des ,,·Iako·r«"«erleuch·tet: die
Stearinkerzen walten· pytamidenförenig angebracht; wie
wirdiels "·ccuch"tbeiterhi«n, auf der« Mlasnizkajir ·bei
den Fenster« d« Moler und BcessiugcschekiOkchestets-u-
Au-Istek!UUlI’fc"tnden. Aus· genannte-c« Straße zeichnete
sieh arti; vie Jllunination Vordern Telegraphens und
P-stamte, ihr gegenüber vie an der Malerschule und
weiterhin die vor dem Hause Liphart aus. l sJn der Nähe der Rothen Pforte, die. selbst von
oben bis unten in «— Dunkel« gehüllt war, verdiente
das-Haus Alexejew mitspseinerstilvollen Jllumination
besonderer Erwähnung. Dasselbe erglänztevon ferne
Wie die Front eines im hellsten LEchEUViTVTHTSNVEU
griechischen Tempels mit einer Reihe. von Marmor«
läuten; vordem Hause— spierte oisrief in »die sjickcht
hinein Militär-Musik. Mehr gegen« da? OstckUdS VI!
Stadt hin leushitete uns» nur nochIein Haus in wirk-
lich; "g·essch-inackoolle"r- und— »Herr-verwendet « Jlluininatios «
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dungiiii des Königs. Das Michste ist ein Besuch im
Sonnncrpalaste von Llranjuez Charakteristifcls ist, daß
die Fgerrsrher der stacnmoerwandteu Nationen sich des
Frauzösischrit zu ihrer öffentlichen Begrüßititg bedien-
ten. Hatte-Jeder in feinst- Sprache gereoet, so würde
der Andere ihn verstanden haben. Die Portugiesetr
werden in Spanien leicht das Gefühl luden, daß ih-
rer Sprache von des: Casirllarierti nicht der volle
Respect molk-sen wird.

Das Allerhöcktste Manifest vom 15. Mai. II.
. Il1. Jn Betreff der zu verschiedenen Zeiten sowohl
einzelnen Personen als Ge mei nden und Stän-
d e n gemachten D a r l e h e n find folgende Erleich-
terungen zu gewähren:

l) Zu erlassen und zu streichen sind alle bis zumKrönungtage aufgelaufenen Schulden für Darlehenaus der Ilieichsreiitei sowie aus den Capitalien des
Ministerium der Reicbsdornänen an Kronbauern sowie
an Postknechte welche Grundbauern wurden und in
andere Stände übergingen; ferner für Tnrrlehen zum
Anlauf von Vieh, zu H"äuser- und Kirchenbam zur
Bildung von UnterstützungFCassen und zu anderen
Zwecken; für Darleheå an die Kosaken im Gouv.
Tschernigom Zum Unterhalte von Kosalen als Mit-
glieder und Ntitgliedz-Candidaten in den Bemessung-
Anstalten des genannten Gouvernements; für Dar-
lehen an die ehren. Colonisten im Gouv. Jekaterinosslaw
und nunmehrigen Vollbauern des Kreises Nowomos-
kowskz an die Esten, welche in den Jahren
1862—-1D66 · bei ihrer Ansiedelung in der Keim un-

terstützs worden; «an die» fibirifchen Ansiedley die an-
läßlich ihrer Verheirathung mit Ansiedlerinnen Unter-
stützungen erhielten. .

Z) Alle Ausgaben, welche aus Kronsummeu im
Jahre 1860 gemacht wurden zur Bezahlung der

Kosten der Uebekfiedelung verschiedener Slaven in's
Gouv. Tannen, zur Ertheilung von Darlehen sür
verschiedene Zwecke, zum Ankaus von Getreide bei
..Mißernten, und welche auf Grund der Art. 290,
293 und 296 des ColonistecuNeglements von den
ehem. Colonisten-Gemeinden, und nunmehr von den
Vollbanern zurückzuerstatten wären —-— sind von den
genannten Gemeinden nicht einzutreiben und unter
die nicht zurückzuerftattenden Ausgaben der Krone
aufzunehmen. ,

Z) Von den Rechnungen sind zu str ichen die bis
zum Tage Unserer Krönung aufgelausenen Rückftände
im Maximalbeträge von 50 Rbl für die einzelnen
Darlehen ans allen den Murman-U.ebersiedlern ge-
währten Darlehen, welche fiel) an der Murmankiifte
wirtlich angesiedelt haben, ,

« "4) Aus den Rechnungen sind zu streichen die
Summen, welche verwandt wurden zum Unterhalt
und zur Heilung verschiedener armer Personen im
Auslande und zur Rückkehr dieser Personen nach
Rnßland s «

,

H) Nicht einzutreiben sind die bis zum Tage
Unserer Krönung ausstehenden Zahlungen des Adels
verschiedener Gonvernemens auf Geldanleihein dtezu
verschiedenen Bedürsnissendes Adels aus den Em-
künften der« eher-n. Reichsdsandschaftstelkst gEtUFchk
wurden, falls seit der ursprünglichen Versagung uber
diese Anleihen mehr als zehn »Jkthke Velfldslev lind;

S) Von den bis zum Tage Unserer Kronung ntcht
eingetriebenen Zinsen für NichtEitlhCItUUg des Sah;
lungterminsauf Darlehen die aus, der Reichsrentet
und aus den Fundus-Capitalien an Privatpersonen
und Gemeinden aus Grund besonderer Allerhöchster
Verfügungen und gemäß dem Gesetze über Darlehen
aus den Fnnduscksrpitalien ertheilt worden — sind
zu erlassen und aus den Rechnungen zu streichen die
bis zu einem Zeitraume von höchstensxzehn Jahren
aufgelaufenen Zinsen; bei Darlehensempfängern aber,
bei denen Zinsen sür einen größeren Zeitraum» ausge-
laufen sind, hat der Zinsenerlaß auch nur sur zehn
Jahre zu erfolgen. «

7) Von den Rechnungen zu streichen sind alle bis

entgegen, es war die Vorde·rfront des 2. Gymnasium
auf der Rasgulaij wo der durch farbiges Glas auf
dem Schilde zwischen den Mitteleolonnen angebrachte
Namenszug Ihrer Majestäten mit der fich darüber
erhebenden goldenen Krone nicht geringen Effect machte.

Von den Sperlingsbergen aus, wo der ,Be-
richterstatter den Abend des Krbnungtages verbrachte,
soll die von einem Lichtmeer umflossene Zarenstadt
einen feenhaften Anblick geboten haben. Auch von
dork aus zog in erster Linie natürlich der Kreml und
vor Allem der JwawWeliki die Blicke auf sich; doch
war die bengalischeBeleuchtung auf den Galerien
des Jwan Weliki, wie der anderen Thürme von der
Ferne aus bedeutend weniger effectvolL als in der
Nähe: was den am MoskwasQuai Stehenden als
intensives Noth, Grün re. erschien, sah, von der Ferne
gesehen, nur wie vorüberhuschende Nebelflecken ohne
Farbe und Glanz aus.

Zu dem oben gerügten Mangel an Ordnung
dürfte auch noch hinzuzufügen fein, daß man versäumt
hatte, die, wie verlautet etwas reparaturbedürftig ge-
wordenen Thorflügel des oberen Alexander-Gartens
auszuhängen, statt sie mit Stricken zuzubindenJ Da
die unteren Gärten geöffnet waren, zog sich der Strom
der Zuschauer dem Ausgange des oberen Gartens
zu; die dort Angelangten aber suchten, da die ge-
schlossene Pforte den Ausgang verwehrte, den Rück-
weg wieder zu erzwingen und es erhob sich dabei ein
so wirres Gedränge, daß die alten Thorflügel endlich
nachgaben und zu Boden fielen, wobei verschiedene
Personen ebenfalls zu Fall geriethen. Auch spät«
noch blieben Personen, die in dem dichten Gedränge
keinen Schritt vor sich sehen konnten, in dem Gitter-
werte hängen und ein hier ansässigec deutscher Fabri-
kant Herr N» über »den schon drei bis vier Nachfol-
gende gestürzt waren, kann geradezu von Glück sagen,
daß er dem Tode entging und nur mit gequetschten
Rippen, zerfetztem Paletot und dem Verluste einiger

zum Tage Unserer « Krönung ausgelaufenen Schulden
und Rücksiände und "Kron- und Hüttenwerks.i-Sutnmen,
welche bei verschiedenen Anlässen als Darlehen und
für Rechnung der Löhnung den ehem. Werkfiihrern
und Arbeitern bis zu ihrer Entlassung aus dem obli-
gatorischen Dienst ertheilt wurden; nicht einzutreiben
sind auch die Schulden im Jjliaximalbetrage von Hi)
Rubel, welche bei Werkfübrerir und Arbeitern wäh-
rend der Ausführung von Arbeiten und bei Lieferung
von Materialien und Vorräthen auf die Kronhüttem

«werke entstanden sind; bei Rückständeii größeren Be-
trag s; in den letztgenannten Schulden find je 50 Rbl.
zu erlassen.

8) Bei Darlehem die der Fiscus bis zum Tage
Unserer Krönung Personen und Gesellschaften anbiß-
lich Brandfchädem Ueberichiveinmungen und anderer
Unglück-stille gewährt hat, sowie bei früher auf
Allerhöchsteci Befehl den Bewohnern der Vorsiädte
der Festungekc von Dünaburg uid Bobcuistzur
Ueber-Führung ihrer Häuser gewährten Dartehen sind
alle Rückstiinde nebftsProcenten und Pöngeldern zu
streichen, wenn die erste Capitalschuld bis zum Krö-
nungtage durch die bisherigen Zahlungen tdie Procent--
und Pönzahlungen mit inbegrisfent gedeckt erscheint;
den übrigen Darlehenempfängern werden die Procente
fiir— verfallene Z«ahlungen, sowie die bis zum Tage
Unserer Krönung laufenden Rückstände nachgesehetd
sobald sie in den einzelnen Fcillen die Summe von
300 Rot. nicht übersteigen; wo sie aber mehr be«
tragen, werden von der Rechnung eines jeden Dar-
lehenempfängers 309 Nubel gestrichen Bei in der
Folge länger befristeten Darlehen unterliegen einer»
Streichung nur die Rüclstände boziiglich der neuen
Terminzahlungem auch wenn zum neuterminirten
Caoital die Nückstände bezüglich der Zahlungen laut
primitiver Termicuug hinzugeichlagen worden find.

9) Auch die Rückstände, die sich bis zum Tage
Unserer Krönung an Zahlnngen auf Darlehen ange-
sammelt haben, die zu verschiedenen Zeiten aus dem
Reichsgeftütsfonds gewährt wurden in Fällen von
Brandichäden an die Einwohner der bei den Reichs-
gestüten von Chrenown Neu-Alexandrowsk nnd
Derkul bestehenden Sloboden — sind zu streichen.

W. Die in Art. I und llt dieses Manifestes
enthaltenen Bestimmungen, mit Ausnahme der beson-
ders hervorgehobenen Fälle, sind nicht in xilnwendung
zu bringen: weder auf Nückstäiide bezüglich der frü-
her bestandenen Branntweinspachh noch auf folche
bezüglich Kronslieferungen und Leistungen, tiuf Rück-
stände bezüglich verschiedener Patent- und Accisezahs
langen, sowie Patente für Tabaksfabrieation und
Handel, Zollciickstände Rückstände an landschaftlichen
Steuern und Volksverpflegungcapitaliem Itiückstände
auf Darlehen aus Reichscreditinstitutionen und der
Reichsrentei auf dem Stadtbudget zugehende Summen
oder communale und Landgemeindesummen und über-
haupt nicht auf Rückstande bezügsikh der Abgaben
und Einnahmen ständischer und fpecisisch·er Jn-
stitutionen . - s -

V. Es sind nach an weiter unten angegebenen
Bestimmungen die noch nicht beigetciebenen Zahlun-
gen für dienstliche Budgetüberskhreitungem Verluste
und Verschleuderungen zu erlassen und zu streichen,
wenn sie vor dem Tage Unserer Kröönung vorgefal
len find.

i) Verluste und Verfchleuderungen , deren Unter«
suchung zum Tage unserer Krönung- noch nicht zu
Ende geführt oder noch nicht begonnen worden ist,
sollen nicht verfolgt werden, wenn ihre Summe
nicht mehr ais 300 Rbl pro Posten der Jahresrechs
nung beträgt oder wenn sie n cht mehr als 300 RbL
pro Person der verantwortlichen Beamten ausmacht.

« L) Von den Budgetüberschreitungem Verlusten
und Verschleuderungem die vor dem Tage Unserer
Krönung bereits der Beitreibung Unterlagen, oder
deren Untersuchung wenigstens endgiltig beendet wor-
den ist, werden diejenigen nachgelcissem die im ur-
spkünglchen Betrage oder im Betrage der nach den
schon erfolgten Beitreibungen übriggebliebenen Rück-
stäuden sowohl in der Gesammtsumme, als bei der
Nepartirung auf die einzelnen verantwortlichen Per-

Sachen aus den Taschen desselben sich wieder zum
Licht und Leben emporzuarbeiten vermochte

Universität und Schule.
Der bekannte Physiologe Gabriel Gustav V a -

lentin, zu Breslau am 8. Juli 1810 geboren,
ist in Bein gestorben.

Der Nestor der theologischen Facultät in Jena,
Geheimrath Dr. Carl Ha s e feiert am 4. Juni
sein Sojähriges Docenten-Jubiläum; er hatte an -die-
sem Tage 1823 seine Vorlesungen in Tübingen
begonnen. .

«

—

Jliaunigsaitigea
Der der Ermordung des Judex cu-

ria e M a j läth anqeschuldigte Sponga hat dem
Unterfnchungrichter Toth ein Geständniß abgelegt.
Danach ließ der Leibhusar Berecz den Sposnqa und
denPitely am Abend durch das Thor ein, und ver-
bargen diese sich in dem-Zimmer des Bereczs Um
ein Uhr Nachts gingen Sponga und Pitely in
Majlätlfs Schloß-immer. Sponga sagte: »Ja) bin
um Geld gekommen.« Majläth rannte auf ihn zu
und verwundete sich dabei an dem Messer, das
Sponga ihm entgegenhielL Pitely warf sodann den
Judex curiae zu Boden und band ihm die Füße,
während Svonga ihn mit einem Handtuch knebelte.
Sponga nah-n den Cassenfchlüsseh konnte aber die
Casse nicht öffnen und nahm daher den Ring und
die Uhr nebst Kette an sich; Pitely nahm MajläthB
Brieftafche Darauf ließen sich Beide an dem Seil
herab auf die Straße. Jn Pest gab Pitely dem
Sponga 600 FL ·

—- Neue elektrrfche Versuche. Mit
der Verwendbarkeit des» elektrischen Lichtes für Be-
leuchtungzwecke dürften m England demnächst Expe-
rimente im Großes! Insekten« Wekdeiis An sämmt-
liche grosistädtischen Gemeinde-Verwaltungen des Ver-
einigten Königreiches sind turzlrch Circulare der ,,Tele-
graph Construction and Marntenance Company« er-
Iassen, in welchen gedachte Gesellschaft »sich zur Ue—-
bernahmederstädtischen Straßen- und Hauserbeleucly
tung gegen eine« im Voraus fest normirteirPreis
bereit erklärt. Es soll das Glühlichtsystem Anwen-

fonen pro Kopf nicht mehr als 300 Rbl. aus-
machen. -

Z) Von den Bndgeriiberschreitungen Verlusten und
Verschleuoeruicgeiy die in den Puncten 1 und ·.- des
vorliegenden Artitels dieses Manisestes bezeichnete
Summe überschreiten; sind 300 ziibl pro Person zu
streichen. ·

»

4) Alle Budgetiiberschreituiigen laut Revision derRechnungen des letzten Krieges mit der· Turm, IV-
fern sie sich beziehen aus Gegen, Tlschz Tages»
Portivn- und iiieisegelder und andere Qlvrten·perionel-
ler Remuneraiion, und deren sich Qllkstsle »Und
Aerzte schuldig gemacht haben, die am letzten Kriege
betheiligt waren —— sind zu streichen, ohne· AUWEU
der Summe sowohl hinsiihtlich der endgiltig unter-
suchzesz Fxjksp ais usw» solcher, in denen die
Untersuchung noih forcgesiihrt wirdsp Neue »Pro-resse in solihen während des letzten Krieges» mit der
Türkei existeiit gewordenen Fallen sind nicht anzu-
strengen

·
»

I» Von Budgetiiberschreitungen ioahrend desselben
Krieges, die. sich· aus die Geldversorgung oder mate-
rielle Verpslegung der Truppen beziehen, sind die-
jenigen, welche aus den Oetonoinie- und Wirth-
schastgeldern der ain Kriege betheiligt gewesenen
Trnppentheile zu decken sind, na.hzusehen, wenn sie

-die Summe von let« RbL pro Trnppenkörper oder
Verpslegungposten nicht überschreiten, wenn Letzteres
aber der zFall is·t, so sind von der Summe pro
Truppenkörper und Verpstegungposten 1200 RbL zustreichen. «

G) Die wegen Schädigung des Fisrus in Folge
von unrichtiger oder nachlässiger Verwaltung von
Kroneigenthum cingeslrengten Processe, soweit die
Mißbräuhe in Prooianv oder Montirung- oder an-

deren M.iterial-Niederlage.i des letzten turkischen
Kriegsschauplatzes in Rnmänieii oder· den an das
Rein) grenzenden, is: Kriegszutand erklärten Qertliny
keiten vorgefallen —- sind niederzuschlagem wenn
keine Anlage aus strafrechtlich zu versolgende Ber-
schleudeisiing oder auf böswillige, eigennrtzige oder
sonstige verbrecherische Weise der Krone zugefiigten
Schaden vorliegt.

7) Ueberschreitungen bezüglich der oone betreffende
obrigkeitliihe Bewilligung erfolgten Auszahlungen von
Belohnungen und Subcsentionen jeder Llrt ans "resti-
renden etatmäsiigeit oder cvnsiscirten Summen, sind,
wenn sie vor dem Tage Unserer Krönung stattfanden,
nicht zu verfolgen.

« s) Bei Verlusten und Verschleudernngexn durch
welche der Fiscus vor dem Tage Unserer Krönung
geschädigt worden ist, sowie bei Ueber- oder Mehr-
forderungen an Kronseldern oder— anderem Krone»
genthuny ist, wenn von den Schuldigem ihren Voll-
incichtgebern oder anderen bei der Sache betheiligten
Personen die Entschädigungsumme iin doppelten Be:
trage zu leisten ist —- nur die» Hälfte beizutreibem
d. h. das wirkliche Capitai. Desgleicheii sind die
bis dahin fälligeii Procente, wo solhe zu zahlen wi-
ren, nicht beizutreiben .

J) Alle ans dienstlichen Budgetüberschreitnngen
sich ergebenden Zahlung-en, die auf die Erben der
vor dem heutigen Tage Verstorbenen sowie aus ihre
Wittwen und Waisen« fallen, sind zu erlassen, wobei
auch diejenigen-Personen von jeder Zahlungpflicht
befreit werden, die im Falle der Mittellosigkeit jener
Erben, für diese einzutreten hatten.

10) Alle aus dienstlichen ilzudgetiiberschreituiigen
angewachsenen Zahlungem die Personen zu ·leisten
haben in Folge der Mittellosigkeit der direct verant-
wortlichen Personen und ihrer Erben, sind, wenn die
Schädigung der Krone vor dem Tage Unserer Krö-
nung stattsand, zu erlassen ohne Ansehen der Summe.

H) Es sind nicht zu verfolgen alle int- Dienste
durch positioe und negative Handluiigiveise der Krone;
zugesiigten Schädigungeii und Verluste, wenn seitdem
bis zum Tage Uniirer Krönung nicht weniger als
zehn Jahre verflossen sind. .

l2) Die in— den vorstehenden Puncten des vor-
liegenden Artitels dieses Manifestes enthaltenen Be-
stimmungen kommen nicht zur Anwendung anfSum«

dung finden. Nath dem von der Gesellschaft mitge-
theilten Prospekte würde jede mit den nöthigen dy-
nanio elektrischen Apparaten ausgerüstete Station
hinreichende Kraft entwickeln, um einen Umkreis an-
gemessen zu beleuchten,, dessen Halbmesser eine halbe
cenglischei Meile lang ist und innerhalb dessen etwa
60,000 Flammen brennen. Mit besonderem Nachs
druck wird noch hervorgehobem daß der Kostenpunct
der elektrischen Beleuchtung sich erheblich niedriger
stellesals das Gaseontm Es ist dies bekanntlich der
nicht am Weiiigsten streitige Punct in dein ganzen
Concukrenzkampse zwischen den beiden -in Frage kom-
menden Beleuchtungmethooen und wahrscheinlich auch
derjenige, dessen Klarstellung für den schließlicheii
Ausgang -des Streites entscheidend werden dürfte.
Immerhin wird es von allgemeinemJiiteresse sein,
abzuwarten, ob und welche praktischen Erfolge die
Anerbietungen der obigen Gesellschaft haben werden.

—— Aus Chihuahua in Mexiko wird
der ,,New-York-Tribiine" über einen Vorgang be-
richtet, wetcher ein grelles Streislicht aus die in
Mexico« herrschenden Zustände wirft. Dreißig berits
tene Mexikaney welche aus der Stadt auf die Jn-
dianekjagd ausgezogen waren, fingen acht unbewaffs
nete Jndianer scalpirten dieselben und nahmen ihnen
die Squaws (Fcauen) und Pferde ab. Bei ihrer
Rückkehr nach Chihuahua wurden sie auf dem Markte
vom Bürgermeister feierlich empfangen, als ob sieaus einem glorreichen Kriege heimkehrende Heldenwären. Selbst die Kirchenglocken wurden geläutet.
Von den Triumphatoren trugen acht Ll2änner· auf
Stangen die blutigen Scalps der Ermordeten, wäh-
rend die armen Jndianerweibey von denen einige
kleine Kinder aus dem Rücken trugen, von den ,,tapfe-
ten« Chihuahuanern an Stricken einhergesührt und
dabei mißhandelt wurden. Für jeden Scalsp soll de:
Gouverneur eine Belohnung von 200 Dollars ge-
zahlt haben.

—— Was ,,Künstler-Speciali"täten«-
inAmerika verdienenRiefeuekftkkCkassein den Schaubuden beziehen ein Wpchmgchgkk »»

00 bis 500 Doktors, Zwerge giebt es mghtz Uns, d;-
her sind sie billiger, doch kostet Cheällialxzpöchekktlich

1«·25 Pollux-s. ,,General Mike« undLuela Zarata
die zusammen reisen, beziehen 500 Doliatsüsnnd außer-
dem 10 Procent der Einnahmen. Das armlose, mit

men, die nicht dem Fiseus gehören, über die aber
die Regierung verfügt und die eine specielle Ver:
zpekkszsmg finden; auf Personen, die der lirone odervon der Regierung geschaffenen Institutionen gehöri-
ges Eigenthum irgend welchensllrt geraubt oder ver-
untreut haben, wenn ihnen dieses Eigenthum stän-
dig oder vorübergehend anvertraut idar·, sowie anch
Personen, die den Fiscus in böswilliger oder sonst
verbrecherischer Weise geschädigt haben , und aus
Handlungen, über die bis zum Tage Unserer zcrönung
noch riichi Bericht abgelegt worden ist.

VI. Es sind zu erlassen und nicht beizutreibenverhängte und der Beitreiburig seit· I) und mehr-Jahren unterliegenden dem niscus aber bis zumTage Unserer Krönung noch nichtzugegangene Straf-gelder für Uebertretung der Sterns-eiSteuer-Verord-nung vom l7. April l874; Strasgelder für dieNichteinlösung von Gildenfcheiiien erster und zweiterCla»sfe,»von Gewerbe- (.lk»ram- und Harisirhandel undFileinburgergeiverbes sowie Cominisscheinen; Straf-suitiriiendon Leuten, die ihre Handelsberechtigungüberschreitende »Liei·erung- und Leistungcontracte ein-
gegangen sind, und über andere Verletzungen der
Handels- und Gewerbeodnung verhängie StraffUM-
men l Art. ils, ll5——"—l23, Ergänz zu Art. 464 des
Sswod, Bd; V, Sleuerverordnung, Forts v.J. 1k·3»76tsowie die von den altenGeriehtsiristsiintionen verhang-
ten Strafen für unrechtmäßige Abhängigmakhtlng M!
Klagen und Appellationen Diese Vestiminungen be-
ziehen sich nicht auf denjenigen Theil der Strafgels
der, der Wohltlsätigkcitsanstalten zu» Gute kommt,
der Richtern und Seeretären als Sporteln gehört
und der den Personen, die die Verlegung anfgedeckh
sowie auch dem Stadtsäckel zuzngeheli haben.

VlL Den Personen, die bis zum Tage UnsererKrönung Verbrechen oder Vergehen be-
gangen haben, sind nachstehjende Gnaden und
Erleichtern ng en zu gewähren:

l) Von Gericht und Strafe sind zu befreien alle
solche Personen, gegen die bis zum Tage Unserer
Krönung keine strafrechtliche Verfolgung eingeleitet,
kein Urtheilsspruis gefällt worden isi oder auh wenn
ein solcher Gefetzezkraft norh niht erlanzt hat: Alle,
die eines Verbrecheiis oder Vergebens sich schuldig
gemacht haben, auf welches als höchstes StrafmaßGeldpön bis zum Betrage von 300 Rot, Verwar-
nnngen, Bemerkungen, Vexweise, Arrest, Gefängniß-
haft, Arbeithaus oder Festunghaft ohne Rerhlskclw
zungen, oder aber in den P. 2——9, Art. 65 des
Strafgesetzbuches vo Igesehene dienstliche Strafen ste-
hen; Alle, die nuf falsche Aufenthaltsscheiiie hin le-
ben, oder solche fabricirt haben s"Sirafgesetzbuch, Art.-
975 bis 977), wenn dieses Verbrechen nicht mit ei-
nem fchwereren conrurrirt; Alle, ivelkkbe Bestimmun-
gen des Forstgesetzes in Kron-, Apanagen, Hofssp
Cabineisz Reihsgestütsx früheren Srhiffbiiu Berg:
ressortwälder sowie die Bestimmungen über sklöszerehReinigung der Flüsse und Carisåile von untergegangw
nen Fahrzeugeri übertreten haben und Alle, die fichnicht in böswilliger Absicht der Slsädigung von
Wasserverkehrslsauten schrildig gemacht haben, selbstwenn sie hierfür einer Geldbuße im Betrage vonmehr als 300 Rbl zu unterliegen hätten.

Ausgenommen vol! diesen lsnadenbelveiseri sind -Personen. die Diebstahl und Betrügereien begangen
haben, sich fremdes Eigenthum angeeignet oder so!-ches verschleudert haben oder der Bestechlichkeit schul-dib sind; ferner Personen, die wegen Ehrverletzung
der Verfolgung auf Privat-Initiative unterliegen, so-wie Personen, die Geldstrafen unterliegen, welchenicht an den Fiscus, die Apanligens und FJofsveiH
waltung, an Unser Cabinetrefsort oder zum· Fonds
für Gesängnisibauten abgeführt werden.

sDie obgenannteiy kraft dieses Manifestes zu erzei-genden Gnadenbeweise befreien aber den Schuldigen
nicht von der Pflicht , Schadenersatz zu leisten , den
Werth von Patentem .ljandels- und Gewerbescheinenzu hinterlegem Accise und andere Steuern zu zahlenmit Ausnahme desjenigen Theiles jener Summen der,kraft dervoiherstehenden Artikel dieses Manifestes zuerlassen ist; desgleichen befreien sie nicht von der im

den Füßen schreibende Wunder, Charles Triptx ist 40Dollars werth. Der beinlose Eli Vorbeu- empfängt60 Dollars und hat zwei große werthvolle Farmen «

in 8)Jiichigan. Colvssal beleibte Frauen sind zahlreichund verdienen nicht mehr als 15 bis 20 Dollars.die bärtige Mllr. Myers erhält 40 Dollars Bauch-redner bekommen ein Wochensalair von 20 bis 60
Dollars, Feuersresser von 35 bis 50 Dollars

— Jsn Residerrztheater zu Mü n ch e n hat am
Freitag die erste Vorstellung bei elektrisgher Beleuch-tung nach EdisoMs System stattgefunden. Die Luftblieb rein, eine wesentliche Temveratursteigeruna
wurde nicht beobachteh Die Reiulirung des Lichteswar vollkommesy die Lichteffccte waren brillanh

— Das Loch im Billardtuch. Eine ori-ginelle Art, ein Loch im Billardturh zu sinken, solltedieser Tage der bekannte Pariser SchlachtenmalerDetaille zu seiner Freude erfahren. Während Detaillenicht zu Hause ist, kommt ein besreundeter Maler ausder Avenue de Villiers zu ihm und vertreibt sich die
Zeit des Wartens mit BillardspieL Da plbtzlich stößtder Besucher bei einem mißlungenen Massästoß heftigaus das grüne Tuch und ein ziemlirh breiter und lan-
ger Riß ist die Folge. Was thun? Da reißt der Ma-ler rasch ein Blatt aus seine-n Notizburiv zekchtttik es»Figur daraus, bedeckt mit dem Blatte den Riß tm
Tuch und entfernt sich. Als Detaille Usch »HCUITkommt, findet er den Riß und das Blatt mit »derVreistiskskizzk J» de: Eck- stanv der· Pause ist-Its
Nachbars Meissonierl (Skizzen in Blktstlfkzekchkiuflsekkvon Meissionier werden mit Tausendjranc-Btl1eks.

e en.aufsäwoSgüdrrmerikanisches Jäsetlcw
t e i g. Ein ans BrasiliekrHeimgelehrter rühmte sieh,
eine große Zahl von Gorcllas aus der Welt ge-
schqfft zu haben. »Das soll sehr srhwer halten«« be-
merkte einer der zzusoorer ·,,Allerdrngs,« erwredert
der Erzählen »aber ich wußte den Nachahmungtrieb
der Affen auszudeuten« »Wie so das ?« Sehr ein-
fach. An Orten, wo ich die Nihe von Gorillas ver«
mukhete seuerte ich eine« btindgeladene Pistole gegen
mich selbst ab und ließ eine schart geladene am
Preise. Wen« ich nadh iurzeoEntfernung an· ren-
selbenjOsrt zurückkehrte, fand ich dort regelmäßig dieLkiche einesssGoulla, der sich selbst erschossen hatte. «»

E« 115. Neue Dürptsche Zeitung. 1883.



Gesetz gegebenen Falles vorhergeseheiien Consisclkllng
von Sausen uiid Gegenstände« »oder vomfzlbbråicttzresp. Verbesserung falsch aufgefuhktek DIE« ( r·
68 des Frieden;richternlieglemenrss PVVTVUZ VYZHZNI
Verletzuiig des Forstgesetzez in HSIUSIIUWU VFUIFEFUIZund Privatleuteii gsltöligskl WUUMU Ton« «« IPJPUFEüber ivelche zwischen der« Krone Utkd HAVE-USE VI«
besteht im» is: Waldes« im: Wsgeiervjtutstu musseu
zu Ende geführt werden nach »den bestehenden· Gese-
tzen, ums« Was; der Entsrhadigungzu bestimmen,
die ev. m: Privatpersonen oder Standes-Corporaiio-

' it.nengzjuzkliilkstkiltjle zBerbrechen und Vergehen, deren straf-
kechkzsche Verfolgung auf Grund dieses Manifesies
njchk z« sistiren ist, und die vor dem Tage Unserer
Krönung begangen wurden , sind die vom Gesetzevorgeschriebenen Verjahrungfristen um ein
Drittel zu kurzen. »

Z) Die Strafe ist zu erlassen nachstehenden Per-
sonen, wenn der über sie gefüllte Urtheilssprucb bis
zum Tage Unserer Krönung Rechtskraft erhalten,
aber noch nicht vollstreckt worden ist: Allen Fiktionen,
die zu Geldsirafen bis zu 300»Rbl. verurthellt wor-
den sind und Allen, die die Bestimmungen des Forst-gesetzes in Kkpgz Apanagenz Hofs-, Cabinets-- Reichs-
gestüigz dec- scühekeu Schiffsbau- uud Vers-reitest-
wälderu übertreten haben, sowie Bestimmungen« über
Flößereh Reinigung der Flüsse und Canale und Alle,
die sich nicht in böswilliget Absicht der Schadigung
von Wasseroerkehrsbautcn schuldig» gemacht haben,
selbst wenn die ihnen zudictirte Geldstrafe die Summe «

von 300 Abt. übersteigt. Für alle Handlungen aber,
die vor» dem Tage Unserer Krönung begangen wur-
den und einer Geldstrafe von mehr als 300 Abt.
unterliegen, ist» diese mit einem Nachlasse von 300 Rbl.
beizutreiben wobei aber diese Herabsetzung sich nicht
erstreckt auf Entschädigungsummem auf Zahlungen
für Patente, Handels« und Gewerbescheiniz Accise-
und andere Steuern, mit Ausnahme des Theils jener
Summen, der kraft der vorstehenden Artikel dieses
Manisestes zu erlassen ist, Desgleichen wird der
Schuldige hierdurch nicht befreit von der Confiscationvon Sachen und Gegenständen oder vom Abbruch,resp. Verbesserung falsch« aufgeführter Bauten, wie
auch die Geldstrafen hiervon -nicht berührt werden,
die nicht an den Fiscus, die Apanagem und Hofba-waltung,» an Unser Cabinetressort oder zum Fondsfur Gefczngnißbauteii abzuführen sind. »

»4) Fur Handlungen, die vor dem Tage UnsererKrönung begangen wurden und Geldstrafen unterlie-
gen, die an den Fisrus, die Apanagens und Hofvep
waltungz an »Unser Cabinetressorte oder zum Fondsfur Gefangniszbauten überzuführen sind, sind Perso-
nen,

·

die im Falle ihrer Mittellosigkeit statt dessenArrest-oder öffentlicher Arbeitleistung zu unterliegen
haben »— hiervon zu befreien; ebenso wie die Perso-nen,·die zur Zeit bereits, da sie. nicht zahlen konnten,
in dieser Art ihre Strafe abbüßem

. b) Allen Personen, welche zu Beweis, Bemer-
kung oder Verwarnung, Arrest, Gefängnißhafh At-
beithaus oder Festunghaft ohne Reihtskürzungen ver-
urtheilt sind, wird, wenn der über sie verhängte und
bisHum Tage unserer Krönung rechtskräftig gewor-
dene Urthejlssprrich noch nicht vollstreckr worden ist,
sowie solchen, die ihre Strafe zur Zeit bereits ab:
büßen —— verziehen und die Strafe erlassen.

Ausgenommen von diesem Gnadenbeweise sind
Personen, die Ticbstähle und Betrügereien begangen,
oder sich fremdes Eigenthum angeeignet, oder solchesverschteudert haben, oder der Bestechliclskeit schuldig
sind, oder aber wegen Ehrverletzungen der Verfol-
gung auf Privat-Initiative unterliegen. Die Strafe
ist aber in diesem Falle den sie abbüßenden oder erst
verurtheilten Personen um ein Drittel der vom Ge-
richte verhängten Haftzeit zu kürzen· Jn demselben
Maße wird die Strafe gekürzt für dieser Verbrechen
schuldige Personen, wenn auch der Urtheilsspruch bis
zum Tage Unserer Krönung noch niiht rechtskräftig
geworden ist, oder die betreffende Proceßverhandlung
noch nicht begonnen hat. «

Desgleichen gewähren Wir Verzeihung und be-
freien Wir von Strafe Alle bis zum Tage Unserer
Krönung für Fälschung von Aufenthaltsscheinen oder
Benutzung gefälschter Aufenthaltsscheine Verurtheilte,
wobei Wir Denjenigen, die aller oder einiger beson-
deren Personen: und Standesrechte und Vorrechte
verlustig gingen, dieselben in dem vor der Verurthei-
Inn-g besessenen Grade rei"titu·iren.

» s) Allen Betten, welche vor dem Tage UnsererKrönung Verbrechen und Vergehen begangen haben,aus welche Festunghaft oder Arbeithauz mit Verlust
einiger besonderen Rechte und Borrechte, Correetiom
haus oder Einreihung in die ArrestantemCompagnien
steht — ist bei der Fällung des Urtheils der Haft-termin um ein Drittel zu kürzenz im nämlichenMaße ist der Hasttermin denjenigen Personen zuUnzen, die vor Unserer Krönung zu diesen Strafenverurtheilt wurden oder dieselben abbüßemT) Allen Denen, welche vor dem Tage UnsererKrönung Verbrechensund Vergehen begangen haben,
für Welchs ike tmch demGefetz zum Aufenthalt in
Sibirien oder den entfernteren Gouvernemts außerden sibirischen zrtverbannen sind, oder diese - Stra.-eSESCUWMTS Cbbklßett — ist folgendes Recht zu spek-
leihen: den in die entfernteren Gouvernements, außerden sibirischen, Verbannten —- »nach zehn Jqhkenden nach Sibirien Verbannten — nach Verlauf von«fünfzehn Jahren, seit Inkrafttreten des Urtheils, sicheinen Aufenthaltsort innerhalb der Grenzen« deseuropäischen und asiatischen Rußiandz mit Aus-
nahme der Nesidenzeri und ihrer Gouvernements,frei zu wählen, jedoch ohne Restituirung de:Rechte. , .

s) Zur Erleichterung des Schicksals der Personen,
welche vor dem Tage Unserer Krönung Verbrechenbegangen haben, für welche sie der Verbannung zurAnsiedelung unterliegen, zu dieser Strafe verurtheilt
worden sind oder dieselbe abbüßem bis zu diesemZeitpunct aus den Orten der Zwangsarbeit in die
Sträslingseolottien übergeführt worden sind oder der
Uebersührung unterliegen, falls sie das Verbrechenvor dem Tage Unserer Krönung beginnen —- gestattenWrr dem Minister des Jnnern und dem General-Gvuverneur von Ost-Sibirien den zur Ueberfiihrungder Sträslingscksolonisten in den Bauernstand festge-fksten lojährigen Termin für diejenigen SträflingdEolonisten zu verkürzen, welche gsich im Laufe vonvierschreit. untadelhaft»f1··1hrte.n, in nützlichec Weise this·trg waren u·nd»ansc1»ss1g» tpurden; den zum Bauern«staut-s Zug-zahlt» Dtraftcngsdxpcpuisteu uach Verlauf

Von zehn Jahres! seit ihrer Bezahlung, das Rechtder freien Wahl eines Aufenthaltsortes mit Ausnahmeder Rendenzen und ihrer Gouvernements zu gewäh-ren, wobei sie für fünf Jahre unter polizeiliche Auf:lxchkeu stellen find« und statt aller Reine riet-lustig,nach dem Akt 43 des Strafgesetzbuches aller besonde-ren pekfötlkichen oder Standesrechte und Bocke-hieverlustig zu erklären sind, jedoch ohne Reftituirung in
thre Besitzreehte

s) Gewähren Wir dem Minister des Jnnern und
den Generalasouoerneuren das Recht: denjenigen
zur Zwangsarbeit verurtheilten Verbrerhern, welche
sichdurch »gute Führung und« Fleiß der Nachfichtwürdig gezeigt haben, die voxn Gericht stipulirten
Termine für die Zrvangsarbeiy doh nicht mehr alsum ein Drittel abzukürzem und die Zwangsarbeit
auf Lebenszeit in Zrvangsarbeit auf 20 Jahre zu
verwandeln.

»

«
t0) Beamteten Personen, welche vor dem · Tage

Unserer Krönung den in den Ptncten «3—-9 des Art.
"65 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Strafen unter-
toorfen wurden, find diese Strafen nisht als Hinder-nis; zur Fortfetzung des Dienstes und zum Empfange
von Pensionen und Belohnungen anzurechnein mit
Ausnahme des Abzeichens für tadellofen Dienst und
des WladimirOrdens für ausgediente Jahre.

Z n t g u d.
«

Ists-at, 20. Mai. Se. Mai. der Kaiser» hat
unterm 15. d. MS. Allergstädigst zu verleihen ge-
ruht: den St. WladiiniriOrden Z. Classe dem Virt-
girenden des livländifchen Postcvesens, Wirst: Staats-
rath Sswjatskh dein Director des Rigrscheii
Alexander-Gyrnnasiuin, Wirst. Staatsrath G a m —-

burzow, und dem Director des Revalscheu Alex:
ander-Gymnsasium, Staatsrath H ü b e r v o n G r e i f-
fenfels; den St. WladiinikOedekt 4. Classe decn
Gehilfen des Chefs des Rigascher Tetegraphen-Be-
zirks Kohlhaase «und dem stellv. Jnfpector der
Libanschert Kceisfchule Sp r i n g er; den St. Annens
Orden 2. Classe dem Wendeckfchesr Kreisarzte Dr.
mecLG a e h t g e n s, dem älterenbaltischen FOR-Revi-
denten de la Cro ix, dem älteren Revidenten der
Estläudifchen Acciseverwaltucrg v. Handtwi g und
dem Bezirks-Juspector der Esttäitdischen streifte-Ver-
waltung Baron Stei nheilz sden St. Sanislatrs-
Orden 2. Classe dem Wolmarsrhett Ordnungsrichter
v. Vegefack und dem stellv. älteren Geschäfis-
führer der Livländischen Gouv-Regierung W alte r;
den St. Annen-·Orden« Z. Classe dem Beamten zu
besonderen Aufträgen bei der szbaltifchen Domänem
verwaltung Baron v. D üst e r l o h, dem jüngeren
Arrhitekten der Bau-Abtheiluug der Estläirdischert
Gouv-Regierung Bern h a rdt, dem Btchhalter
des Mitauer GouvxPostcomptoirs G r-e b e, dein
Libanfchen Polizeicneister Baron v. S chl ip p e n-
ba ch un) dem Onartalofficier der Revalfchen Poli-
zei-Vertvaltuitg Brefinskiz den St. Statuts-laus-
Orden B. Classe dem PernaikFellinfcheit Kreisdepm
tirten Grafen K. e y f e r li n g , dem Wolmarfchen
KreispostmelsterZ ö p f f el und dem Secretär des
Knrländischen statistifchen Comitås Dr. vers. poL
B r a s ch e.

« —- Aus den« verschiedensten Blättern und Gegen-
den unserer Proviitzen liegen uns Nachrichten über
den glücklichen und glänzenden Verlauf der örtlichen
Krönungfeier vor —- so vor Allem aus Riga
und Nebst, ferner aus Felder, Wendeu, Narr-a,
Windau und Libau. Vielfach haben übrigens die
genannten Städte auch mit Dorpat am Montage
die Ungunst der Witterung zu theilen gehabt. Jn
Riga trat der Regen erfreulicher Weise erst um 10
Uhr Abends ein, so daß der imvosante Festzug und
die Festlichkeiten während «des Tages keinerlei Be-
einträchtigung erfahren. · ·

— Se.«M.1j. der Kaiser hat nznterm " is. d.
Mts. dem Pastor Bernhard S vind le r zu Leal
den St. AnnensOrden .3.Classe Allergnädigstzu ver-
leihen geruht. « « .

» — Se. Maj. der Kaiser hat das im Jahre1843
gestiftete Brustkreuz Allergnädigst zu verleihen ge-
ruht: .dem«Vice-Präsidenten des Oeselsxhen -ev. lu-
therifchen Consistorium Pastor Reinhold Winkle r,
dem Oberpastor F. Kolb e zu Vertraun, dem Pastor
R. Lfu ther zu-St. Jürgests in Esttand, dem Va-
stor G. R i n ne zu St. Petri in Estland, dem
Oberlehrer am Revalfchen Gouv.-Gyinnasium Pastor
O. Lais, dem Ober-Consistorialrath Pastor O.
Pan ck zu Mesothen in Kurland, dem Pastor A.
S achs zu Wirballen , dem Pastor C. Hö ltz in
Weizenfeld im Gouv. Ssamara, dem Pastor C. J.
H öltz in StarokPodstepninska im nämlichen Gou-
vernement, dem Pastor E. Berg zu Charkow und
dem Religionlehrer Prstor H. K o ch in Witwe.

—- Die der Gelehrt-en estnischen Gefellfchaft zu
Theil gewordene werthvolle Schenkung der Wo-
tifch en Schmuckgegenständerührtzwiewir
in Berichtigung unserer gestrigen Mittheilung erfah-
ren, nicht von dem Akadesniker G. v. Helmersem
sondern von dem Director der Baltischen Bahn»Louisv.Helme·rsen, her. « «

St. Vermont-g, 18. Mai. Die örtliche Krö-
UUUgfeier in St. Petersburg ist nicht
Ohne einen gewissen bitteren Nachgeschmack verlaufen.
An den beiden Abenden des 15. und l6. Mai. ha-
ben Haufen von Tumultuanten aus dem Pöbel,
Handwerksbursche und Fabrikarbeiterz nicht gekni-
AEU Uttfltg it! den Straßen angerichtet«- Unter der
MCSkE hschgradiger patriotischet Ektkgnnkz berichten
DTHNOOVOTEE bsachsskdisss Skssvdslpxscher unter
,,Htrrrah«-Rufen sin die Masse des Publirum ein,
stießen dasselbe von den Trottojrs Herab, schlugen

Hzrrea und Dirnen die Kopfbedeckniigen ab, be-
lästigten in verschiedener Weise die Eqtlipsgsv It.
Selbst das energische Einschreitcii der Polizei erwies
sich ais wir-engres. —- Mik Rock-ihr hie-auf crlteß
de! Oberpolizeicneistec General-Miso! Gkssl E V

denstrengen Befehl, am Montage bereits um 10
Uhr jegliche Jllnkninatioii einzustellen, was auch ge-
schah; sodann erfolgte die Anordnung, daß am
Dtnstage in der Frühe alle Flaggen und Decorati-
onen hinweggeräuint sein »mitszteii nnd in der That
erinnerte seit den sltlorgenstnnden des 17. Mai in
der Nszkwaqsresidenz iiuszerlich nichts mehr an den
Charakter der Festtaga — Diese unerwarteten An-
ordnungen riefen eine Reihe der alarmirendsten nnd
abgeschmacktesten Gerüchte hervor, namentlich dasje-
nige, Kaiser Wilhelm von Deuischlaiid sei gestorben.
Das letztere Gerücht wollte nicht oerstaiunteiy ob-
gleich von der Deutschen Botschaft wie von den R·-

—gierukig-Orgaiien amtlich-bekannt gegeben wurde, der
Deutsche Kaiser erfreue sich des befreit Wohlseins.
s— Die ,,Nowosti« blicken mit tiunimer aus alle
diese Vorgänge und sehen-in ihnen eine Frucht der
s. Z. inscenirten ,,Hetze auf die Jntelligenz«

—"— Jm Marine-Ressort hat Se. M«1j. der Kaiser den
Chef der Flotte und des M.tricie-Ressorts, Se. Kais.

Holz. den Großfürsten Alexei Alexandrw
witsch zum General-Admiral zu ernennen und»
ferner zu verleihen geruht: dem Generaksldjutanten
Admiral Grafen L. H e hd e n den St. Andreas-
Orden; dem GeUeraLAIjutanten Admiral G la -

se n a pp I. den St. Wladiinir-Ocden— 1. Classe;
dem jüngeren Hing-man -der Baltischen Flotte Baron
St a ck el b e r g l. und dem St. Petersburger
Port-Commandeur Baron H e h k i n g denselben
Orden Z. Classe und dem CapitäipLieutenant Baron
W r a n g e l l II. den St. Stanislaus-Orden L.
Classe. Befördert ist de? CapitäiuLieutenant Baron
N o l ck e n zum Capitän-2. Ranges ——— Innerhalb
der Cigenen Cancellei Si: Majestät für die Institu-
tionen der Kaiserin Maria sind« verliehen worden:
der St. Armen-Orden 1. Classe dein temporär die
Functionen eines Oberdirigirettden dieser Cancellei
versehenden Geheimrath Senatenr M a r k o w; der
St. WladiiniwOrden Z. Classe den: Director des
l. Wilnaer Kinder-Ashls, Kainmerherrn Staatsrath
Graf Hütten-Czapskh, nnd der Rang eines
Wirst. Staatsrathes dem Director des Pressnenskk
Kiuderashls in Moskau, Staatsrath V e h. —- Jm
Rrssort des Ministerinm des Kaiserlicheit Hofes hat
Se. Majestätszu verleihen geruht: den St. Alexan-
der-Newski- Orden mit Brillanten dein Leibniedicus

- Geheimrath Z d e k a u e r; den Weißen Adler-Orden
dem Verwaltendeit des-Pnlais Jh. Kais. Hoh. der
Großfürsstirt Katharina Mirhailowna, Geheimrath
N u m e r s; den St. Wladimir - Orden 2,. Classe
dem Hofingdicris Geheicnrath H i r seh, welcher
gleichzeitig zum Leibchirurgen St. Majestät ernannt
nnd dem Kerls. Hanptquartiere zugezählt worden ist;
den St. Raum-Orden I. Classe dem Dirigirenden
des Aeseuals und der Bibliotheken St. - Majestäh
Wirth Staatsrath G r i m m, de m Leibarzt WirkL
Staatsrnth R au eh fuß und dein Ehreipseibme di-
cus, Wirkb Staatsrath A l b a n us. Der Ehren-
Leiboculist Staatsrath Graf M a g a w l h ist zumWirth Staatsrath befördert worden. Die gleiche
Auszeichnung ist dem Jnspector - Gehilfen des
St. Petersburger Nikolai-Militär-Hospitals, Staats-
rath C. v. R e h h e r, zu Theil geworden.

— Se. Kais Hoh der Großfürst K o n st a n-
ttn Konstantinowitsch istam17.d.Mts.»aus Maskau in St. Petersburg eingetroffen. -

—- Diegroße Pntilow’scheFabrik am
Narvaschen Schlagbanme, welche 3000 Arbeiter be-
srhäftigh ist in der Nacht vom IS. auf den 17. Mai
großentheils ein Raub der Flammen geworden. Den
Schaden schätzt die ,,-Neue Zeit« auf viele Hundert-
tausende von Rubelttq Auch -ein Menschenleben ist
bei- diesem Brandunglück zu beklagen.

, —— Wie die ,,Pet.Gas.«"meldet, sind auf Grund
des Allerhöchsten Manifestes 1500 P erso n en
aus den Gefän g nissen entlasseii worden»
i In Jklaslmu geruhte Se. Mai. der K a i s e r
vor dem Beginn der großen Cour den« päpstlichen
Nnntins Vannutellh den zwei Prämien, - ein Cano-
nicus und ein pöpstlicher Gardist begleiteten, in feier-
licher Audienz zu empfangen. Die Audienz dauerte
über eine halbe Stunde; alsdann wurde der Nuntius
und dessen Gefolge der Kaiserin vorgestellt Dem
Nnntius - ist der LllexandewNewskäOrdeii verliehen
worden. ·

Lakeien r
In die Nachklänge der eben veclebten Fesitage —-

an welche- uns die noch aushängenden Fahnen und
Laubgetvinde vielfach erinnern —— mischte sich alsschriller Mißton in letzter Nacht der Klangder Feuer-glvckens Gegen Mitternacht ward der A n s b r u ch
eitles Schadenfeuers im ersten Stadttheile
siSUTÜsikt Und die ans dem, am Großen-Markte bele-

.gene·n, RJUmbliasschen (früher Th Hoppesschsnlkzckkllie
aufsteigende Rauchsäule ließ« sogleich die Brandlkstseerkennen· Wenige Minuten später schlug bsketks V«
helle Flamme zum Dacbstuhle heraus. Das FEIZET
schSiUk- im vierten Stockwerk, an der Stelle. wo»xmHof der rechte Flügel an das HTUPESEVAUVE YOU,
entstanden zu sein. Als die ersten der rasch zUk Stelle
ecschienenckn Feuerivehrtnannschaften von der Strakze
wie von der Hintertreppe ans ZUM HSIV Des FEUEIZ
zu gelangen suchten, fanden sie bereits- den Boden-
ranm des vierten-Stockes im Hauptgebäudn wie die
oberen Tkeppeuqufgänge im Nebengebäude, in Flam-

men gehüllt. Hiedukch war den MiIUUschAfkkU TUDH
der Zugang zu den beiden, von Studtrendeu bewohn-
ten Giebelzimmern verwehrt. Dem JnsTssSU· V« an·
der Straße belegenen Wohnung gelang es, ISMS Nek-
tung zu bewerkstelligem er wand die lange, noch aus
dem Fenster hängende blau-mit; weiße Fahne zufam-
Metb beseitigte dieselbe am Fenster und ließ stch an
derselben zu der unterhalb gelegenen Etage herab,
während gleichzeitig längs der dzausivand die Haken-
leitern der Fenerwehr ihm entgegengeführt Witwe«-
Das zu seiner Aufnahme bereits ausgef nannte Sprung-
tuch kam hier nicht zur Verwendung. Jnzwifchen liefdie Meldung ein, daß an dem Fenster des zum Hofe
belegenen Giebelzilnmers ein» Mensch der Rettung
dringend bedürftig sei. Doh während das Sprung-
tuch auf dem Wege von der Straße zum Hofe war,
vollzog sich bereits ein erschütterndes Ereigniß. Der
oben vom Feuer Eingesihlossene der Lfztudirende Hein-rich Hart» Glied der Ersatz. Zug, ein muthigey
rasch entfchlossener Mensch, rief nach Kissen und Pfüh-
len, da er hinabspringen wolle. Man trug dieselben
rasch.herbei, aber der Sprung aus der großen Lsbhe
mißlang: Stud Hach schlug so unglücklich artfrine
den Boden bedeckende Matratze auf, daß die Hals-
wirbel brach und er binnen kürzester Zeit verstarb-«,
Bereits aus dem Leben geschieden ward er zum Kli-
nik übergetührt.——Erst nath fast zweistündiger harter
Arbeit, nachdem. die szDampflpritzs in Thätigkeit ge-
treten war, vermochte die Feuerwehr des FettersHerrzu werden, da dasselbe bei der zum Theil u-nsoliden
Bauart des obersten Stockwerkes während längerer
Zeit stets neue Nahrung fand· Doch noh in den
frühen Vormittagsstunden des heutigen Tages fah
man Mannfchasreit der Feuerwehr mit dem Ablöfchen
des glintinenden Gebäudes beschäftigt Ueber die Ent-
stehung des Feuers haben wir Sicheres nicht in E»-
fahrung bringen können.

»

Auh in unserer Stadt hatte sich seit dem «Z)i-ns-
tage Nachmittags— das Gerücht verbreitet, der D e u t-
sche Kaiser sei gestorben: eine Menge Perso-
nen suchten das Local unserer Redaetion auf, um entwe-
der das bezügliche »Extrablatt« , zu erlangen Ioder
Näheres über den vermeintlichen Todesfall zu erfah-
ren Ebenso ist in R e v al dieses leichtfertig aus
der Luft gegriffene Gerücht verbreitet gewesen, dessen
Ursprung, wie oben näher ausgeführt worden, zwei-
felsohne auf St. Petersburg zurückzuführen ist. Msbge
auch Kaiser Wilhelm der sprichwbrtliehe Lohn der
vorzeitig ,,Todtgefagten« folgen und ihm noch man-chspesxebensjahrbeschisden sein! ,

» lll r a c l! c sit n it.
Moskau, 18. Mai. Die heutige Entgeaenttahme

der Begltickwücifchungen begann un 11 Uhr« und
zeichnete sich durch die Pracht der- Datneucosttimeaus. Der Kaiser trug die Gene,ralsuiiiforni« mit
dem Wladintirbaitksly die Kaiserin eine weiße Robe
mit blauer Schleppe und Hernreliribesatzz die Schleppe
witsrde von Kammerpagen getragen. Die ersten
Glückivrinsche brachten dar HH. Maria
Patvleowiia, Alexandra Josczihoivniy Olga Feodo-
rowna, die Herzogin von Edinburg, Katharina Mi-chailorvua, «Eug.eitie M.1xitns.lianoivna« und Helena
Georgicwnm "Alle sspDamen küßten. die Kaiserin.
Sodann beglückrvünschten das Kaiserpaam die
Staatsdameiy Fräulein und -die Gkscnahi.iniien und
Töchter des hohen Abels. Jnik Ganzensswcirderttmgefähr 250 Damen von der Staatsdame Fürstin
Kotfchubei und dem Hoffräuleitt Jermolow vorge-
stellt. Alle»——in langen, mit verschiedenfarbigecn then-
ren Pelzrverk besetzten Schleppen -— machtenszvor dem
Kaiser eine tiefe Verbeugung nnd wurden "bei der
Kaiserin zum Handkuß zugelassen. Die Ceremottie
war Mittags beendet.

Ykklilh 30. (18.).Mni. Jut besten Wohlseiushielt Kaiser Wilhelm heute, begleitet von der Kaise-rin, dem Kronpririzettpaatz tzden Prinzeit und Prin-zessiniteii des Köuigshauses, · die Frühjahrsparade
über die Truppeit der Berliner und Spandatcer
Garnifoti ab. Die Truppetischatr Verlies in gläu-
zendster Weise. —

DerReichstag hat gestern das Arbeiter-Musiker!-cassengesetz in dritter Lesung angenommen.
London, 29. (17.) Mai. Unter-bonI. Auf eine

Anfrage Barletks antwortete, der Unterstaatssecretärdes Aeußern Lord Fitzutanricex Die britisrhe siegst-»
kUUcl hat argen den Angriff Fraukreirhsanf Mada-
gaskar nicht protestirt i

Paris, 30. (18.) Elias. Graf Peter Schuwalow»ist gesteru Abends von lrier obs-gereist. . · » ·

Sprrialslllelrgrainittr
der Neuen Dörvtshett Zeitung.

(Gestern, nach Ausgabe, der Tages-Nummer, eingegangen)
Jklosillllh Donnerstag, Itzt. Wink, N-tchinittiigs.

Der- auf morgen, Freitag, angesetzt gewesrne Ball
in der Dseritfchesr Bolfchaft wird, neuerer Bestim-
mung zufolge, nicht stattfinden.

Hündchen, Doktuerstcnn l9. slliah Nzchknittagsk
Der Gsziteral - Gouverneur Akbedistski sst heut« Um
die Biittagsstitkrde gestorben. . »

St. istkclclsslslltzp Freitag, TO. EIJZCM Der— ,,«IL««-rashdartiti«
meidet: Dem VernehMU nach wird ein officieller
Krönung-Einzug hier nicht statlfindecn Auf dem
NikolaLBahuhvfe wird durch Jhre Vkajestätest der
Einpfattg der« stäkiisciirii und Adels-Drputalionetr fo-
wic der Würdenträger erfolgen. Vom Vghzkhpfe
werde» sich Jhke Niajestäieit in einfacher Equipage
nach der Kcssascscisrkt ssatlledrale und von dort nach
Pcierhvs begeben, wobei die Trnppeu Spalirr bil-
det! wert-m.

Central-trittst.
Rigaer Vörse,13.Mai1883.
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. Die« Herren studct meet. Edgar »Von derspSteuerverwaltung der· « , » YTITI

GruberdLS LeonhardG Petkiei Stadt Dorpat iverden in Gemäß· ·· -

· micz un tanislaus ir wayn heit der Art. 220-—258 des Uftavs ·—————·—
·

S t d 20 M « 1883 l) Bhabe« die UMVEVMUF Verlassen« Über ·· VVVHZUSUIIA VII? VEVbkEchSU- « · ,Del· · Y Abonhxmtxntksczsbrstikzung Hefe-· s«· .

·

. Ddtpatk den ·I·9.EMaI IHSLZBU · Ausgabe V. J. ·1876, fåljlmtlfche · · · l »Nun-s TöOter·· Okzginesspzzoxksstück Täktlfäixxzrin reiahhaltiger Auswahl.
». er: F. r« «? Sense-»Es« MZUS I »is:.k:..k»k"ss,73isi «.- -.·..· « -· esitåen e·. Yrptfchc Quem· del· Gesdlschsfk ZU das - Maus« 2c.)- Repertoirestüet fämmtlicher «kT,e« «« « iWkIEUCF-KUII«

· d Wo« »· FEO - ·x deglieder Lied-tret) aufgefov c Pemscher Bühnen· - Man, stund-steifen, stkangqkk
»An Er» »-.8 V M · OVPUE Mchk dert-, zur kxallung eines Ges " . « . ·. ———————- · · » iietksnz Fasse-Wette« stillen-U ·- , . . - I.AUzUkVEffEII M« »so ·WlkD Veffekbf meindeurtheils über ein lafters · -·AUfAUS 7 Uhr· senkt-Ists. Striegel, Pferds-Mk;

· GEIST« Ktakiekslkchlsn UUTVEViP haftesGemeindeglied sich am Diiisx tjndet am· « · Dser B«e··—-—————·cshVieh· Vom« Ren· Mmmewüqm nebst-Zu;«···a eri - « -
-

«, « · s ;- -· E· n;·1······c··e·····un erd sntitolhxing der tax; den z4. Winke. Nach 111-Zugs gen· Do, C, 11. szlung ·iszst. and· Nichtm«i«t·gl·i.e»»» behon siehest» hlg·g-I·;9«·· ein,

« «f·«"de««. M) bmllm 8 TUAFU a W» Zeit Lvcal des SWDNWIEO I) «. M· sgjkx,.szk»k« · est-Vereins gestattet. . · - SssCllfkllsssollilcäge-.· serv. isussixsTat? DE« VEHDVHE VVVTTEUIS s« skvzsssivdeiik « » -

«"««’ch""· . Dsspst D« M« M« 1883- « Nsdssssssstsse seither-sinkst« ««

«."Ddrpak, 19. Mai ·1883. · Im Yamen derlDörptschen ·
· Rrctorx E. vpWa l. - Dteuerverwaiunæ · .- .-

.

«« · ·. » · - i · - - -g· i: «;-

Nt·.«·7·79.·· Sen. F. gombergsz Commerzbürgei·iueistei«: M. Tokpssrtd « «· « »· arbgitespsp suszhspzfiikxs · szszschwsssk etc«
« DE» dick· stuit mect Viccos —--—--—N»«"?43VuchbsslssVLML s

-

«- 97 «·«»«k"«"··- ·
esu in a nsn ist exmatrieulirt wors DIUEUBEIT kkislchf fest THIS» TLEZVJ EUIIIIIIIEMI l! ANY. . einer— Familie. Otkertea unter-tritt. -«-·

den» . - «. ·» Pater - eertnatrkzu titu ie ; . - ·« . . in— G» Msiciiesskl«sk3u2hdk« u, ·zig·.« A— -··-"Ts
Des-par, des: 19.Mak.188r-i» « · Lis efer nn g von 110 DFaden .

· · · Rector E. v. Wahl. · Birkeip und 110 111-Faden Tannen— ·. - · · -· · · W» sei« Haus von · · « SUCIIKIIIT EIN? SOMMSFFCHIEPU CTUS UND«
Nr. 781. ·"·Secr.·: F. To·m·b er g; oder· Ellern·B.reiinyolz, welches ge-· : . sank-geführt vom L«

·Ts·««s«- s s s· » Des-g sssesss ssssx «» Les«
· .V.on Einem szEdlen Ruthe« der— UON · WcNlJsteUs -4» hclbckl P «· Hejmchen,·wsotten« F·l.jkgen·sxu» w»f.

IKaiierlichesn Stadt sDorisat wird Muß) zU JFVEVUEHIIIEU Aeklelgt ssl!·d- für· Mitglied« Und deren. Familien. wie auch Yon 111-Hafen undckifiattens
-hjkkdxzkch· kzkkgnnk gemacht· daß das werden hierdurch aufgefordert, fich · .Er·H 20 K« - durch unschadlickze Mittel reinigen lassen- «

» i· -
»

·

—-

jallshier im zspStadtkhzzk sub· Nr· 528 z« dem. - djesekhakh anhkkmxmkezz UT· 9 OF« Bitt, äieliebie Bne Adresse HolnisStäaße eiiijskåeiiies Kind sfwikdjcsugltt
·· .

·· » ·· · · · «· ·« · » » ..»·· -
·.

·»spbelegeiish dem Jshslvtsz KERFE! TVVS am Fa« Mk« UUV Pekek-okg« Antäus lmtszhheufxs dekizutegenbew NR» kowas .«« hdEhfche -««···«sssz.N-r i2’x CFYF Trtqwse
gehörige Jmmvbil auf ·«den »An- UM 27s Mal V— J· VOIJMTTJUSZ UM IZIJHVHJISHCVVSU Angesp

.t«k».ig-Eiikies,Lr-vlicheii Vogtiigekichis L? Uhr» der Cunzellet dieses· In·
.

·

.vom 18«. März c..sub- Nr. 151 i filkUts SMZUfEUVETIUUVCIUch PVUVU-·· DIE DEB01I10II· » e . : « «— · « · «·

s«iiffezptzi-ch. verkauft werden soll» « cirung der gesetzlichen Saloge und . · . « » · »»·».»-·:· · · . »

·.·YE3·,·WZi·deU· dentllach Kaiifkiebkjaber FEAEZIMATIONEU IDVEIB VOTZ V· Ver« Der .szhscdszkkszzs · aufgefordert, sich« zu dem aut aren, wegen es u ages . H ·»«

« ·». . .·· · · .deshalb· UUf den— 1·7· Juni d« J' aber me mettere Versagung abz······«««anbera·llkntetf·erstens sp wie »dem als« warten· ..

·
.

·.

d« Hm· Mai« -..Abe7xds« b·eim,-«R,Us,f« Sdgglekc Z. Classe, welche ·von Thps ill··dek·Ric-htEug nat-liest. Peters-
Xdaiiii zu beitiinmendemzweiten Auss Die nahEUEU VEVIUAIZIIAEU HEXE· SZMEUTV m, f? mokdekkfchek WElsp I« barg ihre Fahrt fortsetzen, aus· stets Dlittags um 1 Uhr? II· Mi-
bat-Terniine· Vormittags um 12 nen i·n der Cancellei dieses Inst» äkxslkfgnäestgxklkefxtkåk TsästenidssekekårMkg- sznateu Iscm dies« aus abgeht-knien Fug« 18112109 welcher; in

·u«hi:kii·i Eines Eine» Riiihis Si. iuis eingesehen werden. » Jchekspche «» D,;sp».g,»· w,1ch,»«3,»; »tziingsziiiinier einziifindem ihren Bot DDTPCQ IPOU 19-·M;U III« St» des Vpkkallg gewesen Undkmxzkcmde . · - - .s . s «·

»- cJUnd Ueberiwi z» verlautbaren Und Director. L. . anpachs feinchfollteårflinir darübgr Mittheilung zu · »

y ·
«

..
- - - ma en, öichfts in er Buchhandlu , · . · ·Zxsfrlksållskggkjtszztsaåxstfchlags wmere, 2 mobllrtc zlmmck des Herrn· Laakmann inich auffuchgrgi ,’ · « . »· .·· ·

.

A «
·

. c·d arm, kwn zuwom «

·Dokpat, Rathhaus am 22.N·dar31883. I Ist-h lässt· Fkekgesäjåsse Zklnsc Col-I Uggkk ··
Dem geeshrten Public-ums die höiliche Anzeigiz dass· bef günstiger«

Im Namen und von wegen Eines Edlen Wttterung s b d « «
- s Raths der Stadt Dorpati · - · - . Die onna« e« 9 de« 217 CDDCVSH · .«

««,·"."·.«Juftizbüvgertneifter: Kjtpffen · . O · . o -
e27. Obeiseck.:Stillmcikk. » FV »

s - . . , « « « . - stattfinden wird. : " · s· « -··5-Abreise halber werden zwei 'u . .. « · · -·· ·
,

·
.······«···g··········· · ····· er« « · AND-IS 7 111-s«- soc-see Ists-sp-

·. « · · · - · · · zzu zahlreichen! Besuch ladet; orgebeust ei» » « -S ern— eiigkie v ........c - s-JIL » St? -»Was« Au aco s- kasse . u er— · - « ««
«·

· « «
«·

-
· s ··

« · «

»Es» hu« Haut-i.- mit einem Grundcksupttul W« 2.000,000.Rubel Im» wb»IS· . »

··

« »O» · · Æspiiebst einem beträchtliche-n Referveacölapital « - «· o
-

· · H · versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum« jeglicher ·Ai«t, in der von s——6 Zimmer-i: jiiitkleiiieiii Gesetz-I . « . ».-

- · · Stadt sowie auf dem Lande, zu· billigften Brunnen-Sozien. durch» -« »ils)hdes-··ri·dgdcjs·tg·kelxxäadziri·i·i igkätäfakzxgj D9k·kl2hkaek.YM. 01siZiievangei4 hat
» « . . » « - -

-

. · i· d· 7·ii«ii;«i-«" ·· a.ssiiksiisi

RSh «. · « · » General-Ageiist· für Dorpat und die angrenzenden Kreise» zig.-Expii. sat- Likiz ins. Dis-»zum. ZIOO Rgl.··s—».lskisehek-srkasqe..Nr. U,

.«· . gkhaltene
sTUd billig« II! VOIMIITOU Pkmllsssidslls · ·«· . - ·

· Skkssss UT· 4i SIUS TTSPPS KOCH- . . · s - ··T« w . . T »« ·« »O spfuchik ·ei-ne ·alte·-Dame- LoVjeieSttaßeweht«
slJater den Zahnpräparatetk welche - all-S de? Fabrik Vol) Ja. Pcpp cmpsijjlgell 111 »nellel’-selldullß’- . - · -· ·»·····z-c·«st·wwt-n.se-.- «· d-»sich in jeder Weise bewähren nimmt; ? « s s— -« · »-.-O«I «·

-»jBdt’-1·Iik·s2ll-s dlgs Alnatiiekisphlusitlsiiassesk . .des Gern. rx -o,pp, zk. h. Hot-
· .

. - . - ·. «- ·-
«« s« O« · « -

·« ««

· « ·« J» »« ·« AIZLLZHICIDIg:«.k;.:-.;;s.k z.«...Y.::;:i..g:k..-.s.rri - » DOss.s-Its--r-»ge
wasser hat sich seit. mehr ala34 " T« OO « - I « ,

- « - « .» . · EVEN« Es· 111-Ort. fWeszverfch"Mik·sik·. Jahren bewährt, und in Tausenden a «.- »« a - ·: I; Mk· bät-tät; xäiäxkitlceskksglgellxY ssæxe i gzvcgkkogkbkgieiiäd zehne-pfu- Hokus-»si-
VOV FIEGOUS Use« Aue« Welttheilen «· . · . . . -. · . . s alten :Wirthsahakksbequemliohskeiteri seit-»O ORevgiszks FVIYSOLFJFPTLUEIUYBFLZTekscthicklgx yifxd ssd Flor· akvielän · « - 0 « . ·-· ·.- «« · . im, Hause« der: Frau sikälin Ost-·· E V,·U-ES-,,,--·,.,-»«, J« ··

·

·erzen el«an-un un rau- - · · « -
··

« ··,..««· . «,-
»

« · », · · ·
heiten angeordnet. seht· zu empfehlen · · ··

- - FJZFnsbtetäkgksägärässäszasgxsVll! f· · - « YOU« ·· ·
ist such Dr— J· G— Popp’s »Was-ts- «

» « - «- T «·

»
·

« ·1. Juii sc) zssjsessmietsiåa Na- i Mit· dem Kampfe: «»Ac-x«i"«p-i-«« tin-ji«-
. biiisches Zaiinpuivek welches ei tägs » ·» · »

. - »« - . · . - . ··
«; : « h . Ask -«· · ·«

· i am· 19.«Mc·i· zf sH IS H, »· -
· Hob» Benutzung, Hrekklsphe Dienste 1-z-—6 tiif und 24 breit, gut pflugend, denen ·1 LlräeigerL intit SFEZ ·· GITSFHIQZJZZTTUCJZC l FFnPastokixriFiruZTiidHkieZnFFiEiiiiZJ

isisisioisgiisisisssi«·ssisiiiissis»weis» H Ziigsdissssss Ost »was sind bssssss Arbeit Essig«- ss sstsi s« ». i 2 W - rrr.sxkt.r.g.kcsssss lB Weges« s»-
nicht —— wie es bei andekeir Zahn— mit 4—-6 Thieren, halt· auf Lager· Und empfiehlt blillgfk »· ··«·

«« J. M« dem Dampkeef«»«,·sxqkezz,·zpez»·spH»»·»«
pasten dh I·ch der Fall-ists— · ·

· «
kder Gåfukidiirdiiz schädliche stolke · « · - E Dr. ·M·e·r·ie«r,o··Szi;e:lki?toicz,Hkåbakahigzfkåbess

enthält, ist eines der· besten und da— . . . « - . - «; « ·« « EIN« FFPVFVtSIV-UFTCPEU·VTV- WAND- THE-DE.-
hsj hequemszen de» exjskjkendzg Probearbeiten zum Zweck der Betanntgebung der Vortheile obiger ·

·· S·····-·eei·:5··:··-å·s··i·,· Nälii·o··w-SF··FFFZYM.ZahnreinigungsmitteL Hohle caridse Pflüge gern gestattet. - · · · J» ·» « · Blake«,"-Spieß, Oitsnfoiy Weilt, ·sFis.«sv·-·Sieverst·Zähne kann man am besten mit;der · · · z FFtl. V.·Ro·t·h, Meyer u. Andere, «

Zahtpisiamsba mit Erfolg ausfüllen, leh beabsichtige - I soeben- erhalten eine Sendung W» sommekzkkioots und ge· ·""'«'""'«·"—···«---T—--·
wodurchdanndiecarieseingeschränkt:
und« die Auflockerung der Knochen-« tu. C patollt.slallz·wtehse Auswahl bei «. -«· sV····«··30 Mai· ·masse verhindert. wird. Wir machen mit: Garten unter günstigen Bedins ··· « «·daher mit bestem Gewissen Jeden, gungen zu verkaufen, eventusll zu und besonders vorzügliche 93 · B «·

S« Nisus-I Tzmpfzg Wind. HZder sicheinesgesuudeu Mundes mitge- qqkmisjhssh . Wasser— K « 09Cl Cell- w g
»und» Okgzne F. «. h« .

·

· .

«
- · - ————--—-——.———— -———·—·—-—»·———————'—

..k di. i...ii..k·i.ks.åäx.åtx".kxx"ikkkk M« Erst: ISIIZI Mcchssticlcl-Scl)mlere. » THE; g; s Essig i; I- ; - is: f;Hokzah narztes Herrn Dr. ·J. -.—-.-———-———————-——Teohelfeksoy——x-·—·——— · I« Ä. Ist-SICH»G. Popp in Wien aufmerksam, s— . ». ««

von welchen sich in Qui-hat h ' s h· «···""«·«—«·«·····s·j—'·sp— ·« · «

——«————-——7 ——-

Franz, Bin Pier-nai- Abei I. FI- IHTI »»
.. · · Zum 1. August; wird gesuchteiqq l THE! 11, ··

::: :
··

n...-i,·s irren. b g » » » » » ·

......»;.

sehe, in abkiiiqiiiiiik Hei« gcekkkkz gib» . 0 I Fämlllclsswchllllllg
·· «s m 7 verschiedenen Farben lzgxlsäå ·« Jsxrsf IF! —·—2o i;weinte« bei s. kais-sen, i·-·2 »wes»- hsi »» -2.-3 zimmsku mit Stank-um ;Yo s·——B WohurFuYpzFs·t·-;·H·F.Msd- m« 1 di« 200 · « Ixiäkzoyzjxfsoxj··..-U· - . i . . -T,,:..k-«k;"ii.:.iFurt. ski.t.«..t«««s.s.s sxgszisisssrzsexss Wtmishäse i »r- suikkxh pp« s» is» s.

. ·7 '

· I. . Akt! · - 7 D · . · .v , i "m :-t,-.szpzzs hgj s» F. goldnes-g, ·m falls« Janjeselks Buszhdszsz zz zzg·-gxpd· · und Garten. QetL Ockerten unter der l« Ikdssekstl Mittel! sit 20 pct sahst! · im Jxgkenlwzin Maximå · 41117nigra-·· 91882
bei J. Verlieses, in Rsval bei J· Katz— Ujgdzkzulegen « Clntkre .A. wird gebeten; bl«s,zum · ; .

»
! Uiiäbkiaee Mitte! vom· 30. Mai i— 12.68.j«

man» und Z» zip-» Njgdeklageu be- « · ! 27. Mai in c. Mattiesea s··3uch.i;l·k.»H · —E· Ynllnicsclls VOIISF
Enden. Ztgssxpds viedsrsslsgsss .L«,« » i Dies-« eine— Todes-Initia- uls Beilage-«·-



Neue Jlliirptsche ZeitungErscheint muss, J
Msgtttouemeu Spuk· »« -— H, F,stk«»«

West· zu« 7 uhk Ave-s.

CHOR« istoou s Uhr Morgens
U« C Uhr Abends. ausgenommen· von

.

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst v. Reduktion v. o-11 Vom

frei« tu Amt:
iähtlsch 7 RbL S» UND-N D III—-
oo sey» piektktjzhktich s sit. matt«

» 80 Los. ,
Nach auswärti-

jahrtich 7 Nu. 60 sey» pay. s IM-
Iicktcls Z s·

Its-atm- m Dafern» bis· II Flbt Yvtvüttagisz Preissiicdie innig-spuken·
Hpkpqszkite oder deren Raum— by» dzrenualtget Inferno« i H Kopx Durch di( Post

. --·iqgepende. Jsiftrate entrichten 6 KDPHIDO Pfg-J für dieyikorpnizeilr.

aiifdie JJ·,»,Neue Dötptfche-»Zeiti1ng« werden zu jeder
,Zeit«evtaegeneetxsvsssmeni «: - · » «

i.

Wiss-t- Epiiimeptvktttudi M Atti-edition
»Hab- an densWochentagen-geöffnet: ·« » «— »

— »Vorutit,tagsj beuts bis lUbr
«

«· Jiachmitiagbusrsn 3 bis ·.6-Ubr. . « . -.

« " « JUhUU «« «· J. H --

· PotitischekDissens-jede. " ·« -g «DacMan«ifest vom»15."M"a··i.1·Il;» ; -«

«»AusdektKrönunsgilahizsJlp « s «

Jst-elend« Dorpatrckööeneral PE Albedinskiisin SLVHEHSihung Beförderung. Ordensverleihitngens Promotjorn Peksoisnal-Nachr«ichten. Rigax Jubilärinn St: Pet"«ersburg: Or.-
« iiensvzkleibungx Hof« u. Personal-Na·chkichien. Mos ka u:
teneginnticlyBulgarifgchess « i z « - --·— . «— -

—

«·e ukeisie «» xPu st.t T elegrsamtn e. Loe al-»es.
Hmssspexräikieähfikjejtsldsik Ki"n « · Städte l.Berliner BriefFJYM a nnigf aktlglsetnds « ·
s----.

»»." .

. : ipoiitischct III-Aventin. e g: :
- - -» « Erde-i 21««. Mai (2. Juni) 1883.

« Mit» großer Beharrlichkeit werden in gewissen,
nicht allzu langen Zwischenräumen , bald von .hier,

"bald von» dort, Gerüchty über eine zu« erxpartende
Benennung . der Monartheu Oefterteich-Ungarus-
Deutschlands Und Italiens auf österreichifchem Bo-
den icolpotirt hDie neueste HVersion« lautet,,daß wäh-
rend derCur des Kaisers Wilhelm. in Gastein der Kai-
ser und König von Oesterreichälngarn und der Kö-
nig szvon Jtaliendenfelben gleichzeitig besuchen wer-
den. Der Ppester Lisoyd« denkt ," daß diese Verfivn
nicht ernster Ezu nehmen sei, als all« die früheren
Gerüchtej die, über dieses, Thema verbreitet worden;
sie erjcheine an sich nicht eben wahrscheinlich, undsdas
genannte Blatt kann hinzufügen, daß man in unter-
richtete» Kreisen von der-ganzen Sache» Nichts· weiß.
- — -·Jn- Bester-reich« beginnt »die West) l»b«e"w"·»e·gu«rr»g

i n B ö h m e n die JAufcnerkfamkeit auf sich zu con-
»centoir"en. «DieTversfchiedenenspParteien sind eben dar-
Jan, ihre« Wahlaufrufe vorzubereiten. Den Czechen

" kvird in«"d"en offgiribfeiti Organ-zagt; Geniüthe geführt,
daß sie· nun, ivo -si·e Aussicht- habeiy über die Majo-
rität «i.tt1 böhniifchettz Landtage zu. gebieten, Mäßigung
an den Tag legenszmügßte-n, im! «sich zdesi erlangten

stärkeren Einflusses würdig zu zeigen und die Ver-
söhnung mit der« Gegenpartei zu« ermöglichen. Auch

»der Gedanke der« Bildung einer Mittelpartei soll
Wieder, aufgenommen werden» und-es heißt sogar,
daß »die feudale GroßgruiidbesiyevGruppe bereits er-
tiärt habeFeine Anzahl« von« Abgeordneten in den
Landtag zu entsenden, die ihrer politische Stellnng

I Jcliillktsauk
Die « Feicrder Krönung. sins .—lialti»sche»n» Stadien. slz

- Untetzvorstehender Ausschrift gedenkensswit über
die sörtliche Krönungfeier « in« den Städtens unserer
Heimath zu· berichten, in der· Voraussetzung, daszbei
den regen Beziehungen unserer« Städte unter einan-
der die Leser diesen« Berichten mit«"Jnt·eresse folgen
werden. .— Wir eröffnen unsere Berichterstattungwie
billig, mit einer Schilderung— der dentwürdigen Feier
in dem Vororte unserer Provinz, wobei wir uns aus»
die Berichte vornehmlich der Rig Z. und-der f.
St. u. Ldk stützeln « « «·

D« Feier de—r-Könung in Rigcr I.
Als am Sonntage die Sonne strahlend am Him-M91»·EMPVTstk2g- dsbegannen schon in— frühesten Mor-

gstssklxtxden die Straßen· nnd Plätze sich zu beleben.
II! »Ut1e11dlichen Variationen wurde in den festtäglich
gekleideten Gruppen der Spaziergänger immer usw«
immer wieder die Frage- erörtert: Wann wohl wikd
die« erstefsdsficielle Nachricht über -den in Moskau voll«zogenetr Weiheact in Riga eintreffen? Ueber Erwar-
ien schnell sollte dieses geschehen. Der Zeiger dek
Uhr wies erst W, Uhr, als die Glocken aller Kirch-
thürme plötzlichs zu läuten begannen, als drei dumpfe
lianonenschläge über dersStadt erdröhntenund gleich-

eilig« auf dem Schlosse nnddem Pavillon des Ba-
sieiberges die Flaggen empo«rslatterten. Wenige Mi-
nuten später und Tausende -vpn Menschen waren auf
den Straßen versammelt. An allen Häusern wurden
flugs die Fahnen ausgehängt undinkurzer Zeit
Pkangte die Stadt in prächtigeni Fesiesschmuckx

M.itr.»welcher Prärision der Telegraph im vorlie-
genden Falle « zwischen "Moskan und Riga gearbeitet
hat und in wie kurzer Zeit« die Nachrichtsvvn der
vollzogenen Krönung Ihrer Majesiäten hier in Riga
anlangte, sdasürjdienejolgendes als Beleg :·" Ums-l

- Achtzelikn tetmr JtlhkgUUgs

nach als, geeignet erscheinen, den- Grundstock für die
Schaffungxeiner salehen Mittelpartei zu bilden. Die
weitere Entwickelung der-Dinge wird zeigen, ob das.
lei noch möglich seis Nicht leugnet: läßt« es« steh,

daß Seitens der deutschen Partei, als «sie die Herr-
schaft hatte, Vieles durch eigene Fehler verschnldet
und befondersscversäumt worden, für seine-»Situatiou,.

- wie gegenwärtige, durch geeignete Elegislatorischek
»Maß·nahr·j«1en vorzusorgeiu « s » «

·« szDiekgKatastsroplze in Tonkiry welcher-
der französischeszTruppenHsomsmandant R iv is r e!

»zum Opfer. gesallen wird Frankreich! szzts größe-
renKaftanstrengixngen herausforderw Tals heraus;
fichtii,c»h« ohne»diesenspsaufregenden Vorfall zunächst in

szdasckWerk gesetzt wxordens"wären.« Daß die.chinesische«
Regierung gewillt ist, auf iihreni von dem sranzösiX

xsscheitf Gesandten in Peking", Boursq nritunterzeichnei
: tenkVertrage zu« bestehenkder ihr die Suzeränetät über.

dasTvonFrankireich in« Anspruch genommene Tonxins
zusichert, ist bereits hervdrgehoben worden. ·Der in

znahen Beziehungeir Zum französischen auswärtigen
eAmte stehende ,,Tembs" weist auf» die Schwierigkei-

ten hin, die fich hierszirerheben drohen, indem« er
an einen Artikel der zsNorth China Daily News",

. eines in Shanghai erscheinenden e n g lzi f ehe n

. Blattes«,«anknüpft, welches dem Bedauern über. die
: plötzlichet Abberufung des französischen Gesandten
- Beut-se Ausdruck gegeben hatte. Jronisch wird her-s vorgehoben, daß gerade dieses von englischer Seite·
- geshendete.Lob«verdächtig erscheinen müsse; bekunde
- es doch wenig - diplomatisches Geschick, Jwenn Fgerr
- Bouråe den nördlichen Theil Tonkitksz wo sichdie
-» meisten Reichthümerdes Landes befinden, denjChine-c« sen überlassen habe. ,,Nur Engländer und Jchinesis
c, sche Beet-nie, bemerkt der ,,T"emps«, ,,kbnnen eine der·-
; artige» DiploniatielobensJL Der» ,,Temps" deutet

L damit auf ein G i n v e r sitt· nd niß Englands
- u nzd Ehszin as in der Tonkin - Frage hin. Er

hart « dafür, dass» die— »Der-ein« Chijkci »Dein; New«
« sich so gutunterrichtet Tiber-die Flizorgänge im chine-
Trschen auswärtigen« Ministerium erweise, »daß das
Blatt sicherlich von demselben inspirirt ivorden sei.
Die Ausführungen des Blaites sind deshalb um so
bemerkenswerihey als darin über das bevorstehende
Verhalten Chinas Aufschüsse ertheilt werden.xChina,"
heißt es,«wird derartige Maßregeln-ergreifen können,

. daß Frankretch Bedenken tragen rnuß ,
eine Expedie

tion zu unternehmen, aus defes sehr wenige Vor--
theile ziehen« wird und welche die Ursache eines«
langwierigecn Krieges sein ,könnte.- Inzwischen haben
bekanntlich« die französischen Kacnrnern diese Expedb

E tion selbst beschlossen und die Truppeneinschiffungen
« werden»beschleunigt». »Der Cornmandant der franzk

; fischen Truppen in Conchinchina, de Kergaradeq der

Uhr 15 -Minut«en Nachmittags (St. Petersburges
Zeit) ist«— das Telegra-mm, welchesspden vollzogenen
Act derKrönung anzeigttz bom Minister des Innern
inMoskan aufgegeben worden. Um 1"»Uhr».·1»z6 Mi-
nuten, alsosnach nur e i n"e--r.Minute, erhielt Riga
dieses» Telegramm von St. PetersburgzzweiMinus
ten-später wurde dem Boten dieses Telgramm be:
huss Zustellung eingebändigt und. um IUhr 21 Mi-
nuten Nachmittags kSt Petersburger seid) War das:
selbe in den Händen ·- des«Gouverneurs.. Nach« 12
Minuten- - ertönten die Glocken der xrnssischen Kathei
dralkirche in der Citadelle dem· Volke -.kundgebend«
daß? die Krönung in Moskau glücklich vollzogen»sei.
Somit sind von der Aufgabe. des Telegramms in
Moskau bis zum ersten Gloclensignal der Kathedrab
kirche im Ganzen nur 18 Minuten nöthig gewesen.

«Jn den Straßen— der Stadt wogte am Sonntag
vom-Mittag bis in die spätesien Abendstunden eine
buntfarbige festlich gestimmte Menschenmenge Jn
den öffentlichen· Gärten mußte aus Verlangen des
Publikum fast stündlich - die Kaiserhymne mehrfach
wiederholt werden.- Kaum -senkten sich die Schatten
der Dämmerung aus nnsereStadt herab, als an den
Fenstern der meisten Gebäude eine Unzahl von Lich-
tern aufmachte.- Straßen und Pläse WMU kaghekl
erleuchtet. Die Bevölkerung bewahrte trog gehobe-
ner Stimmung an-diesem ersten Abende vorzüglich
Ruhe und Ordnung. Wir haben kaum einen Be-
rauschten in den Straßen gesehen·

· » ·:- »
·»

««

Noch am nämlichen Sonntage um 310 Uhr
Abends bewegte stch ein von den St udirenden
de s P o l h t e ch n« isk u m veranstalteter impo-
santer F a cl e lz u g zum Schloß, woselbst der Se-
Ukpt der zur Zeit. präsidirenden Cptporatipn »An-
tica«, sind. J e we H k-.y , in einer Ansprache den
Gorwemeuk eksuchtezshketfs Mctjkstäten den? Asusdkllgk

»der treuunterthänigstetrlssfühke M« szSküditeUden des

bereits mit der Mission betraut.war, dem Kaiser von «
Anmut, Tu-Duc, die Befetzung von Tonkin trotz des

-von dem Gesandten Bouröe mitunterzeichneten Ver-
trages anzukündigeiy wird sicherlich jetzt entsrhiedenere
Jnstructionen erhalten. Wie seiner Zeit in Tune-"

sien wird die Schwierigkeit für Frankreich vor Allem
darin bestehen , die erforderlichen Streitkräfte nach
Tpnkin bringen, um nicht blos· den annamitischen
Truppem sondern auch erforderlichen Falls der Unter-

Lstützung durch diesChinesen die« Spitze zu. bieten. —-

"·«"···Die Machtmittel Frankreichs anStreitkräfien zur See «

used zu Lande sind indessen so— außerordentlielptzs daß die
Sache im Wesentlichen eine Kostenfrage für-« «Frank7 ««

reich ist. Es ist-auch kein Zweifel, daß die Fest-
Lsetzuiigder Franzosen in« Tonkiii gleichsbedeutend ist s"knit der Gewinnungeinjes neuen« Gebietes für die

europäischs Civilisatiom Deutschland, schreibt die
szNHats.-Z.«, hat nicht den geringsten Grund, das fran-

zösische Unternehmen smittsllebelwollen zu betrachten.
Ja Saigon hat sichs eine beträchtliche Anzahl aus-
tdärtigersFirmen, darunterauchviele deutsche, etab»lirt. .-

Occupirung Tonkiirfs durch die Franzosen würde
dem Handelsbetriebe aller civilisirten Staaten« zu Gute
Kämmen. - « , - « . « «

: , " Die Reconstituirung des italienischen Ministerium
wird. von densFreunden Italiens überall szmit unver-
hehlter Genugthtiung sbegrüßn Das Ministerium

kann» nunmehr, meint das Wiejner ,,Frdbl.«, gestützt
auf eine compacte, aus den Mitgliedern der Rechten,
des-»Centru.mzsund dem zGros der seitherigen mini-«

xsterisellen Linken gebildete Majorität« die Durchführung
ides großen— Refsrmwerspkes im Innern in Angriff neh-men— undTs eine den; allgemeinen F«ried»en»·,und dem
ftuchtbringendeu Einverständnisse mit den . mit Italien falliirten Großmächten förderliche Politik consequnt wei-
ter sverfolgem «— - —

«Nbd-el·-Kader,« unzweifelhaft· seiner der uam
Häusigften todtgefagten Männer unserer Zeit, ist seht,
JEAN-sie« telsgxephklkkmrsxdityheixxekeg»»aixsDame; «
kus,""-«g estszo rbe iNicht blos, daßxcxdetrSohn des·
Emirs dem« Präsidenten tder französischen Republik
den Tod seines Vaters officiell angezeigt hat, find
auch anderweitige,.zuverlässige Mittheilungen in Pa-
ris eingetroffen. Just Jahre. ,18(«)7;«·geboren,- .« begann
«Abd-el-Kader mit 25 Jahren den s,,heiligen-Krieg«

. zu predigen, und erschien« an der« Spitze von etwa
10,000- Reitern vor-Orkan, welchesdrirch den fran-

zzösischen General— Woher. vertheidigt «»rvurde. Zwei»Jahre-- später» « wurde ihm ein— weiteres« Territorium
überwiesen, was ihn jedoch« n"icht.verhinderte, immer
wieder« den Guerillakrieg gegen »die französischenTruppen in Algerien aufzunehmen .-und der Reihe.-u.a.ch gegen den« N2arschall«-«Clauzet, den Genera!
Bugaud und den Marschall Valse zu kämpfen.

r« Polytechniikum zusiibermitteltn »Der Gonverneur «er-Lwiderte etwil Folgettdess . — « r
is—

, »M.· H. ! Jchhalte es für meine erste Pflicht,-«Iz-Sr. Kaif Majestät die Gefühle, welchen Ihr· Ver-
i treter in seiner RiedespAusdruckYtderliehen hat, zu über·-
-"« Mitteln. Obwohl icherftikurze Zeit in Riga mich
- aufhalte, sszo habe ich doch schon viel Lobenstverthes
- überSie erfahren; der heutige Tagzeigt die-Nish-
- tung, welche sie einhalten, und mir bleibt nur-üb-

rig, Ihnen» zu wünschen, daß« Sie auch im späteren-
---·Leben diese Gefühle und dieses Streben der Jugend
, sich bewahren mögen. Wie· heute der schönste Früh-
. lingstagauf uns herniederschauy so wünfche ich, daßcsxszJhnen in Ihrem späteren Leben noch viele solche schöne
- Friihlingstage beschieden sein« mögen. Ich hoffeaberauch daß Sie in Zukunft« der Haltung sich
f würdig erweisen werden, welche von» Denjenigen
s· Ivertreten wird, die bereits den Curfus Ihrer Lehr-ansialt absolvirt haben. Jch hoffe, daß auch Sie,
«» wie Ihre Herren Philister, St« Mai. dem! HKaiser
». und dem Vaterlande treu bleiben werdens» Jch er-
i -laube mir, meine Herren, Sie-aufzufordern, mit rnir
i in ein dreifaches Hoch auf Unferen erhabenen Kaiser

- Alexander II1. einzustiinnient i— - : — , «

f donnetndes Hoch aus hunderten von jugend-
: lichen Kehlen durchbrauste die Luft und die Musik

intonirte die Kaiser-Hymne. Vor dem Polhtechnikumi wurde nochmals die Hymne und zum Schluß D«
»Gaudeamns« gesungen. « — -

«»

«—

«« .
Feietliche Glockenllänge läuteten den ersten de!

ptvgtammmäßigen Festtage ein. Eilig strebten am
MVUTAS festlich gekleidete Mensche« VI« NO» Uber-

sslllksu Kxkkchen ZU«- nnterxdenen diexSt JacobrHundPgkizkikche di« Qmmgpzzxjkke »der staatlichen, ritter-
schgftlichm »» stzdkischen Autoritäten Und» Beamten»

«: »k.j1pk·kk·n» J» H» St» Jzkzzhixzfiiche wohnte arrch der
·Gouve"rneni«entschef, siammerherr v. S ch S IV Hi Eh.

statuten« uns Jtsetste sktnsittelse in Rüge- .h. ZEISS-II« It«
noucensBureauz in Ratt: M. NudolffcBnchhandi.k in Revol- Bnchlk I. Its(
s Sttöhmz it! SLPetersbUrgF N. Mathissety Kasansche Bkückk IN; in

Warichaug Reich-tun s Freudig, Smatpritas « W.

Oftmals besiegt, aberspttnerinüdliiiz entfernte sich
Abd-el-Kader nach einer Niederlage, ukn bald« an der
Spitze einer stärkeren Reiterschaar wiederszzuerscheinem
Jm Jahre 1842 wurde er genöthigt, sich nach Ma-
rokkoszurückzuziehem defsenKaiser er »für seine Sache
zu gewinnen wußte. BeizJsly besiegten dann die
Franzosen AbdkelkKader und seinen tieuen Verbüm
deten, der sich · deshalb von. ihm zuriickzog Der
Emir nahm jedoch den Kampf bald wieder auf, bis
er» sich endlich »dem« General Lamoriciöret ergeben
mußte. Sein Wunsch, nach SainkJean d’Acre oder
nach Alexandrien transportirt zu werden, kpurde
nicht« erfiillt, vielmehr wurde er in Frankreich in den
Schlösserii von« Pan und Amboise detiniri, Hbis er
anläßlich der Proclamirunks des Kaiserreiches die
Freiheit. erhielt. Abd-el-Kaders zog sich zuerst nach
Brussa in Kleinasien und einige Jahresspäter nach
Damaskus zurück; Während des LibanoneAtjxfstandes
ergriff er die. Partei der.Christen, wofürkTir mit dem
Großcordon der Ehrenlegion decoriri wurde und eine

beträchtliche Jahrespension erhielt. Abgesehen von
einem Besuche, den Abd-el-Kader währendkdersz letzten
Jahre des Kaiserreichs in Frankreich machte, lebte
er bis zu seinem nunmehr erfolgten Tode abwechselnd
in Mekka und» Damaskns a " «« » . .

. - — Die Engländer machen niiider factischen"Befltz-"
g der von der Colonie Queensland anstec-tisel Nemcxutnealsrnstz in London hat
Syndigat zur sofortiges: Perwerthung der

Insel .gebildet»..s. Das Shndicat beabsichtigt haupt-
sächlich, dezn MineralzRaichthumder Insel: auszuhu-
ten, sowie den« Handel; und die Colonisirung dersel-
ben zu pflegen. Das Syndicat hoffi"schließlich, Zahl-«
reiche andere Gesellschaften zu geändert, wie " z. B.
Transportz Bau-, "Land- und FischerekCompagnien.
Ein BergbamJngenierrr wirdsich in Kurzem im
Austrage desSyndicats nach Neu-Grimm - begeben,
um siihüber den MinerakReichthum der Jnsel Ge-
xszißhxeitszzrjtnexichgfiecu. « . -

»
.

»

z Das Alter«-erhit- Mauifen vpia 15.Nat. In. «
—

«
« "«(SchIu"ß-))-. ». - « «

».

· VHL Personen, -weilche"ingjFolge« fyon geseswidkfigen Handlungen. oder, Verletzusngder festgestellten Ne-
SBIU TUf ndmstuifktativenWege Geldbußen·unierwor-fen worden sind oder· zu unterwerfen sind »— sindvon· diesen.S»traf.en- in« demselben Umfange zu be-
fkleksthswie es infdfen sPuncten -1,"j 3 und 4i des vor-hergehenden VII. Artikels diesesk Manifestessz angeführt1st-» ftzbald diese-Stufen nach andereiilsuncten diesesManifestes i keinen « größeren Nacblässen unterliegen;
«

IX, Die Forsibeamten undWächtletz oder Bauernaller Viert-unangen- welche für net-ersehen von unserm«-telten Personen« oder; fiir vor Unserer Krönung began-
gene Waldfrevel Geldstrafen unterliegen oder zu un-
terwerfen sind —— sindvon diesen Strafen zu befrei-

dem «Festgotte8d«ienste» bei; Mittlertveife jentrollte
sich auf Yder Esplanades ein buntes amikitärifchesi Bild.
»Von ·halbs·«11kIUhr ab«szog·en" Abtheilungenszder zurZeit in« eng« vefindkicheu Tjuppeus tpeiik szssnlijtsk zu.
wohin« sie zur Abhaltung eines« Gottesdienstes coinmanzdirs worden waren.- Derfelbe fand ,

vdnj disk? EDI-bischofDonat cekebrirtd rtin halbsps llhtsSkåkks A«
ihn schloß T sich» ein Vorbeitnarsch derFTUPPEU V«

dem, in Vertretung des nach Wilna gekelssen Cokpk
Commandantenfl Baron TelIingshaUfftI IV« VCMVE

«"comniandir"enden-Che«f der M; Division, Genera!-lieutenant Mirko w i ts ch. Dem« Gottejkdlenste
wohnten der Gouverneur und der ViceHGVUVEMCUT
bei. -i unterdessen zogen m« fliegende« Fahne«
Corporationenj Gewerke UUV "VCVC«IUF" ZUMJ Rathhaus-
platze, vontvo derFestzUS sich ZUMYSchIVssF bewegen
sog« .»-«J1U Schlosse fand, nacaplnBeendtgung des
TkuppewGottesdienstes die Gratulationeour der staat-
lichen und Landesbeamtem der Glieder der Ritter-
schaft »und des Nigafchen Nathz des Börsen-Comit6s,
der Confutn u. s. w. Statt, - « «

Um 3 Uhr setztejstch der glänzende« e st z u g
z« Vkzwkgukjgx Voran Polizei und ein Militairs

musitcotpä Dann folgten: I) Gefangvereinu Lieder-
taki-c, Liede-Maus,-Männergesangverein und Sänger-
kreisz Auszra zs Harmoninaw Jmanta Zusammen
ktwa 350 Mann. 2) Stadtverwaltung : circa 50

xPekfonen-.- Z) Goldfchmiedu 10 Mann. u ·——i Mu-
sikcorpn —- 4) Gewerke, etwa 600 Mann, undzwar in —6« Abtheilungenk · Uhrmachey DrechsletzBöttchey Conditdrq Tischler, Jnstrumententnacherz-Bäcker, Klempn«er,- Handsehuhtnachey ZeugschmiedgAnker- und Nagelfchmiede und Feilenhauer, Stichl-macher, Kupferschmiedh Messerschmieda Kron- undGlockengießey Nadley Schmiede, Huf- und Waffen-schnitt-de, Tbpfetzz Posarnentiere und KnopfmachenMauren und SteinnzeHen,g2Schneider, und Zimmer-lenke; Hutmachey Reepfchlägey Segelmacher und

LSSOM 1l6. Sonnabend, den 21. Mai (2-. Juni)



en. Dieser Gnadenact erstreckt sich nicht auf jene
Forstbeamten und A-ächkel- Wkkchs die Verletzungen
der Forstbestimmutlgell Wkssetikllch ZUSEIAssEU hsIbeUs

X. Tie Erben der schuldigen Personen, ebenso
Diejenigen, welche wegen Mittellosigkeit der Schuldi-
gen verantwortlich sind und aus welche sich die in
Punct 9 und 10 des Art. V dieses Manifestes an-
geführten.Vergünstigungen nicht» beziehen »— sind
von ihren Geldverpflichtungen der Krone gegenüber
zu befreien, wenn seit der verbrecherischen Handlung

Fis Furt; Tage Unserer Krönung zehn Jahre verflos-
SU It! . ,

XI. Die bis zum Tage Unserer Krönung zurl Vsgkekchung der in diesem Manisest erwähnten Geld-
öußen und Steuern und Zahlung-Restanzien, mit
Ausnahme der sin den P. i, 2 und 6 des Art. I
dieses Manisestes genannten eingegangenen Beträge,

» und die Summen, welche zur Ergänzung derselben
den verschiedenen Behörden. zur Disposition stehen —-

unterliegen weder der Rückgabe noch werden sie für
andere zzahlungen in Rechnung aebracht

XlL Den vor dem» Tage Unserer Krönung ver-
urtheilten Landstreichern, welche ihren Namen und
Stand angeben, ist es nach Bestätigung durch die
örtliche Gerichtsbarleit zu gestatten, »in ihre Gemein-
den zurückzukehrem oder, sich bei anderen Gemeinden
anzuschreibem voraüsgesetzh daß diese oder jene Ge-
meinde sich damit einverstanden erklärt; denjenigen
Personen· aber, welche nicht· gezwungen sind, sich bei
einer Gemeinde anzuschreibem ist die Erlaubniß zurRückkehr in die Grenzen des europäischen Russland
zu gewähren. .

XUL Personen, welche in Folge von .vor dem
- Tage Unserer Krönung gesällten Gemeide Urtheilss
fprüchen auf administrativem Wege nach Sibirien
verbannt wurden, und diejenigen, welche wegen bis
zu jenem Tage nicht erfolgter Aufnahme in die Ge-
meinden zur zsoangsweisen Einbürgerung bestimmt
sind, ist es, falls ihre Führung eine tadellose war,
zu gestatten, nach Verlauf von drei Jahren nach ihrer
Einbüraerung amOrt der Uebersiedelung die ihnen

. vom Gesetz (XIV. Band über die Verbannten, Art.
896 nach der Ausg von i876) gestattete Uebersiede-
lung in andere Gouvernements und Gemeinden, mit
Ausnahme derjenigen, von denen sie entfernt wurden,
einzutreten. ,

.
- Xlk Jndem Wir das Uns von Gott geschenkte

Recht, Gnade-und Nachsicht zu üben, auf die Ver-
brecher ausdehnen, beschenken Wir durch dieses Ma-
nifest, unabhängig von der Begnadigu - durch
die Art des Vergehens aus mildere An-
spruch habenden, auch diejenigen sch -"k-s.·.-;x erbrechermit Unserer Grube, welche durch Ged der Ah:
bsißung ihrer Strafe-ihre gute Aufführung und ihren
Fleiß eine moralische Besserung darthun.

Da Wir nicht daran zweifeln, daß man solch-e
aufrichtige-Reue und Umkehr aus den Weg des Gu-
ten, der Pflicht und Gesetzlichkeit auch unter Denje-
nigen finden kann, welche, vom heiligen Gelöbniß der
Treue für Thron, Gesetz und Vaterland abweichend,
sich Staatsverbrechen zu· Schulden kommen ließen;

·· haben Wir es an diesem Unserem Krönungtage für
möglich erachtet, auch diesen« Verbrechern den Weg zu
Unserer Gnade zu eröffnen. Jndem Wir. also auch
die Staarsverbrecher von den durch die Puncte 1——7
des VII. Artikels dieses Manifestes den allgemeiner
CrimiminabVerbrechen Schuldigensverliehenen Erleich- «
terungen nicht ausnehmen — bevollmächtigen Wir:

.
1) den Minister des Innern, in Uebereinstimmung

mit Unseren speciellen Vorschriften, aus die zur An-
siedelung verurtheilten Staatsverbrecher die im Punct
8 des Art. Vll dieses Manifestes « ausgeführten Er-
leichterungen auszudehnem szsowie auch auf die ihre
Zwangarbeitszeit ableistendjen Staatsverbrecher -die
·in Punct 9 desselben VIL Artilels dieses Manifestes
angesüh ten Erleichterungen. i-2) Bevollmächtigen Wir den Minister des Innern
rkach Uebereinkunst mit dem« Justizminister in Betreff
derjenigen Staatsverbrechey welche durch ihre auf-

..-richtige" Neue und ihre gute Führung auf eine Er-
eichterung in höherem Maße hoffen dürfen, als im

: erwähnten Artikel VII diees Maniiestes vorgesehen
. ist .-— Uns besonders Bericht zu erstatten.

3) Gestatten Wir dem Minister des Innern das
- Schicksal derjenigen, auf admtnkstrativem Wege ver-
- bannten oder einer besonderen Polizeraussicht unter-n stellten Staatsverbrechey welche nach der Art ihres

Vergebens oder der an den Tag gelegten Reue wegen
Nachsicht verdienen, Unserem Ermessen·anbeimzustelle«n,
und diejenigen von dem Verbote des Aufenthalte; in
bestimmten Wohnorten zu hefteten, deren Rückkehr in
diese Wohnorte mit den Forderungen der öffentlichen
Ruhe und Ordnung vereinbar ist.

,4)- Bevollmächtigen Wir den Minister des Innern«
Uns die (8«esuche" von Personen zu unterbreiten, welche
in Folge von Staatsverbrechen ihr Vaterland freiwil-
lig verlassen haben, keiner aber im Artikel 241 des
Strafgesetzbuclres vorgesehenen Verbrechen schuldig
sind und in die tdeimath zurückkehren und durch Treue
gegen Thron und Vaterland ihre frühere Schuld gut-
machen wollen.

H) Befehlen Wir, diejenigen Angelegenheiten in
Sachen von Staatsverbrechem welche nach dem Gesetze(Art. 16I des Strafgesetzbuches) der Verjährung nicht
unterliegen und bis, zum Tage Unserer Krönung ge-
rechnet fünfzehn Jahre lang nicht an die Oeffentlich-
keit gebracht wurden, der Vergessenheit zu übergeben
und gegen die Schuldigen das· CrimiaakVerfahrennicht einzuleitem ·

S) Befehlen Wir die Sachen; welche sich »auf die
im Art. 246 und 248 des Strasgesetzbuches vorgesehenen
Vergehen beziehen und bis zum Tage Unserer Krö-
nung unveröffentlicht blieben, dersVergessenheit an-
heimzu geben. Die dieser Verbrechen angeklagten, oder
ihre· Strafe für dieselben abbüfzenden Personen sind
von der Verantwortung und der Strafe mit allen ih-
ren Folgen zu befreien , indem den zum Verlust der
Standesrechte Verurtheilten zugleich mit den nach der
Verurtheilung der Aeltern gebotenen Kindern , alle
ihre ihnen vor der Verurtheilung zukommenden Rechte,
jedoch ohne Restituirung in ihre Besitzrechte , wieder
zu verleihen sind. .

7) Den wegen Betheiligung an den Unruhen im
Kaukasus zu verschiedener Zeit auf ad ministrative
Verfügung verbannten Gebirgsbewdhnern gewähren
Wir vollkommene« Verzeihung. -

8) Denjenigen Personen verschiedener weltlicher
Stände und Berufsarten, welche für ihre Betheili-
gung am Aufstande von 1863 in den Gouvernements
des Zarthums Polen und den westlichen Gouverne-
ments inStrafe verfielen und denen es nach den
ihnen durch die Allergnädigsten Befehle Unseres un-
vergeßlichen Vaters vom 25. Mai 1868, 13..Mai
1871 und 9. Januar 1874 gewährten Erleichterun-gen nur nicht gestattet« war, in den Residenzen und
ihren Gouvernements, sowie im Zarthum Polen, im
westlichen Gebiet und anderen Gouvernements ihren
Wohnsitz zu nehmen und das Recht des Eintritts in«
den yfkrondienst und die Besetzung öffentlicher Wahl-ämter versagt war, oder die bis jetzt unter Polizei-
aussieht stehen — gewähren Wir unter vollkommener
Befreiung dieser Personen von der Polizeiaufsicht das
Recht freier Wahl des Aufenthaltsortes ohne jede Ein-s
schrankung und ebenso auch das Recht der Besetzung
von Kronposten und öffentlichen Wahlämterm Dieser Gnadenact kann sieh-jedoch nicht auch aus Diejeni-
gen beziehen, welche zur Förderung des Ausruhrs
Mord, Raub, Brandstiftung begingen und dafür »be-
ftraft wurden. Auf diese Personen und die Theil-
habcr am Aufstande von 1863, welche sich in Situ-
rien oder «an anderen Orten neuer Verbrechen schul-
dig gemacht haben, kommen nur die in dem gegen-
wärtigen Manifest für CriminalsVerbrechen im Allge-
meinen festgesetzten Erleichterungen in Anwendung.

e 9) Den Personen, auf welche sich der vorherge-
hende Punet des Manifestes bezieht, die aber durch
besondere All ergnädigste Befehle in den früheren
Rechten nicht restituitrt sind« —- schenken Wir mit
Einschlusi ihrer nach ihrer Verurtheilung gebotenen
Kinder, ihre früheren herkömmlichen Rechte wieder,
jedoch ohne Wiederverleihung des Ranges, der Orden

und Auszeichnungen und der durch den Dienst er-
worbenen Rechte sowie der «Besitzrechte.IV) Den zwangsweise aus den westlichen Pro-
vinlen und aus dem Zarthum Polen, in Sibirien

und» den entfernten Gouvernements des Reichs Ein-
geburgerten ——- gewähren Wir die allgemeinen, den
steuerpftichtigen Ständen eigenthümlichen Rechtes. Die-
jencgen unter ihnen, welche sich, steuerpflichtig verblei-
bends in ihrer Heimath niederzulassen wünschem sindverpflichtet, ven bezüglichen Aufnahmebeschluß der
Gemeinde beizubringen, in welcher sie angeschrieben
fern wollen, und an den Orten ihrer Einbürgerung
alle von ihnen zu leistenden und durch das gegen-
wartige Manifest nicht für Nullund Richtig erklärten
Restanzien zu entrichten. Diejenigen, welche keine
Ylusnahsnebeschlüsse der ixsjemeinderr vorstellen, können
fich mit Erlaubniß der örtlichen Obrigkeit in der
Heimath niederlassen und zu Gemeinden angeschrieben
werden, jedoch ohne Restituirung in ihre Besitzreehte1l) Befehlen Wir Elnigranten aus dem westlichenGebiet und aus den Gouvernements des ZarthumsPolen, gleichviel ob sie in ausländische Unter-
thanschaft ühergetreten sind oder nicht, bei
ihrer Rückkehr in das Vaterland für ihre Betheili-
gung am Aufstande von- 1863 gerichtlich nichtzu verfolgen und sie nur für die Dauer von zweiJahren in ihrer Heirnath oder atideren Orten des
Reiches unter Polizeiaufsicht zu stellen; und gestatten
dem Minister des Innern, diese Emigranten nach
Verlauf jener Frist aus Gesuch der« örtlichen Gene-
ralstbiouverneure oder Gouverneure von der Poli-

« zeiaussicht zu befreien, jedoch ohne Wiedereinsetzung
in ihre Besitzrechte Dieser Gnadenact erstreckt sichnicht auf Personen, welche sich zur Förderung der
Meuterei Mord, Raub und Brandstiftungen zu schul-
den kommen ließen und dafür verurtheilt wurden.
Jn Bezug auf diese« Personen bleibt die AllerhöchsteVerfügung vom 18. Juni l871 über die Gesulheder Emigranten aus dem westlichen Gebiese und. aus
dem Zakthum Polen, welche nach Rußland zurückzu-

kehren wünschen — in Kraft.
XII. Diejenigen unter Gericht stehenden Personen,

welche gemäß dieses Manifestes von gerichtlicher Ver-
folgung und Strafe zu befreien sind, aber im Bewußt-
sein ihrer Unschuld - vom Gericht freigesprochen zu
werden wünschen, können innerhalb eines halben
Jahres vom Taae der« Veröffentlirhung des Manisestes
an, um Weiterführung oder Erneuerung des Gerichts-
und Untersuchung-Verfahrens bitten. Ebenso können
Personen, welche für vor der Veröffentlichung dieses
Manifestes begangene Vergehen in der Folgezeit zurVerantwortung gezogen werden. wenn sie sich die
Bestimmungen desselben nicht zu Nutze machen wollen,
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der
bezüglichen Verfügung um die Weiterführung des
Processes in gesetzlicher Weise bitten. Die Einen wie
die Anderen können« im Falle ihrer Verurtheilung
nicht auf Grund der Bestimmungen dieses Manisestes
begnadigt werden.

XVL Im Falle von Unklarheit über die An-
wendung der Bestimmungen dieses Manifestes sind
alle Regierung-Institutionen gehalten, Anfrage an den
Dirigirendelr Senat zu richten, welcher in Fällen,
welche feine- Masshtbefugniß übersteigen« vorgeschriebe-
nermaßen Unsere Eritslheidung einholt
« « XVIL Ueber die Vergünstigungen und Erleichterun-
gen für Unsere Unterthanen im lsroßfürstenthum
Finnland erfolgt eine besondere Bestimmung.

Gegeben in der ersten Residenz Moskau, am fünf-
zehnten Tage des Mai im Jahre tausend achthundert
und drei und achtzig nach Christi Geburt, ·Unserer
Regierung —- im dritten.

Das Original. ist von Seiner Kaiserliehen Mase-
stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: »

-15. Mai l883.
« ,,Alexander«.

Aus der Krönnngstadt vL
Der erste Empfangstag.-

« Moskau,l6. Mai.
«Während der ersten drei Tage nach der Krönung

findet großer Empfang der russilchen und ausländi-
schen Depntationen ·im Thronsaale Statt. Wohl·kein· anderes Reich der Welt ist im Stande, ein soverschiedenes Contingent von Liölkerlchasten zu stellen,
als iiiußlandz kein Wunder also, wenn ein zEmpfaug
bei den Majestäten ein· überaus interessantes fachen-reiches Bild dem Zuschauer bietet. »Schon heut»
Morgens um 10 Uhr« versammelte sich m den Vorsa-
len des Kreml ein buntes Gemisch .aller Nationali-
täten.

Jhre Majestäteii geruhten zu empfangen: die
Mitglieder des Dirigirenden Synods, die Vertreter«
der Geistlichk it aller Conseisionem die auslandischen
KrbnungDeputationen und Gesandtschaften die Mit-
glieder des Reichsrathes und die Siaatssecretära den
Senat und die Ehrenoormündey die Deputationen
von Finnland, von den Kofakenvbllern niid den asia-tischen Vblkerschaftem den Gouvernements-Verwaltun-
gen und die Stadthäupter sämmtliiher Gouverne-
ments-Städte des russischen Reiches. Auf den Stu-
fen dek Marmortreppe, welche zu den Kremlsälen
führt, waren zu beiden Seiten Palastgrenadiere aus-
gestellt, ebenso Jäger: im Avantsaahbesaiid sich ein
Zug von rothen Leibhnsarem und in den übrigen
Sälen hielten Garden Wachdiensh »Die meisten der riichtrussischen Deputirten spra-
chen russisch, dennoch wurde ihnen »ein Dolmetsch ni
Person eines höheren rufsifihen Offieiers zucoinmaik
dirt,.der sie führte und dafur sorgte, das; die Hof«
etiquette nicht verleht wurde. Es wurden Ihren
Majestäten von Deputationen unzählige Huldigung-
Gescheniq als goldene und silberne Schusseln mit
Brot und Salz, Heiligenbildey Waffen u. s. w.
überreichr. Nachdem He. Majestät die Geschenke an«
genommen hatte, wurden dieselben aufzwei langen
weißgedeckten Tafeln, welche im Thronsaale stehen,
niedergelegt. ·

Jhre Majestäten geruhten vor Beginn des· STIM-
lichen Empfanges die außerordentliche Mission der
türkischem persischen und japanischen Hhtfchsk iU
empfangen. Vor diesen außerordentlichen Missioiien
-— welche Jede einzeln von den Majestäten eitel-»san-gen wurden — schritten zwei Läusen Kammerdiener

Kammerherren und Ceremonienmeister — Vor Allem
nahm der Empfang des russiichen Adels und der
Kosalenheere die meiste Zeit in Anspruch.

« Bei der Adelsdepntation des GouvernementsMinsk befand sich der Rittergutsbesitzer Fürs!
Ra d z i wil l , Flügel - Adjutant des DeutschenKaisers, mit seinem Sohne in preußifcher uniform.
Unter den KosakemDepntationen befanden sich Invali-
den aus den Napoleonischen Kriegem welche theilweisean Krücken gingen, und grau gewordene ».iirie·ger,
welche -sich das Georgstreuz vierinal vor dem Feinde
verdient hatten. Der Thronfolger stand als erste!Kosakenhetman an der Spitze der Kosaiemsdeputatios
-nen, ihm zur Seite der Hetman lot-um teuern-«, Furt?
Swjatopoll-Mirski, mit dein goldenen Hetmanzstahein der Rechten. Hinter ihm die übrigen ikoialens
Hetmans mit dem Streitkolben in der Hand und
die Essauls d. h. die Jurisconfulte der Kofakenheere
mit den Stäben ihrer Würde. Auch die Kohlen-De-putationen überbrachten entweder Schüsseln ans Gold
und Silber, Heiligenbilder oder KosakenföibeL Dierussische Welt- und Klostergeistlichkeit war stark-vertreten. « .

Der Hofball am le. Mai.
Moskau, 17. Mai.

Der gestrige Hofbcill im Kreml-Palais, schreibt derlssorrespondent des St. Pet. Her, übertraf, wie aus-
landische Gäste verführen, Alles, was sich die er-
hitzteste Phantasie über einen pompösen Ball ausmalen
kann. Schon die Znfahrt zum Kreml - Palais, vonwo man die feeiihafte Aussicht auf den illnminirtenKremL auf die Ufer. der Moskiva bis weit insWeichbild der Hauptstadt genoß, wirkte geradezu be-zaubernd Dazu gesellte sich der grandiose Eindruck,den. die Riesentreppe des Kkeml - Palais auf jeden
Besucher machen muß, und die Pracht» der Damen-
toiletten, wie man ähnliche im Auslande vergeblich
suchen würde.

Schiffsbauey Stellmachey Bürstenmacher und Korb-
macher, Corduaner und Seifenfieder, Müller, Loh-
und Rothgerberz Schlofser und Büchfenschmiedq
Bnchbindey Schornsteinfeger, Gürtler und Zinngie-
ßer, Schuhmacher, Glaser; Fleischey Bader und
Barbiere, Perrückenmachey Frifeure Kürschner, Ma-
ler und. Lackirey Sattley Tapezierer und Seiler.
H) Kahalsamt (4 Mann). s) Gewerbeverein (25
Mann). »7)» Turnverein (70 Mann). — Musik-
corps.— 8) Corporationen der Polytechniker (500
Mann). 9) Ruderclub (40 Mann). 10) Yachtclub
(30 Mann). 11) BiichsenfchützewVerein (40 Mann).
12) Bienenhosfcher Hilfverein (100 Mann). .13)
Handlungämten Ligger, Messer, Hanfschwinger (40
Mann). ——Musikcorps. ·—- 14) Freiwilliges Feuer-
weht. 15) Bahnhofs-Feuerwehr. lsjDorffeuerwehr
des Patrimonialgebiets Diese, letzten drei Abthei-
lungen Feuerwehr repräsentirten etwa 400 Mannz

Der Gesammteindruk des Festzuges war ein im-
posanten Wir erinnern uns nicht, jemals einen
Festzug von gleicher Ausdehnung und Mannigfaltig-
keit in Riga gesehen zu haben.· Die Turner in ih-
ren weißen schmucken Blousen, die Schützen in ihrer
Schützentrachh die Mitglieder des Yachtclubs in ihren
malerifchen Costümem einzelne Gewerke mit den
EMVIEMEU ihres Berufs, die. Corporationen der Po-
lytechniker in vollem Wichs, die Fenerwehr mit
ihren blanken Helmen und ihrer ansprechenden Klei-
VUUS — UND« Dieses zusammen gewährte der in
den Straßen seit Stunden auf- und niederwogenden
zahllosen Menschenmenge einen überaus erhebendem
prächtigen Anblick, der noch auf lange hinaus in
der Erinnerung aller Anwesenden haften bleiben
wird. · «

»Berliner Bei-se.
· he. Berlin, 28. Mai«

Die Preußifche Regierung ist im Besitz der— v ari-
canischen Antwort auf ihre letzte Note.

Die Veröffentlichung dieser Antwort kann jeden
Augenblick erfolgen. doch glaubt man nach den mehr-
tägigen Verhandlungen im Publikum und in der
Presse, auf Grund mannigfacher Zeichen und Andeu-
tungen sich schon jetzt auf einen ablehnenden Inhalt
gefaßt machen zu Massen. Nicht als ob die päpstliche
Note rundweg Alles ablehnen würde. Daran denkt
man im Vatican nicht,..obschon ein päpstlicher ,,Moni-
trat« den Preußen mit der Sprache des Kirchenvaters
Tertullian -— gebildeten Ketzern namentlich bekannt
wegen seines unrlassischen Latein —- zu drohen für
gut befunden hat. So lange die Kirche nicht die pa-
radiesischen Zustände der Reaction-Periode wiederer-
langen kann, ist ihr der gegenwärtige Zustand des
Unterhandelns, des schrittweisen Entgegenkommens
der Sieger von Sedan, schon ganz recht, und erst
recht angenehm ist dieser Zustand für das Centrum
bezw. seine Führer, die durch ihn jetzt zu den Geseg-
gebern Deutschlands geworden sind. Als a b l e h -

n e n d, hofft man in allen Kreisen, die sich ihre Po-
litik nicht von Rom vorschreiben lassen oder die nicht,
um mehr oder minder wichtige Parteizwecke zu er-
reichen, zu Schleppenträgern des Herrn Windthorst
sich erniedrigen, daß Fürst Bismarck die Antwort,
die nicht seine von ihm selbst als die ,,letzten« ·be-
zeichneten Vorschläge annimmt, ausfassen und seinerAnkiindigung gemäß behandeln wird. —

Die ganze Reichstags-Missre, über die seht zum
Nachtheil des Reichstages wie des ganzen Reiches so
viel gehöhnt bezw. geklagt wird, datirt von jenem
Ungliickstage an« welchem der Reichskanzler den un-
seligen Entschluß faßte, die doch gewiß bescheidenen
und zahmen Nationalliberalen ,,an die Wand zu
drücken« und zu diesem Zwecke sich mit dem Centrum
zu verbinden. Seit damals, hat nicht nur der preußi-
sche Staat Schaden erlitten dadurch, daß seine Ne-
gierung einen noch zu keiner Zeit und von keinem
Lande mit E r f o l g betretenen Weg,·den dek Con-
cessionen an eine Macht, die vor allen anderen Mäch-
tenin Nachgiebigkeit Schwäche sieht und ganz beson-
deres Gewicht daraus legt ,,semper tandem« zu sein,
eingeschlagen hat, auch das R e r ch ist ernstlich ge-
fährdet worden. Ketneswegs soll hier gegen das
Centrum und seine Wähler der Vorwurf der ,,Reichs-
seindschast« erhoben werden. Der Schaden stammt
nicht von ihrer Feindschaft her; er ist der unglücklichen

Verquickung von weltlichen und kirchlichen Angelegen-
heiten, den Unnatürlichen Allianzen zuzuschreiben.-
Wenn der Stein einmal in’s Rollen gekommen ist,
kann man selten genau bestimmen, wann und wo
er zu rollen aufhören soll, und wenn ein Mann mit
der Macht, dem Einfluß, der Energie, der —- Rück-
sichtlosigkeit eines Bismarck Jemand an die Wand
drückt, ist es nicht zu erstaunlich, baß nicht nur die-ser Jemand mehr oder weniger zerdrückt,wird, sondern
auch die Wand selbst den Druck verspiirt, abbröckelt,
wenn nicht gar Risse erhält. ·

Der Kampf Bismarcks gegen den ganzen Libera-
ralismus von Eugen Richter bis Bennigsem dieser
Kampf mit Hilfe des Centrum, hat es zu Wege ge-
bracht, daß fast kein Tag jetzt vergeht, ohne daß ic-
gend ein Rencontre zwischen einem Regierung-Ver-
treter und einem liberalen Reichstagsmitgliede statt-
findet, ein Rencontre, in. welchem bald die eine, bald
eine andere Seite die kläglichere Rolle spielt, in
welchem aber eben immer etwas Klägliches, das An-
sehen des Reichstages und dadurch ihn selbst Gefähr-
dendes passirt. Jch will nicht, nachdem ich leider
schon mehre· Belege »hierfür bei früheren ·» Gelegenhei-
ten habe bringen mussen, mit neuen mich aufhalten.Wie weit aber »der Druck, den der Coloß Bismarck
gegen die Wand ausübt, bereits geht, ersieht man aus
dem schlechten Zeugnisse, das der bekannte HisiorikerProf. Treitschke dem Reichstage ausstellh als der
einzigen Institution, die sich nicht bewährt hat, ser-ner aus Geriichtem wonach Fürst Bismarck zu seinerUmgebung sich etwa folgendermaßen geäußert habensoll: Das Deutsche Reich ist auf Grund eines Ver-
trages zrvischen den deutschen Souveränen und den
freien »Städten entstanden. Diese Contrahenten sindsomit in der Lage, den Vertrag ebenso zu lösen, wie
sie ihn geschaffen· haben und gleichzeitig einen neuenVertrag abzuschließem der fich von dem frühem; we.sentlich» unterscheiden kann und beispielsweise dasJustitut eines Deutschen, Reichs-ta g es gar nicht zu kennen braucht.arti-Ob AFüEst Vismcgck wiss? ftåzse oderleine der-

ge en erung ge an, ir nicht ei tfest-stellen lassen. Jedenfalls wäre sie auch dqkkutd wenn
et ste·";z»ethau, nicht ernsthaft zu nehmen. Das Cha-Mkksklltlfche und Traurige ist eben, daß tsierüchteeutsteheu können, die Derartiges dein Reichskanzler

in den Mund legen. Kein Engländer würde ein solchesMärchen von Gladstone oder selbst von einem Sa-
lisbukv ersinnen, kein Franzose von irgend einem selbststaatsstreichckustigen Staatsnianne Selbst eine Zsügeenthält mitunter etwas Wahres, das oben erwähnte
Gerücht ist sehr bezeichnend· für unsere Verhältnisse,
gleichviieå ob es wahr, halbwabr oder auch ganz er-
logen .

—————————

Mannigfaltigkeit. - ,
Das Alter de.,r europäischen und

außereuropäischen Monarchen stelltsich zur Zeit wie folgt: Kaiser Wilhelm von Deutsch-
land ist 86 Jahre alt, der König der Niederlande As,
der König von Dänemark 65, die Königin von Eng-
land 64, der-König von Württemberg sc, der Kaiservon Brasilien 57, der König von Sachsen öd, der
König von Schweden nnd Norwegen 54, der Kaiservon Oesterreich 52, der König der Belgier 48, der
König-von Portugal 44, der König von Ruinänien
M, der Snltan der Türkei 40, der König vpn Italien»J, der Kaiser: voäiö Nußland gschderl köngg VII«aiern 37, er nig von. rie en an , et
König von Serbien 28 nnd endlich der König von
Spanien erst 25 Jahre.

—- Ein Thieshpipitai ist i» Beste« its!
Bau begriffen. Kein geringeres Jastitut als die be-
rühmte Harvardälniversität hat den Plan MARTHE»
und ihr wird auch das fkqgiiche Hvipstsl UMEIFEUT
werden. Das Hvfpital wird aus dein eigentlichen
Krankenhause in der Stadt und aus einer »für die
rationelle Pflege erkrankte: HCUYMVVE specikll Un«

zukichtekkhkw fünf Meilen von Bslostou »»entfernten
Form bestehen. Ekstskes Tst Jwåkmdlch h« Pferd?Kaßen und Hunde, legte« fUk

k
M U·- Schsfs We.Schwein» bestimmt, as KranLenhaus besteht au

einem Gebäude von 50 Fuß· ange und 50 Fuß
Tiefe, drei Stockivekken und Einen! gut erleuchteten-
und ventilirten Souterraim ußer den fnr die et-

kkakkkkekk Thiere bestimiriten großen und kleinen Stal-
1ungen, den Fntterfpeichern und der Apotheke wird
das Gebäude mehre Hörsäly die Bibliothet und
die Wohnung fnr den Castellan enthalten. Mit
der Anstalt wird eine öffentliche Klinik verbunden.
Jedenfalls wird die Anstalt· zur Förderung der
Thierarzneikunde wesentlizhg beitragen.
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Auf der mit rothen Teppichen belegte» Mstmsktj
trevpe, welche zum Silvani-Saale führt, stOUVEU VII:"jäger- Palastdsprenadieie und Joclellss In« FAVCUJSaale bezog eine Abtheilung roth« L« of« Z« E«Wache. Der Georgs-Saal war· schon um

u hr
zum Erdrücken voll — dem! VI« Vekspmmks e fschdas Officiercorps aller WAHEUSTUYUAZO CVUF «

auch die asiatischen, buchcttlschens chlwesifchen Gaste«
Um» de» spzmuckkn Osficieren machten namentlich
die in Bann-ims- ekschiexsevest Ofsieseee de; Ehe-sa-
1j», Gan» , Negiments m weißewWaffenrocken und

»Ob«» Cavallkkiezhandschuheth weiße« Bseinkleidern
iislid lackirten Reiterstiefeln Furore. Was die Damen-
zvell a» Pxacht der Costume und Balltoileiten lei-
stete, reicht ans Unglaublichesz ·»

J» se« Sälen herrschte eme wahrhaft tropiiche
Hitze und allgemein bewunderte man die« bucharische
Des-Sack«, welche in schweren Kaftans und colossa-
len Schasfeilmützen die Qualen- eines russischen
Dampfbades durchkosten mußte.

»

Uebrigens mußten
diese an bebarrliches Sitzen gewohnten Mitten, dem
Hosceremoniel gehorchend, stramm im Spalier stehei»i,was denselben so schwer wurde, daß sich der mit
dem Großkieuze des AnneniOrdens und mit anderen
in Brillanten gefaßten Ordenssternen decorirte Sohndes Emirs von Buchara nach »Schluß des Balles im
Vestibule des Schlosses saiis gene auf dem bloßen
Fußboden niederließ- um seine durch ··KI·USEZ Skshm
müde gewordenen Beine wieder tragsahig zu machen.
— Jm Andreas - Saale waren ausvielen Tischen
die den Majestäten gewidmeten Gold- nnd Silbergesäße
aufgestellt, welche die ausländischen Diplomaten so
lange bewundern konnten, bis sich Jhre Majestäten
aus den inneren Gemächern in den Thronsaal bege-

, ben hatten. . «

Sofort rangirte sich das« blendende Cortege
Voran Ceremonienmeister mit den Stäben -—-» sich
durch die Mauer von Gästen Bahn brechend, dann
kamen Hofcavaliere in goldstrotzenden Uniformen mit
weißen Kniehosen, weißen Seidenstrümpfen und
Lackschuhen.- Den Majestäten voran schritt der
Oberste« Krönungmarscball Fürst Dolgorukom Se.
Mai. der K a i s er führte Jhre Majestät am-Arm.
Jh. Mai. die Kaiserin trug ein hellrofaSammetkleid mit Silber gestickt und aus dem Haupte
ein BrillanvDiadem mit großen Perlen. Den Ball
eröffnete der Oberskläeremonienmeister Graf Pahlenmit der Staatsdame Gräsin Adlerberg Jm Gan-
zen wurden sieben Touren gemacht. Die erste Tour:
Jh. Maj die Kaiserin mit dem Deutschen Botschaft-ter General v. Schweinitz.·Se. Majestät der Kaisermit der Königin von Griechenland; die zweite Tour:
Jh. Majestät mit dem Tiirkischen BotichafterSchaktr-Vascha, Se. Majestät mit der Erzherzogin von
Oesterreichz die dritte Tour: Jh. Majestät mit« dem
Englischen Botschafter Sir Thornton, Se. Majestät
rnit der Lady Thorntons die vierte Tour: Its. Ma-
Jestät mit dem sranzösifchen Botschafter Admiral
Innres. Se. Majestät mit der Gemahlin des Bot-
schaftersz die fünfte Tour: Jh Maiestät mit dem
i3sterreichischen« Botschafter Grasen Wolkenstein-Trost-barg, Se. Majestät mit Madame Waddington; die
sechste Tour: Seh. Majestät mit dem Grasen Nigra,
Se. Mai. mit der Gemahlin des» Yelgcschen Gesand-
ten: die siebente Tour.- Jh. Maxestat mit dem au-
ßerordentlichen französischen Yotschaster Waddingtoih
Se Majestät mit der Gemahlin des Portugiesischen
Gesandten. Ihren Maiestaten folgten die auslandp
schen hohen Gaste. Etwa 5000 Personen waren
anwesend. » » ,

i I u l il n d.
.

spinnt, 21. Mai. « Am vorigen» Donnerstage
ist nach schweren Leiden der Warschauer General-
Gouverneur

,
Cominaiidireiide der Truppen des

Warschauer M«ilitärbezirks, Retchsrathsmttglied, Ge-
neral der Cavallerie, Generaldiidjutant Peter Al-
bedin«ski, in Warschau gestorben. Mit ihm ist
der an Jahren Jüngste aus der bereits stark gelich-
teten Reihe der ehem. General-Gouverneure der
Ostseeprovinzen geschieden und nach einer kurzen
Flucht von Jahren dürfte die Erinnerung an dieses,
einst oberste provinztelle Amt sich kaum noch an eine
lebende Persönlichkeit knüpfen lassenx — General

Peter Albedinski wurde tin Jahre 1826 in Moskau
geboren. Nachdem er im Pagencorps seinegErzie-
hung erhalten, trat er im Jahre 1842 als Cornet
in die Garde zu Pferde und avancirte rasch bis
zum Rittmeisten Zum FlügelxAdjutanten ernannt,
wurdeer im Jahre 1854 St. Rats. Majestät atta-
chirt und für Auszeichnung zum Oberst befördert.
Jm Krtm-Kriege, namentlich in der Schlacht bei
Jnkermam zeichnete sich Albedinski diirch Tapferkeitaus und ward durch mehre russische wie ausliindische
Orden geehrt. Als( Commandeur der Leibgarde-
-Greniidiere, als MilitäkBkvpqgszchkjgkek s« Paris
sbis zum Jshke 1»858), endlich als St. Petersburs
ger Militätchef stieg er von Stufe« zu Stufe: am
J. October 1866 wurde er zum General-LieutenantUUV gkkchdekkkg JUM GetletakGouverneur der Ost-seeprovinzen ernannt. Jii schwierigen Zeiten tmAlbedinskt dieses Amt an und vielfach ist es ihmgelungen, durch sein persönlich wohlwollendes Wesendie vorhandenen Gegensätze zu mildern. Jm Jahr«
1870 erhielt.er den am 17. Januar 1876 versink-
benen Fürsten Peter Bagratjom den Letzten der bal-
tifchen General-Gouverneure, zuni Nachfolger. —"

General Albedtnski hat in den letzten Jahren be-
kanntlich als General-Gouverneur von Wilna und
sodann als solcher von Warschau fungirt und dabei
sich der ·vollen Zufriedenheit seiner Monarchen zu
erfreuen gehabt. Auch in seinem letzten Wirkung-
kreise, im Köiiigretche Polen, dürfte sein Hintritt
lebhaft beklagt werden. ·

—- Zu übermorgen, Montag, ist eine Sta di-
Verordnete n- Sitzung anberaumt worden, de-
ren Tagesordnung nur zwei Gegenstände umfaßt:
die Vorlage eines Schreibens des Rathes vom 17.
Mai c., betreffend die Uebernahme einer Garantie

für ein zum Bau der Petri-Kirche aufzuneh-mendes Darlehen und die Vorlage einer Circulat-
Vorschrift des Ministers des Innern, betr..den
Erlaß obligatorifcher Verordnungen zur W a h ru u g
der Fabrik-Hygieine.

— Se. Maj.»der Kaiser hat unterm 15. Maizu verleihen geruht: den St. Sinnen-Orden L.Classe: dem ord. Professor des Dorpater Veterinair-
Jnstituts S e m m e r und dem Oberlehrer F in-
g e r; den St. Stanislausidrden 2. Classe dem
Docenten der Universität Dorpat M a s i n g ,

dem
Oberlehrer S int e n i s und dem Professor an der
Universität Kiew H e u b e l; den St. Amen-Orden
Z. Classe dem Lehrer an der Dorpater Realschule
J o ha n n se n , dem Seminar-Jnspector-Gehilsen
La n g e und dem Rechnung-Beamten der Universi-tät Dorpat J a c o b s o n; den St. Stauislaus
Orden Z. Classe: dem Oberfervator Lin d st e dt,
den Docenten L e m b e r g und K oeh ,

dem Pro-sector W i k s z e m s k i, dein Conseils - Secretär
T r e f f n e r, dem Jnfpector der ParallekClassen
des Dorpater Ghmnasium v. Z e d. d e l m a n n
und dem außerord. Professor an dem Veterinair-
Institut zu Kahn, V lu m b e r g.

—- MittelstAllerhöehster Tagesbefehle vom 15
d. Mts. sind der Livländische Vicegouverneur Kam-
merherr v. T o b i e s e n

,
der Jnfpector der. Me-

dicinakAbtheilung der Livländischen Gouv.-Regie-
rung H eß, der Censor des rigaschen Postcomptoirs
Dr. G r ö d i n g e r und der ältere Rath der Kur-
ländifchen Gouv. - Regierung J a l a-n d e la
Cr o i x von Staatsräthen zu Wirklichen Staats-
räthen befördert worden. «

— Nach Vektheidigung der Jnnugural-Disserta-
tion »Ueber die Behandlung der subcutanen Quer-
fracturen der Patella« wurde heute Herr Anatol
Hentzelt zum Doctor der -Medicin promo-
v i r t. Als ordentliche Opponenten fungirten
die l)l)r. Doeent W. Koch und die Professoren L.
Stieda nnd E. v. Wahl. i .

»—- Von dervKcirländischett Gouv. Regierung ist
der Sand. jucu Ollcaximiliaci K u p f se r als Secre-
tär des Grobixkschen Kreisgcrichtsbestätigt worden.

· In Mgu hat am 18. d. Mts. der Superinteksp
dent Oberpastor Alexander J e n tsch unter zahl-
reichen Beweisen der· Theilnahme sein 25-jähriges
Prediger -Jnbiläum begangen.

St. Detcrsbutzh 19. Mai. Jm Ressort des Mi-
nisterium des Auswärtigen sind verliehen worden: die
Brillanten zum St. Alexander-Newski-Orden dem Pa-
riser Botschafteiz General-Adjutanten Fürsten O r law;
der St. WladinciwOrdeii I. Classe dem Wiener Bot-

schafteez Wirkh Geheimrath Fürsten L o b a n oh: -N o-st o w skiz der St. Alexander-Newski-Ordeti den Bot-
schastern Geheimräihen Baron U exk ü ll in Rom und
Baron M oh r e n h e i m in London; der Weiße Adler-
Orden dem Berliner Botfchafter Geheimrath Sf a-
burow und dem Gesandten« am Bairischen und
Würtembergischen Hofe, GeheimrathS t a hl; der
St.zWladimir«-Orden Z. Classe dem Minister-Gehil-sen Geheimrath Vlangali und dem Gesandten
am Spanischen Hofe Geheimrath Fürsten Gor-
tsehakow; der -St. sinnen-Orden l. Classe dem
Gesandten am Dänischen Hofe, WirkL Staatsrath
Kainmerherrn Grafen Toll. Besördert ist der Ver-weser der Botschaft in Konstantinopeh KammerherrNelidow, vom WirkL Staatsrathe zum Geheim-
rathe;« übergeführt worden ist der Cornet Egolf v.
K n o r tin g von der Garde-Cavallerie-Reserve zur«
Pariser Botschaft. — Jn anderen Resforts sindnoch
verliehen worden: eine mit. Brillanten geschinückte
goldene Tabatidre mit dem Namenszuge St: Mase-
stät dem Rathe bei der Gelehrten Abtheilung der
Rats. Ereinitage, Geheimrath Baron Ko ebne; der
Rang eines Wirkl. Staatsrathes dem Director des
Moskamsehen WladimiwKinderhospitals Staatsrath
Wu lffius; der St. WladimirsOrden Z. Classe
dem Director des Evangellseheiii Hofpitals in St.
Petersburg, Dr. Insel. v. Gr ünewaldt, und dem
Professor der Sculptur v. B o ck; der St. Wladimir-
Orden 4. Classe dem AdjuiicbAstronomen an dem
Nikolai-Obfervatorium, CollsRath B aklund, nnd
der St. Zinnen-Orden 2. Classe dem in die St.
Petersburger GouvsWehrpflichtbehörde delegirten Dr.
weil. Soll-Rath U n t e r b e r g e r.

— Se. Maj. der K a i f e r geruhte, wie aus
Moskau gemeldet wird, am Mittwoch um z?- Uhr
Nachmittags in Begleitung des Großfürsten Alexei
Alexandrowitfch in offenem Phaeton und ohne Ge-
folge zum Prinzen Alb r e cht zu fahren. Vorher
hatten den Prinzen die Großsürften Sfergei und
Paul Alexandrowitfch besucht. -— Am Dinstage
fand beim Deutschen «Botfchafter, General v. S eh w e i-
n i tz , ein Gala-Diner Statt.

Ju Jtlosliau haben sich - W« O« »N·-«UEU Zeit«
telegkgphikk wikjz am 18..d. Mts die dafelbst anwe-
senden rufsischen LandfchafkDeputirten den Fürstem
Nikolai von Montenegro nndAlexandek
V v U B u l g a r i·e n ,vorgestellt, um ihm? Sympskhks
disk« Beherrschern stamtnverwaiidter Völker Ausdruck
zugeben. Der Fürst von Montenegro antwortete in
stkbsscheiy der von Bulgatiev i« ftsvzösischsk
Sprache. — Auch die »Statut-Zepter der russischev
Städte stentku sich de» beide« Fükstea vor. »Als im
vergangenen Jahre«, erklärte der Fürst von Monte-
negro u. A» »die Ausländer uns« Vvlk VAVVU ZU
überzeugen suchten, daß wir uns keine Hossnung
auf Unterstützung von Seiten Rußlands machen foll-

ten, -habe- ich, aus Moskau zurückgekehrt, mein Volk
dessen vergewissert, daß Rußland stark ist durch den
Glauben an die Macht seines Zaren. Jhr wißt, wir
sind keine Feiglinge und man hat uns nicht zu schre-
cken vermocht-«. . .

I, l! c il l c b« «
Ein Lustspiel ohne sensationellstönenden ·Titel,ohne den lockenden Klang eines »Repertoire-Siuckes,«

ohne irgend welche aus dem Theaterzettel heraus zulesende Piquanterien —- hatte« ,,D e r V i c o m t e
v o n -L et o r i å r e s« oder ,,Die Kunst zu gefal-
len« vorgestern kein sehr zahlreiches Publikum den
Hallen unseres Musentenipels zugeführt. Wir sindnun keineswegs bereit, eine Lanze zur Vertheidigung
des inneren Werthes dieses voiiDr. C. Blum nacheinem französischen Stoffe bearbeiteten, weder durchFeinheit und Natürlichkeit der Charakterzeichnung
noch durch geschickte Anlage der dramatischen Ent-
wickelung sich auszeichnenden Lustspiels einzulegen,

» bedauern aber gleichwohl lebhaft den spärlichen Be-such des vorgestrigen Abends: ein Besuch der Vor-
stellnng erschien durchaus lohnend schon in Anbe-
trachtdersganz vortrefsiicheii Durchführung einer
einzigen Rolle — derjenigen des Vicocnte von Leib-
riåres durch Frl. G r o s s e. Wir hegen nichts
weniger als Sympathie für Herrenrollem die von
Damen gegeben werden; trotzdem mußte uns
das Spiel des FrL Grosse die voilste Anerken-
nung abnöthigeih ja wir erinnern uns kaum, anunserer Bühne eine— Herrenrolle so vorzüglich, so na-
türlich und sympathisch von einer Dacne dar-
gestellt gesehen zu haben, wie dies am vorgestrigen
Abende der Fall war. ssJn liebenswürdigster Weisewußte der schmucke 19-jährige Vicointe dem jefuiti-
sehen Grundsaße »Der Zweck heiligt die Mittel« seine
Huldigungen daznbringen, die ,,Kunst zn gefallen«
nach Kräften auszudeuten und dnrch unverfroreilsteSchmeicheleien, kecken«U.-bermuth, falsche Liebes-
fchwüre, Verstellung und andere Waffen aus diesemArsenal den glücklichen Ausgang des Erbschaft-Pro-zesses ——um diesen dreht fich die ganze Handlung des
Lustspiels"—- und damit die Hand der ersehntenHerniine zu ertrotzem Bestens niiterstützt wurde
Fiel. Grosse von Heu. Alb r e ch t, dem mit eine-r
reichen ,,Bibliothek« anserlesenster Weine ausgcstatte-
ten, nicht ohne glücklichen Humor gezeichneten
,,Parlamentsrath«, sowie von Hin. B i e s e, dein gut-
müthigen HaushofnieisterPomponiiis Gute Leistungen

, waren auch die unbarmherzig den Pantoffel fchwin-
« gende, coquette, fchinucke Schneidersfrau Grevin (Frl.
D o n a t o), deren schleihtere Hälfte, das Schneider-
leinGrevin (Herr S t u ck e n b r o ck), und der bor-
nirte sGeck Baron Herciile von Thibul (Herr E n g e l-
ha r dt). —— Jni Ganzen war die Darstellung

, eine· sehr befriedigende und der Vicomte des Fri.
Grosse, wie bereits benierki,-« eine in ihrer Art sehr
fehenswerthe Leistung. —-—s—-.

Die ,,Flandrischen Abenteuer«»vonL o-—r tz i n g , die vorzüglichste iind popularste
Schöpfung dieses Nkeisters der roinantisclpkoiiitschen
Oper, find unserem Publicum aus früheren Be-
sprechungen hinlänglich bekannt, iim uns ein nähe-res »Eingeheii auf die Vorzüge dieser Oper mit
ihrem überwältigeiidem gefunden Humor, ihrer vol-
len Naturfrische und ihrem .Melodieiireichthum fürdieses Mal zu ersparen. Was die Ausführung selbstbetrifft, so können wir nicht verhehlen, daß sie Man«
ches zu wünschen übrig ließ: sie war augenscheinlich
weniger sorgfältig vorbereitet, als wir es von frühe-ren Vorstellungen her gewohnt sind. Das große
GesandtensSexteth ein Glanzpunct der Oper, war
unrein, die Chöre zeichneten fich, nainentlich im 2.Arie, nicht gerade durch Sicherheit aus und auchan den einzelnen Rollen war manches Verfäumnißzu verzeichnen. Herr W il d in der Titelrolle gabzwar einen— trefflichen Zaren ab, war jedoch stimmlichnicht besonders gut disponirtz für den Fall einerWiederholung möchten wir ihn bitten, das schönsteseiner—Lleder, ,,Sonst spielt ich« re» .mit wenigerlebhaften Gesticulationeii zu begleiten, um dem
Ausdrücke ruhiger, in sich gekehrter Träumereh der
fich in diesem Liede spiegelt, zu seinem Rechtezu verhelfen. Hm. St u c! e n b r o ck lernten wir
zum ersten Male als ,,Max Haselmeier« in einer
größeren Rolle kennen; er zeigte sich derselben im
Ganzen gewachsen, obwohl er an Wohlklang derSturme, Reinheit der Jnstonatioii und Deutlichkeit«der Aussprache hinter dem einstigen Träger dieserRolle an unserer Bühne nicht unbeträchtlich zurücksblieb. Heu. R e ch t m a n n ’s kluger und weiserBürgermeister war eine gut gelungene, humorvolle Lei-sinnig; sehr erwünscht wäre es gewesen, wenn der-
selbe fich bei dem wahrlich nicht zum Lachen aufforidernden Abschiedsliede des Zaren auf den Beinen,resp. den Knien zu halten verniocht hätte, ohne um-

zusallen,« zumal er bereits in der Rausch-See» des
2. Actes und mit verschiedenen Jmproniptu’s, wie
dem ,,Botschafter Von Taps« &c» alleci billigen Anfor-derungen an humorvolle Darstellung mindestens ge-recht geworden war. Fri. S o l l b r i ch war eine
allerliebste »M«arie«,·welche wiederholt bei ofsenerBühne. den Beifall des Publikum herausforderte,
und Hin. B aro s ch machen wir unser Compli-
inent für seine große Arie im 2. Akte. — Wir
zweifeln nicht, daß bei einer Wiederholung die mei-sten der oben erwähnten Mängel leicht zu beseitigenwären, und bitten dringend um eine solche: die,,Flandrischen Abenteuer« gehören zu denjenigen
Opern, welche auf unserer Bühne stets an ersterStelle stehen sollten. «« , — s.

Lirthiithr lllarljrichtrn
Universität-Kirche. «

Sonntag Rogate: Hanptgottesdienstiim 11 Uhr.
Predigen H oerschelmanmMittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhks

- Predigen sind. theoL Ken t instit!-
Himmelfahrtx Hauptgottesdieiist mit Beichkk Und

Abendniahlsfeier um l1 Uhr.
fch l n ,rediger: oer e MCU «

Meldungen I« Commikiion Mittwoch VVU 4···5
Uhr im Pastorah

St. Marien-Kirche- , »
Am Sonntag Rogate: HAIPESVETVZVIEIIst W«

Consirmation , Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigen Willigerode

Am Montage, den 23. d. M., Abends 5 Uhr:
Missionstunde im Pastorate. »— »

Am Himnielfahrttagu Hauptgottesdieiist mit
Veichte u. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigert WilligetvdQ
MSlVUUg zur Eommunion Tages zuvor im Pastorate,
Vormittags 10 —- 12 Uhr.

Ule u e Ile P o it
Moskau, II. Mai. Heute fand in der Granowii

tajasPalata ein Festdiner für die Synodalmitgliedey
die höhere Geistlichkeitz die höchste» Würdenträger
und die Hofdamen der ersten zwei Rangclassen Statt.
Das Menu war glänzend ausgestattet. — Bei der
gestrigen Galavorstellung im großen Theatersaalmachte die feenhafte Jllumination des Theaterplatzes
einen überwältigenden Eindruck. Alle Gikaiidpleki
waren erleuchtet, das Form, der Aufgang, der Flur,
die Kaiseranfahrt in einen Wald tropischer Gewächse
verwandelt. Der Kaiser in der Chevaliergardedllnis
form und die Kaiserin in- goldfarbiger Robe trafen
um halb acht Uhr Abends ein. Auf dem Rücktritt
der Kalesche standen nur zwei Leibkosaken, eine Es-
corte fehlte. Die Majestäten verbeugten sicb vor dem
auf dem Platze in Massen versammelten Volke, das

»ein begeisterte Hochrufe ausbrach. Das Erscheinen "
derMajestäten in der Katserloge rief ein donnerndes
Hurrah hervor, worauf der Vorhang ausging und
700 Ehoristen die NationalzHynime sangen. Nach
einem neuen Hurrah grüßten Jhre Majestätem Der
crste Art und das Finale der Oper »Das Leben für
den Bat« wurden aufgeführt. Jm Zcvischenact reich-ten gvldstrotzende Kaininerlakais Erfrisch-ungen, Thee
und Eonsituren umher. Nach Beendigung des Bal-
lets wurde wieder die NationakHycnne gefordert.
Jhre Majestätem welche die Loge bereits« verlassen
hatten, kehrten zurück und verbeugten sich. Bei der
Abfahrt um 1074Uhr wurden sie von Hurrah beglei-
tet. —- Prinz Albrecht von Preußen hat in Folge Ab- »
lebens feiner Mutter, der Prinzessin der Niederlande,
gestern Moskau verlassen.

«·
Julius, 302 (18.) Mai. Graf Peter Schuwalow,

der von seiner Krankheit wieder hergestellt ist, traf
mit seiner Gemahlin heute Abend aus Paris hier
ein und gedenkt vor seiner Weiterreise nach Rußlandeinige Tage hier zu, verbleiben.
. Paris, 30. (18.) Mai. Die ,,Agence Havas« de-
mentirt die «an der heutigen Börse colportirten Ge-
rüchte von der Dimission des Sllkarineniinisters Denn,
von der Niedermetzelung der« Garnison in Haupt, -

ebenso auch das Gerücht, daß der Wiinisterrath ge-
stern einen neuen TonkimCredit berathen habe.

Rom, 30. (18.) Mai. Kammer. Der Minister-
Präsident Depretis zeigte die Lösung der Minister«-
krisis an und betonte, die Regierung werde streng an
den politischen Grundsätzen festhalten, welche sie vor
den allgemeinen Wahlen kundgegeben und im Parla-
meut bekräftigt habe. «

«

« »
Uewyorih 31,. (19) Mai. Unter Der auf der

neuen »Brooklyn-Newyork-Bsrücke befindlichen Men-
fehenmenge entstand gestern durch den Ruf: die
Brücke fällt", eine Panik, wobei 12 zu Tode gequetscht
und 26 verwundet wurden. e «

ispccialslllrlegranime i
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

St. Pttersbutgs, Sonnabend, 21. Mai. »Der
,,Regierung-Anzeiger« veröffentlicht ein. Allerhöihst
bestätigtes Reichsraths-Gutachten bezüglich der Ras-
kolniken, welches denselben freie Ausübung ihrer Re-
ligion, die Berechtigung zu Eonimunaliimterm die
Erlaubniß zur Wiederherstellung der verfallenen Bet-
häuser, die Errichtung neuer und die» Ertheilung
von Pässen an dieselben gestattet. Ausgenommen
sind allein die der Secte der Skopzeu Angehörendem

Die» Entsiegelung von Beth·äusern der Raskolniken
kann nur mit Erlaubniß des Ministers des Jnnern
stattfinden. Verboten ist ferner die Entsiegelung
sectirerischer Klöster, ferner jegliche Ausübung der
sectirerischen Religion außerhalb der Bethäiisey aus-
genommen allein die Beerdigung von Verstorbenen.

Rom, Sonnabend, 2. Juni (21. szMai). Das
»Journal de Ronie« dementirt die Nachricht von dem
Abbruchjder Verhandlungen Preußens mit der Eurie.

Handels— und Yöiscn-Uakhcichten.
St. Yletersbukih 18. Mai. Der Berichterstatter

· des St. Pet. Her. schreibt: Die in Berlin bekannt
gewordenen Einzelnheiten über die am 10 Mai c.
stattgefundenen U n r u he n in Rosto w aspDou
und E l i s a w etgr ad haben die günstige Stim-
mung, die dort vor der Krönung für russische
Werthe herrschte, vollständig alterirt und· eine inten-
sive Flaue durch Realisiriing d tout Im: ber be-
stehenden HqusswEngagemetlfs it! unsers« UND klitsc-
natiokkqlen Wekthen hervorgerufem Hier war der,
Bedarf von Devifen recht bedeutend und da auch
ExporkTratten oollständig»fehlen, so mußte unser
Pkxtz sich den stauen auswartigen Coursen fügen.

Telegraphiscljet goursbericht
der SLPetersburaer Börse. .

St. Petersburg
, 20. Mai. 1883.
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. »Es-US«- LIFVUTØ Mississ- - Mess- « «idnetsitnäzurtzyggung exueslstia . · ·
o· 99 V »gknischten des Da Pontex Musik von

en eur e üer ein aer- «« kinscke . « nvzats
. n «. « "

n. n n « «

vhaftedGemeindeglied sich amDürs- « l « · · SJIU YRJCVFYILZUSH ssMalsfek TMV T· --

««

H de El· A« i c N ·
·-....·,-·-· · · - chdßersp per, »er rbonkel , Lust-« »u n a « ach n - « n . , Fiel.www;sUpzzmGzlp»f«»n« ·

- »
Anspng All?

« c nzu n en. «

- Dok3atv.l9; Mai 1883. n n n ·

· · gen· von· Ins» samazz gehst« E» russaexiißililzkschd «««««««««««««««

« m Namen« der Dbrptschen , ausgeführt vom n - : UkOSVSU I« ZEVRVIH " OF· s d ·
«

· « , »« -nn «. n . « «
kzteuekvekwqltungz · ’ » n· . » verbleibt demnach ein Rest vol! kHFVYeC·rZe?nl;x.x·eastt-It? Handwerk·Cvmmerzburgekmelfterk Tllkpsskd opcrlPJhspchSstCk 269 RU- 55 KOPH «.n«. -- « · (is»n. FO sorten) auf Wunsch« mit In—-

--·—-—«-—-——————————Nr·243·Buchhalterl G·Hauboldt« litt Mitglied« und deren Jlmilicii « ooklxeiflnclieneospltsillzlll Zkiliznglinklns « ex' Frelwllllgen Feuelmehr Und« Hrlkten «l l T «· lDiejenigen, tnelche für das Don. B nnn n · · Domconoeite statt· ad· Zwar vor· .- den Herrens Studirenden sage Gsssfxkjlcketsze und Venlimälek
Pater Vetermairssnftitnt die « PVVHS 20 Kcps lauug an jedeinnisnstag unsinnig— ich für die erfolgreiche) Hilfe. »· Stein» FH« YgksgkjL, kf z; kUn g w» 110 111-Faden Auch-is lIIJIIk Abends. nerstag von s——7 Uhr« Nachmittags» lejskungz meine» wärmstm Dävk· · «·

«» · h! q
Vtrkew und 110 DsFcWell Tafmens ·K’ Fremde kdnnexreinges · —« « « · · · - «« - Ä ( alle-r «« szlY «gder·Ellernsßrennholz, welches ge· jäh« WEBER-D— - Ekslsds ncllkccllcdkls « - R. Ulllll·ll-ll. ·sp altgllillllx«kl!kcs GZTTUIITZMCdrig trocken sein nund szeineLänge »« «« «·· ·· « - « «« Ddnneissizag d.«26. 184321888 s« m« Wlssmsp V

"«"i«"’«"l9sli"’-« E« THE« IV«« - Mssssslsss s"«iispai·issksii«ii·ia«i·aix«fi ·««««::2 « Hei-arise.- ·—.· . ·· . · · «.

·, ··
·

· . · «· . «, .n« · -werd» hierdurch aufgefordert· sich Attspldtsfsgkqfxeuriqsp nn Dl9 .v9I«W·a,llI11IIg«·" A mir Hilfe geleistet haben,
zu dem dieserhalb ·anb,e·raiimtenn- d EISIFITICTSsdSDSZIZOUFO Eszjkss -——-—F«LP.PSI’U·OI’OEESVSDS- · sage. meinen bestens-Dank. " Hm obcksklmallcik
Torg am W. Mai und Peretorg as« OF« «· r«

»i n· . « n«K n : nsiiclitfiik die sonixnerkekien eine sein.
qm 27· Mai d· J· Vormittags Um

Ü· cljilbccdccsssb cscljllx ·
. · n . n Lehrer-Mlescrllzkiveitätiitndend Ost-B--·12 · « « · · «

, erö net he e und Ar citen in ivi O O n en unter : .ere en urc .

. UhFm per Ganzen« vieles J« Anziiggg und Ugjkokmgn Zugs-time, · Mattiesecks But-bät. dis- Z.tg.-E-pd.www emzuflnden Und snach Brod« Un: geneigten Zuspruch bittend O
« · « —«·—«««·———··le·t«sz—«f—-ciriing der nesetzlichen Salo e lind hoch-antun sicu- « s «- n « c I « .- . . T

·,

. 9 g g nLegitimationen ihren Bot z-u ver. · · Oh. Lotsen-Sonn. . n »
··

· · ·» Hwklspallukkjuhtmllnu
lOUTVUVEIL Wegs« des Zuschlsgss n « «

O n n « « lage« Eh d« Fnmwklllsen FEUEVWEXIV der am 17 Mai Abends dein: Rufsaber die weitere Verfügung abzus « DIE« AUTMUIIIUJCIUIIPOIIEXD « Un? Allm- PIKVVI Dem VMUVUTV Seminar in solinörderifchiir Weise irre«warten· - n · I
»

» det statt am nll. Juni, 3 Uhr Nach— gluck mlr behilflich· gewesen find. Publicum hineinfuhr und niehrere Meu-n Die näheren Bedingungen köns n HJLTTSSLUEIIOICIIIISOU UIIUOV Dls
n· n · ·· - schen ichwer verlegte-· hatte die Nr. 15.

ne» ·» de· Cancellei dieses Zum-· »n Verkauf· . s· gen . · Fkcyllllllllh Jch eriuche allenDieieiilgen-w·elchk.-Zeu-
Mksn sivgesehen werden- « l n n ·n A: XIPÜPEOV n I. · « ieeili lZlitZliorfYl Zlilllilleeszi MlttlineliisilandilDonat-»den 19. Mai 1883. J, R schkamm .

A«- WSISSSUSTEEU übel« Eskkss ern! u: ten nat. imacheu iiisfiichst in de: Buchhaiidiiiiig
,« ,Dl»cectokk Es— RUUPfIch« dem Exil. Magst-has,- wgxaha Un« dein, des täerrn Laakmann inichn ,aufsiichenR t ««

·
« n « H( · letzten Brande mit Erkrischungetr er— ·zUW« M« ·n . -. ki nat. «

- s»· c UUUIU - llc UsU c .

Es«
»» «« n —-.»—.—-———-.—..—-

I « ——·—-«-og-.-·-·-.—« · · · Mannschaktder spritze Nr. 4: ·

wittelkklx geehrten Publicum die lioiliohe Anzeigez dass bei gunstiger
·

» n » ·
·

ur
· eiung er an uns« un »-

·n in allen Grösse-n «·
sonnabend’ den· 21 Mts

·· · äilegeleineä gelaliiätenaltennlllerkgszaulk nzmpgshjk s · n (- · n t · t ern an e wir ein psyc ia risc
·

ahrt von Dokpatn jjeden Montag,n Ä ,w. Aas-as · ZU ·
«, - » ·

«

Statt Enden wird· · · · Dr. Fritz Kloepkel In Enge« · den Dienstag, Donnerstag und Sonn-
——-—----

nakaaa s in» - iixiikis is nai-
- i·:.si::«.;.s» Ansatz: Eis-ins«« - .·«eree .Zu zahlreichen: Besuoh ladet ergobenst ein .

zweineuenAtldsbMtlecken,lflsclls . « n ««
· o er s · vertraut ist und ein · ldenke, 2 Gelingens-Betten mit se— """"—"·-"sDieVerwertung.der··«·

··

J
««

. .der-ankamen, nnnis speise-immer—
»· » . « e · sz uspstlllllesheinem elegantenkflaliagotlis « »s« Ilsllsclli I Uällllsclli WSUIS se· s n « «F« l mit uten S ulketintni en « ·nden ZU Sämmlllchen 0 Am« THE? Wäh-

·
·· - - a I e .«-Hs-·s« Eis» ss«-- « « « g f! .·

p
·brauchnter Tische-eigene, einfachem l i Stellung bei« n « · send· dtsses Theater-sausen Zu!

Meinung. I polirten wandelt-Heime, n · · · · · n -
- Und Musi-ssssiiisskssinsssisssikn i sisssissssiisis gar-a:-niissnikinislir..·iis.rsiiii..rig«rasieik.si.s«iiiisx kslissssssidisiiig so«

H·- FkaU pkcfs Flor« Taps Anscliluss an Zug Nr. 14 hat, benutzen- können. . d. · h B· t It» d n· ITE· n · Je ic zum mr: in ie e · i? H · « ’

-I· Hdishgkdellkc ·As s -s· n . « « hMjk "s ·« «· ja· Ml· M t t ·D« Ismsssssssss Blatttaliak Bakiin as« Makliorka II3Tss-ns-I3i3·i««sk’E-X"2i!’åsz
Ällathszfukmlllldvassek «· . , ·

· ·

·
»

in meiner ·Wohnu·ng, « Alt sstrasse und ein grosses Fotlckljtspklilss
·· »· krank» latmncspob

-- geschnitten und gepreßt, eigener Fabrikzm bester Qualitat empfehs Nr» 7-· tågllsh swxschen I und— 3 sen abhanden gekommen, Un: Rück· nS« Z kwkekz Hippe«
' n leii zu billigften Preisen « n » . ;;;"- Eh! ZEISS-ge«- . nagt-Ia· . Saht«- VYINI 111-ASCIISIEBEL? b· ieh: n Di J.e.P « «·

·
· ·

· in E!
»« Les· kkäxzahsäkzls z» wjenfppl ·"« -

» Gehrudet Ytnssimow »in Rlgæ s? Tuchszlge n . »

Universitäts-Tanzlehrer. ·
M, M« se« lange» z» », Man, Verkaufs-Locale: Kamnierei-Str. Nr. 11, Fabrik Kleine Muhlen-Str. Nr. 52. n f -kam Zahntlcisch und an lockeren

Zksllklslli TGULCVVSUOIITSCÜV ICÜUCS "·sz««"««««««sz««««
««7FT«:

—-s— finden dauernde· Beschäftigung i« « a
Annae-leerte: - Plaudern-Sees, W «

« l Zur Entheiligung am . de» Kupkerschmjede nwsz · · · »wodurch obsigs Uebel gehoben war— · u U l: el» f n Ja— wobei, SIUÜ Ums TVZUSVVSU ZEISS? SIIIS 467
den, daher ich dasselbe Jedermann .

«. , . . « « n ·.

«
.

«.'
K l

HSUS BSVUIIOC 1 Tksppss
,-

wökfaxin bei ien. s · «» ren un nao en ininer erien sue « « - - n . «.
·Janus« 79119 GUHSDSYFZSML der Stadt, 35 Werst von der« War— noch Theilnehmer und nimmt hierorts n

Zu haben« in cpkpät bei liebt« Stock schaue« EHSVMUUJ schone Landschaksz Schule besuchende Knaben »und Mäds .- .
..

- - -
in Pein-u bei c. N. Fkel und« Tit. c: nebst see Und Flussu gute EkdFl chen vom August ab in Pension unter OF« M« Kmaekmaüohen werde« Zesaszht Dach« wslltlsll il! dsk Its-Obst» WOEEV
sksetekyia Akellsbukg bei P. liebende, in stät-P lsswtkkfPlVsps 599 Qu- 67 im I Beaufsichtigung der häusliche-n Schuh läsKsoälFenst:lJ92-Iqg· Hex« EIUSSUZ Teich-strenge Nr. Z.
111-Ist« bei· It. v. Prof, in Wende« bei ———-————-——————— Arbeiten· ·——’·————’—————·————- Y»g»»m«» Yk·eidk.n. Peieiseinin Wen-o bei F. A. fedns GIIFO SOWAVZC « · Pastor am. Dr. A. Krause E «

· u H·l»«N » »» D» Mongwz
Oft, it! Ums-I bei 111. Muse, Apothsp G t E d gspm CATIOWEPSUA Nr— 19·
in Weil: bei A. Rudolfs, in tlansal bei en· I« n ««

· Wnsszht ejuestszn lG· H von: Lampe «mid Nieiie aus Reden!- Apotheke!
S. F. llollbekin in kellin heil. Weisiiclie ·

· - · -
«« a s C I El« T« Hvhsvthssl M NO«

--—-.-

jn kkspzs bei ». kaum-»« and H kann unentgeltlich abgekuhrt werden 0 »n- 0 Hausfrau, cässllekln oder Veklkaukektix ---·"——·.·

zip-»· · « Rathhaussstrasse Nr. 4, Haus Mag—
·

· · · · Oder-ten unter N. 11. wikd gebeten Zllilmpllklllslfllhkh
——.——————-—n—————-—k..—— gikoqk WAJCICU Cokkeosz «« SIUSU VIUEZEV PWIS Uledetzulegen in O. Mattiesgcks Bixchdix Mit den: Dampfer »Dort-at« langten an:EIUO FISUIITIIIOUS . s——s——-——-———————«———«"·«··- copirt Erbssussttt Nr. 11, Partei-re» is: Ztgnqzxx d, 20. uiai hier an: HHL v« Noth, Visiten-sw- ,

· » FVSUUCIIWVC warm« —-«———-·—————-"———————··n Fkafischapskin Odems-ihn, Koskull, KkaiitichikoiinF F ou Zum 1. August wird gesucht eine NkkchekinAniischkow,sliariisk,UBpensky,Ani-reiew,· . .
. g « « Frau Dr. Stirbt, Lisa Kangro und 8 Personen

«« 5 Zimmer« Tit U« WMUVOIV Aus· 4d 3 Zimmer-n sind zu ver— am! lcllswclslllllllg pp» da: Zwiicheiisia:ioueii.lnftm«erthelltawobs·str«Nr«m« tlitiåhonuastationsberg Nr 37 Haus wivird zu lilitte Juli oder Anfang Au— von 5-—8 Wohnt-aktiven Entree Mäd- HMJY Heu; D«;’Y"lekb««D"7V«J VII? VI,. «
- ·

’ I
,

.
.

«) 7
·.

E 111 M! le! : .
, eEl« UUOVVIIVVS

,
gust eins; Fssttsklttdtswolxtststsx Opsvstpmsr und swikthschaftsråuxtp has-di, Elkiier,stsc·i.« Dies-Er, DliiTpamMwol.u u . von 4——o Zimmer-n, womöglich mit n lichkeiten, womöglich mit stallraum Johanns-in, M Stets-nun· Mendelesphin Sei-nich-« . · B. ola· v ke « einem Gratian. Seil. Otkerten sind und Garten. Seil. Ocerten unter der . Mann, Ttstlchkenkvttsckhxdinrichsvm Hütte!- Orts-b-

-vondrei Zimmer-n, ohne Wirthschaftk s ·

»unter »J- lIF in C. Mattiesecks chilkre A. wird gebeten bis zum Jitsseglzsskeglsstlklzzszssslläspssssnksäsbksslzn
bequemljchlceitetn ist vom 1. August werden vom 20. Mai ab Vskssletllet Buchdr. u. ZESEEXPOCTHOU vie-dek- 27. Mai in C; Mattieseiks BUT-Mk« E Steuer« Berg, FFr. Slaateräthin Ließ, m!
gh zq sgkqsiethen Wallgraben·Nr. 7. Domgraben Nr. SC anlegt-U· Ztg.-Elxpd. niederzulegen. - Zur-Mahlen, Traum, Eil. Kraeckkeia «

Von de: Censur gestatten Stdn-kennt, den 21 Mai 1883· · Im! nnd Verlag von C. M« niesen«



eue ijrptsche Zeitung· Erim-Hut» Fäplscnsz » «
«ieuom»pkes Sonst; me« « he Festtage
- Wiss-se um 7 Uhr VII-do. T

« Ejjjevdifiou ist Ihn kllbr AJVISMI
vie« 6 llbt Zuge-wo. ausgenommen M!

- ·I-·3 in» «1J2itt.1go. geöffnet—

Sptijhsr. «o. Icsdacnon v. 9—-U VAR-

, IMOJI Dscfskxsz
—

-

iährcich 7 Abt. I III;
St) Kost; viefteliäsklfå I II; TDDOCMC

; sc Los.
IM singst-tm-

»

jäh-sich 7 Nu. sc) sey» ( sit·
Vkknud Z

» Yttscsisidue m Jus-»Es· bis» II Uhr Ystvtittagsz spie(- kix pikfüufgespkxiikzkk Y« Tspkosuszeite oder deren Raum b«ec DUTMCIISGT Eskkfertton s 5 Kost« Duich die Post
·- . PcingedssdsiNstmks «k«tUchtM H Kost« C« Pfkklfclk Dis« Kszyrpuszeilr. « «

Vgibonnement
qui die »Steine« Dd,:Htschei ZE5p:ixg«« gwekdeiii zu« jede:

JZCit entqes·äsnqeiiosssiisen. —
·· ··

'
··

·
«

..«.

- siiitijrts Cdouiptiiic nnd diesErnkliiiioa
««««««..JL»-IT-"·TLXT«·.««TJ«II—«« -.·«-«

»

.

» znzizzspaxkoenz Wqzjpentagen geo.ffnei.« » H; , «
.

« »» »,
2Botmittags-.-·v.evi1«8.k bis l. Utiii - i

- . i got-gis.- i i
.—·'"·«-."s.·..««.1 «. «-'.«» Å··.«.«-)

«— ««

-«·-«·« . . :· ,-
- . s··ck.

«

Stil-lud« cDvtpestsKsiietliche ;»Gnadena»cte.: Stank-enzy-
» wkchseh »Orp»enöver·le»ihxtngen. .Pecsona1-Naxlzrichten,,-»Ptomv- «

« cis-ken- P erneu- Aüflbfungsdes KveiSdCvmtuanvo.T-« Rtgax
Dinerzsimx Nitteirpansr.ii S ti. Pekerssbiäzeigzs Hqfggachxichx

. Zu, Tages-month,»Perfona1-Nach,trchton.» osxa»az«» onderi .1 einsehen Botfchaftz O rfe tiMißgeschiikx S s"u ch u in: Phyl-
».s-o ; .-.-: g» ss —- --.I xfskfkezrestev »·P,ost., Telegra·mme. L.3)»ec·1l»es."

i ««F:)nnoelS-«ii«. Vörfen«"-Nachrichien. «« i · " « « s « si - ·. " Fouiuewty DigFkjer der· Ktönungjnzbaltjschep Städten l.
. Wettstreit-Briefes. . . . «« ,-

« ryoiitifchktewige-vertritt;
«— , « « es·D-J23.-Maic4.-J«uii11883 s

P Im Deutschen »Rei"tljstaqe«ktinimt die dritte-Isc-
» sp"«rathmtg· de? Gewerbe-Novelle wieder·ei1ien·äh11li«chen«
· ·’Pe«rlcfnf, tvie die zweite« Lesung. Mit "fehr«gerin«gen,"
»

oft rein z-u·fä«ll·igen Mehr-betten, je nächdentidie·Po-
ten nnd Eliässer stimmen oder einzelne Nntionallibck
rate oder CentrnctwMiigliszeder sich von ihren Parteien
trennen; dringen bald die Liberalen, bald die spCon-
seroaiiv Cleriral»en"·durch, «· und das ganze Gesetz npird

»···» Lckpließlich in einerNieftiiitsdeti befriedigenden Gestalt
« die» Spuren dieser«widetspknchsdolleti Abstitntnungecf

« »de1itlich tragen. XII ifk nich! inögIichz daß das ganze
s Geist-H» iveichem «keine«"Pqrtei- ihre Forderungen«

erfckllt sieht, ifchiicsßcich eine Mehrheit nvkkhqzkpt iiicht

näh· siehe· zu·"««oe«ijdek«be"ci,s -das"«-S·ch«atijfpieks
jkutzz iisnd jj«z"ko«eck·lvj·e·r«Axjszählungen «( iikid noiirientlischet

· "A·bfti·«k1iiii·1z·»tjge»t1. AtFiWHZvpjnstageb ’fnnde1i«"szt15«iedersz«zwei
I ·· der !«eY·i·«e»ren«»Statt, wetche feist die«Hä1fte«sder«Sitz,üt1g-
" zeit inspAnfpruch "nahmen."·s Dies· Hxtussswarnibkigetiä

· "·gut besucht, da cille Parteienszins «Gewerbeord-
« ·« «nr"i«ji»g3-szg«3er"hnnd·lir"i1g Yibtes zNefervetiE »hsze"ratt·gez»ogen

« « hctttensspsUnier»den Anträgen den? -"dek«-Piitte--"des
« «Re·ichstäges» hat derjenige« der« EksaßkLoihrsitiger Um«

« T Aiiflzebcing dejs"»e«"kjäsfi-schkå«sDietatiirxParisgrqpheii die
« T «« Priorität und« wird· für eine« Ider nsächsteti Sitzungen
Ü »a«uf» die» Tggesordnuiikj gesetzt «kwe"rd«en. ·s-i-E5 ist« sehr«

wahrfchjjöiiitichHdqßdieser»TAntrcig eine Mehrheit im
; « TNeischstnge find"e"ti«ii)ird,«- des·Ioorausfichflichsecsentrumk

AchYtz4ev-n1ker Jahrg»aug.
Fortschritt, der größte Theil der Sceessionisten rind «
die kleinen Gruppen fix: ihn stimmen» werden. - ·

» « Vor Kurzem, a«ls"d·as»·szszk)albai»ni1icl5e meck1enbur·gi-
scheBlatt in so eigenthiinilicherjsseise die«’E«qtbfn- —

dung der«Herzogin" Paul "don Me ck l «e n b n r g E
weidete, wurde » berichtet, der H "e t z o «g YPiiul »

sei sahst zum Kalthoticsskkuuisi nksekgk-f
trete n. " Heute bringt der clericale ·,,«Westfäl.;«
,Merku"r« folgende Mjittheilung: ,",V"on einer Seite,
welcher wir " das «Vertrauen zuj schenken «« berechtigt -
siiidYdaßi sie nicht leeren Gerüchten Gkauben · b«ei- ««

mißt, kommt uns» aus Ronssdie Mittheilnn"g«:j«ti," daß«
dzerszserziogspPaul Tvonj Tlliecklenburg «-«S»chwer»i—n, der »
Bruder des jetzigen Lsrofherzogfnnd piiisumtioer
ThronerbeE) im« «·YBegrjjsfe«L«— steht, « zur» spkirthdlischens

«"Kir·chse zu convertireru « Bekanntlich ist Herzdg Paul«
mit« der· katholische-n PrinzessikrMarie drin Windischg Jvermählt,- und spr"ach7 nian ««däo-on,«d"aßszseinb
Erstgeddrener widerjseinen und« seiner« Gemahlin;
"«Willen" lutherisäz getdsst sei. sSein vor K11rzem«ge-

» borenerzweiier Sohn ist katholisch getauft-· worden.
Bkstiitigung jener Meldung wird dein ,,Euganeo«

in Padua von Berlin telegrnphiri, »daß Herzog·
EPaul Friedrich von· NiecklenburgXSchiverin in Folge

de: kinyotischku Tun« seines zweite» Sohnes ou«
seine-n Bruder, dem Großherzog» gemieden "werde;·
sein·"e Gemahlin, die Prinzessicy weile gegenwärtig in«
Nizzaz der Herzog szwerde indie katholische Kirche
sich ausnehmen lassen und seine Residenz ksin « Wien
nehnien.« —·—— Wir würden uns freuen, wennszsich diese
Nachiicht als wahr erwiesex Prioatnotizeii-, die uns»
vor »me«hrals Jahressrist von hochgsschätzter Seitef

« gesandt wurden, lassen uns das als wahrscheinlich;
hofsenfis Dcrmau clericaszlerseits « derartige» Biittheiki
lungen riicht früher in die« Oeffentlichkeitsbrfiiigt, als
bis eine» Toollendete Thatsache vorliegt; so - anzuä

· nehmen, daßvgman es mit IinerUsolchieii imszzt5otlie--·
«· gendeci Falle zu thun ·hat.«——«—s Der« regierendejk be;

«·’kann"tlich’-leidendesGroßherzog «« hat einen 1 jegtY dick«
« kehre-gen— Sohn; wer: shieccckksiinchstskksjxkhwiseikkes ins-spek-

Herze-In Paar. « e e
« Irr-Englands wird-« die— sranzösisehe Tonkin s.
E xp edit i o n«von der englischen Presse mit großer,
Lebhaftigkeit erörtert; ,-,-«S«ollten«« "-- schujbt die;
,,Times« — »die Bewegungen Frankreichs ist«-Ton-
kin zu einem Krieger ltnitä China führen, so werden
sie sofort« britischsze Interessen! berühren. Unser Aus-
und Einfuhrhandelsk mit ChinaslüktiisichY obersflächlich

- aus neiunzehtrMillionen Idas Jåhr schätzejk «Wik»
««wü«rden Ueinem Verlauf« der— Dinge, Twelchers diesens
Handel« zu unterbrechen und« unsere Beziehungen: zu«
dein -chinesischens- Reiche znverwirren und-i den Fort-I·

sschritt eines, Landes, in: dem— fürs-uns mehr auf. dem—-
« Spiele stehy alszfür irgendeine andere Macht jemals»

wird, zu gefährden» ;drbhi, enichtrÄUhig zusehen
können« Ade: Hauch( til-gesehen davon Entöchte die Wus-
dehnungz »welche zFkänkreich jetzt »anstrebt, es -in sznicht
allzu langer Zeit nxit unseren Grenzen in sunmittels
date« »Berührung- und uns dergestalt in eineNnlchbarg
sdhnfi bringen, die ivir beinahe ebenso wenig wünschten

China, WszennzTdnkin französisch würde, würde
sieh» ·sba»1d sein Vorwand zu einen; Prytectoratszübek
Stam- finden , »und. sobwohls wir —kein: großes— Inter-esse« an Siam haben, sö skönuen ivir doch nicht wün-
fchenkes in sranszösischen uHänden zu sehen, da es an
»Unsere, Besitzunsgzen »» in »B"irt·na spgrjenzik Frlankreich
ichsivxt VSIIZUETHHYIJITTHIJ-T Ygdktßps IHISJ1ZUFTCU TAcgyldtöss
iallein läßt, »wir zuns sum-sein? nnsderweitigen terriiw c
rialen Erim-erbringen- niehtszbekjümtnerns werden«. Doch
hat uiiser·«2lnswärii"ges Asniissisdiese Ansicht? nienixjls
Zdopiiris«ZJn«szMcidagt1sFclr Hund; Westafrika ilsahnFranklieielr seine eigenen «We·ge gehen. Wir »,köirsnen
sitze,seines,FlibnsiiepPläne keine Theilnahme hegen, -
eiber swir findssinskeiner Weisepverpflichteh xtirsklaiis
deinen humanitären-Stunden» eiiszjrtnischenx ·
ein( » liegt; «diec gehe; Hundes, - Es kqdjiszdje «

JZjöik XENIEN-i.sfvsslsssxsskiåksxsRsgisxutxg es vöthigs ex-
uschtecnl wird« »ei;n·e;;R;e·tno;nstration-H an Frankreich»
richten usnd ein-e Demerrcativtspiiinie zu verlangen,
über Tweiche sei« gsilissjzsikiausegeheeki nicht dxndeu send-s.

sNdch ist ·ei«:js»"u·1k'nt"1ittelbar"er" Anlaß zu» einem solcherr
Sehxittespniclxi,s"dlyrhanzden, doch isk es mögl.ifch, daß
die dafür k0mlnt.-« -— Diese Ausführungen erin-
nerussptlebipnst an die Betrachtungemszwelche seiner Zeit

spifzirskiäshajtfless Hilfe, der jetzige Präsident desgsdcale
J VeikpfaliiungamteD »in seinent Buche Jzsreator Bri-

iii Beszugsauf T Frankreichs» krsizgiisehe , EroberutkgL
»sixissnikisiiicdekgeiegk« hat; iiachlSisk Chskiss ist Eing-
rYTd aneiu berufen, dipgWkcx z« hehekkszscheki, undrdertåflikchiets E wdskiircfnier ;ihn1«- eine ssretnde Macht

Weg·«tr«ist,t,«»dieselh;e«zukderdrii·ngen. Der junge
hez,e"ichzrel·ez«Jahre l8·6««7« es,»als

f » glaub-s Aufgabe-« Frankreich ansspslegypten .zu.-.ent-riiEn;--:·.nachdeir"sii"dieselbe« »Es« shdiigen Jahre über-
raschettd Jschnell zur Ansführnng gebracht» worden,wartet England jetzt ; auf »die. günstige« Gelegenheit,
sich zauch ·, in« Indien;Jseiriesnenropäischen RipalenI zu

Yentledigetre «J.; .i.--«:. :
.. »

: J -
.. . .Jn-«Fknukitich swird die N i ed« er l ag e v os n
H a n ;o«i-, die seist— allet Geniüther beschäftig»t, voraus-

«sichklichc« nicht szvhjne Rückcdirkung auf die« »in n er e
z— L a·-g·»esz s« bleiben, - dennnritszRecht dder Unrecht wird
i«das,sgegenwärtige« Cabiciet tsür kdiese».·Schl-nppe" nnd
Pden sähen LTod s·des-·sallgsemein beliebten und populä-

— Hrenksz Cytnniandaitien JRiviåre -neran»·ttpo.r»tlich» gemacht.
Vvklåvsigf LIUEIYPTIIÆ gebietet -I.I»1C.«U"I" allexiljBedeiiten
irmerhqlb -.zder«s»parIantenHiarischen-T»gMaj«or»itäi« Schwei-

gen; Der -Pc1triisvtis.mus.zersordery dass· vyrspallexi

s Haupte-r,- Uys III-tue sei-Hirten(- zy sugg- y. sing-II- II«

neuem-Bittgang Hqttx M« Rudolfs? Buchhanpxz i Repale Dass. I«
I Irr-Ihm; MJSL Petersburgg II. Mathissetx sshfqtxfche Brücke Jslslz if!

« « sWatfchaiWRsjMu Este-Dur. Zweckes-It« III; «

Dingen der Toddess tax-fetten Officiersi gerächt und
diekAwtnng der dreifarbigen Fahne wieder herge-
stellt werde. Man-hats daherse einstimmikx die von:
Msinisteriunss geforderten: Credite bewilligt nnd diese
Einstimmigkeit wirds sich wiederfinden, wenn die Er-

eignisse, Eszwie sese wahrscheinlich ist, -neue Opfer-an
Geld und Mannschaften erforden solltem . Allein die

-Majoritiit ist: sichhertte bewitßtzidnß allesdiese Ab-
istimmungen einer Zwangslage entspringen; sienist sich
bewußt, daß man- sie in eine Exbedistinn hineinge-

drängt That, deren harmloser, ja beinahe friedlicher
Charakter von derMinisterbaiik her« betont wurde,
während esU sich plötzliche erweist, daß— man es mit

Leuteiizu thun: hat, isderen Waffen die besten-Offi-
ciere Frankreichs: treffen- können. In· dem« »Unser-
vativen Lager wird mehr ais je die Parole ausge-
geben werden ,,Tdnkin-Mexiko« --4 und es läßt sichekaum
erwarten, daß« dieserszRnf siinbeachtets Verhallen wird;

s cnanszwutidertesichk bereits darüber-«, .daß-idass»"Cabsinet,
weiches von« der bedrängten Lage des Connnans

, bauten· Rididre informirt sein nrsußtek den· Ereignissen
nicht vsorgsriff und, da absolute Nothwendigkeit dafür
Tvbrhanden war» nicht«-die» . nbthigen Perstäkkunsgøktt
abgehen ließ, um» Rividre zu befreien, Man staunt
darüber, «« daß »Mit-Einer, die Istetb eine selbständige

« Handlung der-Regierni1g-Gewalt«"predigen, diese— There«
sliche Gelegenheit verfisnkntenz mit Energiennd Selb-

ständigkeit ·«vorzngehen. j Außerdem» beginnt, nisandav
: über-nachzudenken, ob dersVertragkdes Herrn Bouröe

wirklichkso unhaltbar- gewesen und Dob die damit-Uber-
« knüpfte-i« Unzuträglichkeiienssdie serlittenesz Schlijfpfpe
«« und den Tod des Cdmniaiidaniekss Rivi"ösrbe" Ciif31x1die-
- ges; ins-Stande sind« M» · steae ziischszd"acaisek««sse-

trachtxxiigeic gern, ob es wünfchenswertbx und, vorsichtig
··-iei, mit China in reinen kriegenischenvisotnfiirt zu ge-

-szrathen, und ob fkberhauptÅdieEgegenwärtige Ekel-entni-
Politik mit ihren» cyngv«-«madag·assiszjch-I«annaxfritifak

I- chixsesischest Fsitsdfskigkxsktksxs Sitte; .aeieuude.-·.cigcidkx7f-ksfså?die
- allgemeinen —- Vexhäitsntssex Frankreichs ·,zs»txtriigliche ist.
— 13Darüber- stwtirds kwies «- Pariser Briefe- .- erkknneip las-
Jsensssrhvn .jetz"t»" innerhalbIsdersMajoritätTDder Min-
zslfiiiiike ettsst«licki""« Jtctchgedachtfz I, deine »Mszjbk,;ktåk« Häher,
Z »we,lches übers die« MitkwirpizngH die« «

«ti-1Im leiht- zu; Iesiectixeuinsufiicggtk ibefindetsxsich«se-s reits nuf idem WegqszsgihreszMitwirkungszbei ivdrkditk
bittenden! «; Aniassejauchsp einmal zu F» dersagesnj »Das« »Ga-

szszbkUkk-«FEVTV WITH; Dis! tFdlgenf der· Niederlage Jvbn
sspanpi alsbald· znsspgüren haben, zsszjvecjnx sphzzkixg uixd

·« sgroiieisrfvlige auf kdeni trinke-kindischen Krieges-hau-
«Plage-ausbleiben:solltet« g: ..

«— - ." »

Die; H: Tjkkej spsd Urksch
« E TII g Cl a- n d] ;gehts ihren« WegYJUnd zwar auffällig

« lseichletssiigteisj Ists-pp« zsNaajyexik fix-ehe» s ekst bieten»
»g«wpkden ist ,; »in» .sesgzzekchkx.ixück.sichntloien xWeiie "Lhkd

«

« zisch til-t- itu- i
TDILJ Jeikxfsvteneeixiiugt in kritischen; Städte-i; u.
-- »D:i1e-·«-Fexie"r iIn R kg-81J2«I«l- s Z· -

« »De»rsfglänz«e"nde-.Ferst.z.u g bewegte-»sich» toie im.
Veifohz Ädefsztzszisrgestern don uns« gehrachteus - Schilde-
rung j·"d·«er"«- Festsejet"«j«die «"Rigaerj Blätter» berichten,
langsam szdtirch diesisn"r»fchönftfen Fesisehnxueke prangenden

FSktaßetl iumspSchloßhofexNachdem erzidafelbft Aufss stellung sgenpinmeiyx richtete i der. StadthaupvConege
K eir ktov in s " eine -·"Anfprache-"an den auf der

i Rumpf» ersihienenen Gonoernementsthefkdenselben er-
.f»t.lch21·1d- Des! Ausdruck der! unentwegt— treu-uniet·thäni--geu Gefühle d« gesamten» Einwohnerschaft II) r e u

- K« i f« 1 i «) e U AND« stässt en auftelegkaphks
»fchem·2;Bege zu iibermittelnLf Nach dem Gesange der
Kaiser-Hymne antwortete der Gouv-erneut etwa« Fol-

gendes: ;
,

.«-
»»

J
Es beteite ihm eitle ganz besonders hohe» Freude,

daß CI ihm« splsald nach· dem Antritte seiner« ehrenvol-le« SWUUSWPETSVUUE sei, gerade aus Anlaß eines
To außerordentlich hohen Landesfestes die Gefühle und
DIE GIückWüUfchG Tüt- VTS »erhabene«skaiserpaariund

Des« STIM- Mkfstkkchc Haus, denen soebender Stadt-s
YTUPkSCDllege im Namen der Stadt undihrer Nem-

» Ukund Corporationen Ausdruck gegeben, sofort auftelesttspbkfchenkWege übermittetu zu können. Die
« Stadt Nkga habe in ihrer— Anhänglichkeit und, treuenCksebkuheit für das Kaiserlithe Hans stets auf ersterSTUTO gestanden, und dereHinblick hierauf IEssO Eh«M» FkkUdes M diesem hohen Tage derTTUebermittlerd« dem KCTTEVHOUFO von dieser Stadt datgebtachtkkltteuiuvtetthäniseni ceesnhje z» sein; vsoppelt stattMfm’«"«« T« Fest spreche in feiner» HODCIOVEDEUJNUH Yspdszsp dek«bksk«lsterteäi Art, iwie esuanch hie!

; esfissdx,t«wetde- folchekmqßtu sc« sich seiest; das; es zak
« Yekhekåkchukjkivesskkhen nicht noch vieler Worte he«-

.dutfe. —- Det »Gouoerneu"tszschlo«ß «seiue·l«Reszd"e«« niit

einem» Hur-rat) auf das« erhabene- Kaisers-paar undsgzdasis
Kaiserlichet Haus, s worin alle Anwesenden« begeistert
einftinmiteti Hund »jr«tohnials« die sltaiferkhymne fangenszsj

" Hierauf. zogen die Gefangvereinels hinaus vord.as,T"
Schrei; und dek Zug bewegt« sichziulkix Rathhaus-presse;
zurück« «Als er dafelsbft anlangte, ertönte— feierliches -
Glockengelärtte vonallenkKirchenss der kStadt,. wobei
wieder die Hyknne angeftitnnit rvurdex ·«

. «
Vor der HAuflöfung des Zuges· dankte« der« Stadt-«

haupt-C,ollege im Namendes StAB allenanrjsuge
Betheiligten· für die Einmüthigkeit durch welche diese:
feftliche Knndgebung zu einerfoiinkpofanten gewor-
den; er dankte speciell auch der Freirvillisgeri Feuer-««
wehr, durch-deren Aufrechterhaltung der Ordnung in
den Straßen ein fo mufterhafter Verlauf dieser Kund(
gebung möglich geworden ·fei. f ».

7 jDas V o l ks f est, das am Montage und-Bins-
taget auf dein JatobssCafernen Platze ftattiand, bot foi
mannigfaltige Beluftigungem daß die nach vielen«
Tausenden zählende Volkstnengq die fich fortwährend
auf— dem weiten Plage befand, viel Vergnügen und
Befriedigung empfinden mußte. Drei Mufikchöre
ließen ihr klingendes Spiel erschallen. Weithin»ficht-
bar vrodueirten auf zwei hohen, mit allen Vorrichs
iungen fiir gymnaftifche Künste versehenen Estkcldett
gewandte Akrvbaten ihre Künste und komifchSU CAN.-
iolen, die fortwährenden« dröhnenden Beifall . oder-

Gelächter hervorrieteny Ein Tllsziarionetten - Theater
hatte vor feiner Bühne eine unzählige« Vokksmengn
dennes zeigte mit angeftren.gteftet, NTIUVMUO Nichts
Geringeresxals die Einnahme von PISWUT Und die.
Gefangennahuxe Osman PafchclT DE! « schlkeßcsch IV—-
gzkk Vhk de» kppskhumgns Rgcheeslinwandelutrgen einiger
begeistektet Zutchauer in Sidstdsite gebracht »we·cdeu
mußte. e Dich: hei einander xsttem saßen und hpckteni

kdir.Iahrlustigen aufjenen -gtvßen.,D,tehk.tS1zzeU, deu-

bekaniiten sehkipükdigeu Stamnrvritern der Catouffellr.
Fünf«Klettekstckxkgkusreizten mitj,k»l)re»n" oben ins« den

- Laubkronenkispverborgenen « Schätzeuk ktjedesx erszthtelt » ssürk«ca.-· 22 L Rblk E Pretsgegenständqä ? die: - Kunst xgeübter
und urigeitbt"e"r- Klettereiss ; Groß » Itoar «« · dies ·! ·jr·iTbelnde«

·»Bewunderurcg, welche den Siege-Iris·sznlsspehrenoollerj
«« Extra-Lohn· von der» "P·o«lks«menge·z« dargebsracht· »· srourdes
«— dargebracht mit sospgewaltigeu ,Zärt-lichkeit;-z«das;
ssdie wacljthaberiden - Polizei-Soldaten : die Isiegreichekr
Helden Vor - diesen«Kundgeburigesnsdeib Begeiftersungskofts
schützen ncußten.s. Eine· Menge· Luftballons die; aus

dem Auslande; verschrieben waren, stiegen; empor jin
die- blaue Luft-und bildeten so dexn Gegeufstz ZU
manchem Zuschauer, »der wehmüthig die Ballorrsi
um die Aufhebung der Scljwerkraft beneiden wußte.

·"—— Das Volksfest Verlies. an »b.»iden » Festtagen. in
«vollkom1nenster" Ordnung. Es» mag «. überhaupt san
dieser Stelle die erfreuliche Thatsache eoustatirt wer-
den, daßdieHaltung der Bevölkerung allenthalben
seine· musterhaste war. Störungen der Ordnung sol-

"len absolut nicht vorgekommen sein, wofür u. A. die
Thatsache spricht, das; bis jun! DinstagkAbend keine
einzige polizeiliche Verhaftung wegen Ruhestörung
erforderlich gewesen ist.

»

Die R e g atta auf der Diina arn Dinstags
Abende gewährte» in vergrößertenr Maßstabe das
bunte, abwechselungreichreff Bild, das uns dieDüna
am Krautabende zu bieten pflegt, nur war die Stirn.-
mung der am Ufer oersarnmelten Volksmasse dies
mal eine ruhigem, die Zahl Dem, die den Göt
tern Bacchus und Gambrinus) ihr-en— Frohsinn ver-·dankten, eine« verschroindend geringe« Der· Regung«
wohnten bis zum Schlusse der Gouverneur und, dek
Viee-Gouverneur auf« dem« vom BörserkComitö zuriDisposltion gestellten Dampser ,,·Hermes« bei.

« DIE· Ffkex des Krö«nun"ggfes«tes»Seitensder N ig aer
L ette«n-wu"rdes, wie der ,,Balt. Weh«stn.« berichtet, un-t« Thejlsjsihme aller 13, örtlichen lettischen Vereine

Eekzva folgendermaßen begangen. Um 12 Uhr Mit—-»was-am Montageversa nmelten sit; alle Theiineh-.

»me- im gtpßen Saale-desIilettiichensVexeinzasswroielbst
Oberwastosr G äjs h tsg xse us — um» L. Uhr seinen ««Gotstess
dienft adhieltk E - sNaih Schluß» desselben« okdnelens sksich
vie Vsteisseszucv fTFsftizUge, rund Hauses, :be,ws.g"te« stch

« VTsIDs7PSITF1kk-« FULL) P« »SiU7VHkÄkV«-iSk«Kk3Z-. xiikspi ) ZU«--hausesp.vvr,über,- zum sSchlosseq spgfzkn »Sch»lo,.ßhofe» auge-
skommenyrichteteiseder Präsess des xietstischenss VereinsAdvocat 7K asln itu gez-an denisGouverneur die» Bitte,
Ihren« s "Majest«äien7 telegrapihisrhg« den g Ausdruck; «der
treuzutitertljänigejj Gefühle. "d"es. . klettifcherr Volkes« TzuFüße-n zu legen; Tenj darauffolgenden· Gsfangeder
Kaiser-Hymne schloß sich die Antwort des-Gouver-neurs an, der aufs Freundlichste der Bsitte zu. inult-
sahren versprach und zum« norhxnaligen szAnsiiniTrnen
der Kaiser-Hymneaufforderte "·· ·. « «« .

lieu-I) Uhr Jiachniittags »begann - das F est-es -

s e n, das durch den Besuch— des revidiretkdeir Sena-
teurs beehrt wurde« kAuih der Gouverneun der
Vsice-Gouverneur, dei- GeneralMaivr Laks·,·beide Ri-
gaer Polizeimeisten sowie die Bedienten des Senateursnahmen Theil an demselben .Zutn.,Schl-Yss,e» wurdensabwechselnd russische nnd lettische Lieder » gefangen,
bis gegen 8 Uhr Abends das Diner ein Ende-nahm.

« r Die Krönungseier ins-W.send-en.
- » · - .«We«nde«u,"ijlz. Mai.

A. v.- Wx Wir haben uns durchsden Spriihregetdder in diesen Tagen unser JlluminationåFeuerIetHVWzu dämpsen »für gut fand, in unserer .-Feststinunutkgwenig oder« gar tricht ianse·chten- lassen: durfkM W«
doch glauben, der Regen bemühe sich SXSEUTUØHHUUVunseren! Fesischn1nck. länger frisch zu erhalten» »Es-MO-
dem am vorgeschriebenen Tage die hohe Feier schon
in der Frühe durchs das Geläute· der Kikchepsspseg«inaugurirt-wdrderi, bewegte sich kUtz P« YYUM e
Gotteedieustessp ein« staatliche: Zug-« «: . SVHTJZXGPJIStadthaupke und vekrSpitzen P« Y«V«’"V«"x»;ksp,h,sslge derI«Bi-amtenw«elt, »der EWEVVEVUOJYZFMYNMHZeinessMusikchpres nnd-eines eveiterenxaåvwi New-coul-lrabes ——" inssreicheni Ftkhiimzfzchssnazezbzjxdxzdgsik Lob;DTUTC N« Kirche- «« Des« h askrcxsrivsiesrlslisssitt

M Its. . Montag, den 23. Mai (4. Juni) ISDZI



Diisferii dem Snltan seine angeblichen Sünden ge
gen Armenieri vorgehrlten hat, so rücksihtlos, daß
si: an die Bhrndlusig morsch-er Srtcnpeci erinnert,
bestulr stxh sofort aach noch Glaostoxre eine Inter-
pellattoit im englischeii Uiterhi·use, die sih mchk
blos nah oen Gsahrert erkundigt, wzfchz ff» d»
Frieden Europas die Vsrxiachlässizunz Ak «» -

« nie n s hab-n durfte, sondern es wird gleich anch
noch M a c e o o n i e n mit eingeschlosskfz D«
riocnirrelle Antragsteller, Mc. Beine, geht so wzitz zu
verlangen, das; die Gouverneure der verschiedenen
türktschen Prooinzen nur mit Zustimmung der
Mihte ernannt und nur mit deren Genehmigung
abgissetzt werden sollen, und der Urrerstratsfecretär
im Auscvärtlgen Amte, Lord E. Fttzmauriry nimmt
eine sehr ernste Miene an, indem er unter B-stäti-
gung der Anklagen des Herrn Brhre den gegenwärti-
gen Augenbltck für einen sehr ernsten und feierltchen
in den Axrnalen der Türkei erklärt. Glaostoxre selber
sprichtsich darauf noch in ähnlicher Weise aus.
Auch die ,,Times« stöszst in das Glaostoiie’sche Horn
und ängstigt ihre Leser mit russisrhen Jntrigueiy
wo es sich in der Hauptsache wohl zumetst nur um
eine englische Jntrigue zur Sicherung Aegyptens

« handelt.- Gegen Aegypteir würden die Engländer
den Rassen mit dem größten Vergnügen das steiciige
Armenien überlasseiu Plan kann sich kaum des
Glaubens entschlagen, daß England nur Rußland
zur Occupation Armeniens provociren will, um als
Compensatron Aegypten definitiv zu behalten.

Aus der Kröuungstadt vll. «
.Der Ball beim General-Gouverneur.

,
Moskau,18.Mai.

« Gestern, am letzten Abende der märchenhaftschönen Jlluminatiom hatten sich wieder Tausende
» von Zuschauern in Equipagen oder zu Fuß eingefun-

den, um vor Allem die wunderbare Kreml - Beleuch-
, tung anzustaunen. Die ganze Twerskaja von ders Jberischen Pforte ab bis zum GouverneinentsWalais

.wurde durch Gensdarmen und Kosaken abgesperrt;
die Seitenstraßen waren durch Taue gesperrt. Wes-
halb dies geschah, schreibt der Berichterstatter der
Most. Dtsch Z» wurde mir erst klar, als Se. Mai.»der Kai s e r und Jh. Mai. die Kaiserin im offenenWagen erschienen, begrüßt von dem tausendstimmi-
gen Hurrah der Menge, um sich auf den vom Gene-
ral-Gouverneur zu Ehren der Krönung gegebenen
Ball zu begeben.

Der Ball zeichnete sich durch die Entfaltung
höchstenGlanzes aus. Angesichts der großen Anzahl

- von Persönliehkeitem welche Anrecht hatten, dieser
seltenen Feier beizuwohnen, war es unmöglich, Allen
Einladungkarten zuzuschickem indem nach den penibel-
sten Berecbnungen höchstens 1500 Personen in dem
Palais des» General- Gouverneurs Raum finden
können. Jch sah noch am Borabende des Balles
hvchgestellte Personen sich vergeblich um ein Ein-

sptrittsbillet zu diesem Feste bemühen. Die pracht-
vollen Säle des Gouvernements- Palais, geschmückt
mit den Kindern der tropischen Flora, waren e»
giorno erleuchtet, während die Faeade des Hauses

Ivotiseiner kolossalen Menschenmenge belagert wurde,
xdie bei der Ankunft der -Majestäten gegenwärtig sein
wollte. Von 9 bis 11 Uhr hatten Polizei und
Gensdarmerie vollauf zu thun, um die Ordnung auf
der Twerskaja aufrecht zu halten. Als Se. Majestät
in offener Kalesche mit Ihrer Majestät der Kaiserin
den Kreml durch die Jberische Pforte verließ, be-
grüßte das zu Tausenden versammelte Voll das hohe

«Kaiserpaar:mit einem nicht enden wollenden brausen—-
den Hurrah, von allen Fenstern jubelten die Mos-
kauer ihrem Monarchen zu. Jhre Majestäten wur-
den vom Fürsten Dvlgorukow an der Treppe des
Bestibuls ehrfurchtvoll empfangen und in die Braut-

- säle des Palais geleitet. Bald USE-h Ankunft Ihre!
i Majestäten wurde eine Polonaise intonirt, an der

sich die Allerhhhten Herrihaften zu betheiligen ge-
« ruhten. Die Säle desGeneral isöouverneurs waren
« derart von einein hbhst distingnirten Publicum über-
7 füllt, daß es nur schwer gelang, für die hohen Herr«
«. schaften freie Bahn zu mahnt. zlialfdem Jhre Ma-
- jestäten Cercle gehalten und die Vertreter de: aus-s

ländischxn Msihte in besonders gnjdtger Weise durch
Ansprachen ausgezeichiiet hatten, vecließen«Ho-.hdiesel-

. ben unter dem ni.ht enden wollenden Hur-rat) des
auf den Straßen versainxnelteii Volkes» um 12
Uhr das P.rlais, un sich in den Kreml zurückzus
begeben« s
»Die Festvorstellung im Großen Theater.

« - Moskau, 19. Mai. «

Ein nach Tausenen zählendes Publicum hatte ge-
stern Abends schon frühzeitigsich auf dein Theaters-lage
nnd den an da; Theater grenzenden Straßen versam-
melt, um· der Anfahrt Ihrer Majestaten und des
Hofes. sowie der fremden Fürstlihteiten und eiäste
zuznsehem nnd es konnte dasselbe nur mit Mühe von
den Gensdarmen und der Polizei enrückgehalten wer-
den. Schon um 7 Uhr begannen sich die Raume
des Theaters zu füllen und bis in die obersten Ränge
hinauf sah man ein äußerst distinguirtes Publikum;
selbst im 4. Range saßen noch Geheimräthe und nam-
merherren in gestickten Uniformen. Das Parqnetwar von der Generalität und den Mitgliedern des
Senates, die Parterredzogen von dem Adel bricht;
der erste Rang war zur Aufnahme des eorps dipio-«
matique mit seinen Damen bestimmt und die übrigen
Ränge wurden von Staatsbeamten und Würdenträ-
gern mit ihren Damen sowie von sonst berechtigten
und eingeladenen Persbnlichkeiten eingenommen. Den
Journalisten waren dnrch die Liebenswürdigteit des
Ministers des Kaiserlichen Hauses im Z. Range 11
Logen bewilligt worden.

Als um 8 Uhr die Majestäten in der großen
Kaiserlichen Mittelloge erschienen, erhob sich Alles
ehriurchtvoll von den Sitzen und begrüßte Allerhöchsvdieselben mit brausendem Hurrah Darauf wurde
die NationalaHymne auf der Bühne Von mehren hun-

dert Sängern und Sängerinnem alle in ruisischen
National-Costümen, angestimmt und mehrfach wieder-
holt. Se. Majestät erschien in der scharlachrothen
Uniform des »Leib-Kosaken-Regimentes Its. Maj. die
Kaiserin trug ein weißes Atlas-Ballkleid mit dem hell-
blauen Bande des St. Andreas-Ordens, ein kostba-res Perlencollier und ein Diadem von selten pracht-
vollen Brillanten Links neben dem Kaiserpaare nah:men die Großfürstinnen Maria Pawlowna und
Alexandra Josefowna Platz. rechts die Königin von
Griechenland und die Erzherzogin Maria Theresia
von Oesterreich. Hinter dem Kaiserlichen Paare be-
fanden sich der Erzherzog Carl Ludwig, die Prinzenvon Schweden, Hesfen, Mecklenburg und der Khanvon Chiwa.

»

- s
Nachdem Ihre Majesiäten Platz genommen, wurde·

der erste Aufzug und das« zweite Bild des Epilogs
der Oper »Das Leben für den Zur« vorgeführt, worauf
das durch wahrhaft blendende Pracht ausgezeichnete
Ballet ,,Nacht und Tag« in Scene ging. Beim Stei-
gen des Vorhanges herrscht auf der Bühne Nacht;
«Sternschnuppen, Nachtigallem Fledermäusq Nachtfal-
ter und Rachtblumen führen ihre Reigen ans. Da
erfcheint die das Nahen des Tages verkündende
.Morgenrbthe. Dnrchdie Luft zieht Chronos vorbei.
Den bewblkten Himmel beginnen die ersten Strahlen
der» Sonne zu rbthenz Ameisen und Jinmen erfchei-
nen, Finken, Lerchen und die übrigen gefiederten Sän- .·

ger wachen auf. Von einem Felsen herab ziehen in
wechselvoller Reihe die Völker Rußlands in den Trach-"
ten ihres engeren Vaterlandes und begrüßen den Tag,
wobei Nationaltänze der Tataren, Letten, Kohlen,
Polen, Kaukafier re. zur Ausführung gelangen. Der
russische . ,,Trepak« und »Chorowod« beschließen die
Reihe der Tänze, worauf Mofkwa —- eine die alteZarenftadt personificirende Frauengestalt — aus-die
sich « erbffnende Apotheose hinweist. Während der
Zwifchenpaustz welche nahe an eine Stunde währte,

wurden-in allen Fohers Thee, Desserh erfrisbende
Getränke, Champagner und Eis servirt Nach Schtuß
der Vorstellung mußte auf, Wunsch des Publicum
wiederum die Nationabtzhmue zum Vortrage gebracht
werden. Ihre Majestätem Allerhbhitwelche bereits

-d:e Loge verlassen hatten, kehrten zurück und grüßten
das Publicum, dessen Enthusiasmus keine Grenzen
kannte. Die Vorstellung schloß um 1074 Uhr.

r

» z« at a u d.
Dorf-at, 23. Mai. Dzm Allerhöchsteci Gnaden-

Mrnifeste von 15.,M1i folgen in der ueiiesten
Ninus: des ,,«si.«,z.-A-rz.« drei Alle rhöchst e

«Wille-n skun d ge bangen , welche gleichfalls
mehr oder wenige: den Charakter »eines Gnaden-
actes ansih tragen. Zsvei derselben betreffen den
A d e l des« Reiches Ein Allerhöchster Befehl« vom
Z. d. Mut. ordnet znciächst an, daß das u n be-
e rb te V e r m ö g e n iminatriculirter Adeliger —- mit
Ausnahme der in den,Artt. 1l68kk-78 nnd 1l80—-82l
des Cioilzjesetzbuches ausgeführten Fälle —- fort-
an demjenigen Adelsverbandes zum Eigenthume an·
heintfally wxlehem der Ecblasser angehörte. .Jn Son-
derheit soll der unbeerbte JmmobikNachlaß eines
Adeligen in das Eigenthum» desjenigen Abels-derivati-
des gelangen, zu dessen Territorium er gehört, das
unbeerbte MobiliawVermözeci hingegen soll demje-
nigen« Adelsverbkritde zufallen, in dessen Matrikel

der Verstorbene eingesrhrieben war. i .

Ein Namentlicher Allerhöchster Ukas an den
Dirigirenden Senat gewährt ferner einem Theile
der Gutsbesißer in Bezug auf dieLo s kau f-
O p e r a t i o n e n Vergünstigungem Diejenigen
Gutsbesitzer nämlich , welchen es nicht geglückt war,
auf. gütlichesn Wege die« betreffenden Operationen
mit den zu ihren Gütern gehörenden Bauern bis
zum Ende vorigen Jahres abzuwickelty waren mittelst
Ukases vom 28. Der-einher «1881 vom I. January
ab zur obligatorischen Veräußerung der bäuerlichen

Landantheile verpflichtet worden, ohne, auf den bis«
dahin ihnen gewährten Ergänzung-Zuschlag im Be-
trage von 20 Procent der Loskaufscheine Anspruch
erheben zu dürfen. Se. iMajestät hat nun unter
dem 15. d. Wes. zu befehlen geruht, daß diesen
Gntsbesitzern bei Bewerkstelligung solcher Verkäuse
zwar nicht 20 Procent, aber doch der 122 Theil
der Loskaufsumme als» Ergänzung-Zuschlag bewilligt
werde. —- Ebenso werden diesen Gutsvesitzern einige
Credit"-Erleichterungeu gewährt. »— · «

Aufein ganz anderes Gebiet führt uns der un-
mittelbar diesem Ukas folgende, telegraphisch bereits.
auszüglich mitgetheilte» Allerhöchste Befehl oom Z.
Mai: der lange erwartete Art religiöser To -

leranz gegenüber den Raskolniken wird in
demselben zur»Thatsache. Jn diesem Allerhörhst be-
stätigien Reichsrathsgutachten werden, freilich nicht
ohne Einschränkungen, die Sectirer nicht nur. in
Bezug auf ihre bürgerlichen Rechte, sondern auch
hinsichtlich— der Ausübung ihrer gottesdienstlichen
Handlungen den GriechisciyOrthodoxen fast gleich-
geftellb Sie dürfen öffentlich in Privat- sowie in
eigens hierfür bestimmten Gebäuden ihre Gebete
verrichten und Gottesdienste abhalten, doch haben sie
sich aller demonstrativen Veranstaltungen, Processio- «
neu er. zu enthalten. Die Bethänser der Altgläm ·
bigen, welche ans verschiedenen Gründen s. Z. ge-
schlossen waren, können nach eingeholter Genehmigung
des Ministers des Innern entsiegelt werden. Diese

Verfügung bezieht sich nur auf die Bethäusetz nicht
aber auf die Klöster der Sectirer JuJGegendeii,
wo die Zahl der Sectirer die übrige Bevölkerung
bedeutend übercviegt und Mangel an Capellen und

Bethäusern herrscht, können mit Erlaubniß des Mi-
nisters des Innern Privathäuser hierzu eingerichtet

, werden; sie - dürfen aber nicht das Aussehen russi-
"· scher Gotteshäuser haben und mit Glockeuthiirmen

versehen sein. Bei Beerdlgungen ist es gestattet,
Heiligenbilder dem Sarge vorauszutragen und nachaltgläubigem Ritus aus dem Kirchhofe unter Gesang
geistliches Handlungen vorzunehmen. Die Vorsängey

Lehrer und andere Personen, welche bei den Secti-
rern mit geistlichen Functionen betraut sind, werden
als solche —- mit Ausnahme derjenigen Fälle, woes sich« sum eine Propaganda» ihrer Lehre handelt —

sticht mehr« zur Verantwortung gezogen werden.
Zum geistlichen Stande gehören diese Personen aber
nich t. .

Die im Lealfschen hervorgetretecre U e b e r -

tr itt-Beweg nng zur griechisch-verho-
d o xe n K i r che hat sich auch in. die Grenzen
Livlands hinübergespieltz und zwar in den F ellin’-
s ch e n K r e i s. Antnüpfend an die Nutz« jdaß die
Leakschen Bauern durch ihren Uebertritt gewisserm a-
ßen sich selbst als Krönunggefchenk dazubringen beab-
sichtigten, schreibt der »Fell. Anz.«: »Wir bedauern,
mittheilen zu müssen, daß die gleihe Absicht auch im
Ka r t u s’schen zu Tage getreten ist, und weisen
die Verantwortung für die unausbleiblichen Folgen
Denjenigen zu, welche diese Bewegung in Fluß ge-
bracht haben. Wir bemerkten schon früher, dqßmau
den Aasgangspunct derselben im Fellinsehen zu suchen «
hat und erinnern heute an die bösen Tage, welche
die 50er Jahre über unser Landvolk brachten. Noch
leben ja Viele, denen im Gedächtniss e geblieben sein
wird, unter welcher geistigen und geistlichen Noth.
schließlichs zu Zeiten des Erz bischoss Platon « ein
Rückgacrg stattsand. Uns graut davo r, all das Elend
noch einmal durchleben zu müssen." —-— Was die
Vorgänge im L e a" l’s ch e n bekeiffy so ist, wie dje
Rev. Z. erfährt, der Uebertritt der Bauern, die sich
zur» Aufnahme in die griechisclporthodoxeikirche ge-
meldet hatten, trotz der Kürze der dazwischen liegenden
Zeit doch« noch während der iirönnn g-
ta g e, und zwar am vorigen Dinstage, den 1'7.
Mai, v o llz og e n worden. Nach dem »Rev.
Beob.« haben vorab c. 300 Personen den Glaubens-
wechsel vorgenommen; in der kommenden Woche soll
dieAufnahcne der Convertiten forigesetzt werden.

— S« Mai. der »Kaiser hat zu verleihen geruht:
den St. WladcsmirsOrden Z. Classe dem Religionlehrer
am WaisenzJkistitut ten-d weibLGhmnasiuni in Gatschincy
Pastor Eh. Jür ge n se n;· den St. Stanislausicsrden
2. Elasse dem Pastor der St. Petrikirche zu Petersburg,
Dr. the-at. Ad. St i e r e n, demReligionlehrer am Kin-
derasyl des Prinzen von Oldenburg, Pastor Alexander
N· i e l s e n, und dem geistl. Assessor des St. Peters-
burger ev.-lutherischen Eonsistorium, Ober-Consistori-
alrath Pastor Al. F e h r m a un; ’den St. Anneni
Okden Z. Elassedem Divisionprediger O. -M i r-
s a lis in Ssmolensh und den St. Stanislaus-Ors-
den Z. Classe dem PastorTheodor S ch m idt zu
Neu-Aug in Kurland und demPastor E. Bieder-
m a un zu Tomaszew in Polen.

— Se. Mai. der Kaiser hat im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung Allergnädigst zu verlei-

den Herrn, meine Seele !« weihevoll auf die Gemeinde
sherabtbntr. Unmittelbar nach dem Schlusse des Got-
tesdienstes bewegte« sich der Zug, dem sich jetzt auch
der Ortsprediger angeschlossen, por das Rathhaus.
Hier gab das Stadthauph resp. der Bürgermeister, in
einer kurzen Ansprache der ihn umringenden Menge, die
sich nach anuähernder Schätzung auf 2000Köpfe bezifs
fern mochte, nun den ersehnten Anlaß zu einem auf-
jauchzenden Hurrah, dargebracht der Majestät des
gekrönten Kaisers, worauf von sämmtlichen Anwesen-
den entblbßten Hauptes die Kaiser-Hymne intonirt
ward. Sodann wurde ein deutsches und ein lettisches
Telegramm verlesen, mittelst deren der Chef der Pro-vinz egucht wurde, St. Maj. dem Kaiser den bei
dieser eier so lebendig manifestirten Ausdruckder
Unwandelbaren Treue und Ergebenheit der Wendenserzu» Füßen zu legen. -— Von den anderweitigen fest-
lichen Kundgebungen in unserer Krbnungfeier seinur Nacbstehendes noch hervorgehoben. ·Unten denfestgeschmückten Häusern unserer Stadt zetchneten sich
besonders aus: an der Ronneburger oder Großen
Straße das Haus des Stadthauptes und sein Gegen-
über, das Haus des Kaufmaxtnes H» wo die Straßefbrmlich von einer Maien-All6e, die von Fahnenüberwallt war, ftankirt schien; ferners das reichdeco-
rirte Haus des Rathsherrn L» das Rathhaus und
viele andere Gebäude. Auf einem Plage, hart bei
der Stadt, wurde das ärmere Volk bewirthet und
Alles ergötzte sich an den mißglückenden Versuchen
fast all’ der -vielen Aspiranten, die sich zum Erklet-
tern des spendentragenden Mastbaumes immer auf’sNeue meldeten. — Selbstverständlich fehlte es in die-sen Festtagen nicht an solennen Diners und Soupers

Jm Landes-Gymnasium zu Birken-
ruh fand ein Fest-Artus Statt; der lettische Wohl-thätigkeitiVerein gab eine Theater-Vorstellung.

Berliner Briefe
-

« he. Berlin, 18. Mai.
Die Fremden, die nachBerlin kommen —- undes kommen ihrer jetzt jeden Monat durchschnittlich25,000, und der Monat Mai mit semen Pfingst-

Extrazügem mit seiner Mastviehz Blechy Hunde- und
ganz besonders mit seiner H ygieine - A usstels
Iu n g wird noch weit mehr Fremde der deutschen
Reichshauptstadt zugeführt haben —- anerkennen

durchweg, daß Stirn-Athen» viele und herrliche Mo-
numente großer Männer hat, vergessen aber selten
hinzuzufügen, daß diese großen Männer meist dem
Haufe Hohenzollern angehören oder bedeutende Ge-
nerale gewesen sind. Seit dem 28. Mai ist Berlin
um zwei prachtvolle Monumente reicher, die nicht
Fürsten und Krieger, sondern Gelehrte verherrlichen
Am 28. Mai sind die-Denkmäler Alexander? und
Wilhelm’s v. Humboldt enthüllt worden, jenes selte-
nen Bruderpaares, das durch eigene Kraft die höch-
sten Höhen des menschlichen Seins· und Könnens
erklommen und mehr selbst den Minister- und Bot-
fchasterposten Glanz verliehen, als sie von ihnen empfan-
gen haben.

Alexander von Humboldt’s Name
ist in seinem Vaterlande populäy wie Namen von
Gelehrten und Forschern es nur selten sind, und im
Auslande nicht minder bekannt. Nennt man die
besten Namen irgend eines« Zeitalters, irgend einer
Nation, wird auch sein Name genannt, und sein
Hauptwerk, der »Kosmos«, gehört nicht nur zu den
bewundertsten sondern auch zu den gelefensten Wer-
ken der deutschen Literatur. ,,Er« — so äußerte sich
Prof. Virchow in seiner anläßlich der Enthüllung ge-
haltenen Rede — ,,dessen Jugend in eine Zeit fiel,
wo fast nur specnlative Weisheit, dichterische « Erfin-
dung und doginatifche Ueberlieferung in Ehren stan-
den, er hat in stetigem und unablässigem Ringen-auf
fast allen Gebieten der Naturwissenschaft jene stren-
gere, objective Methode des Denkens, zumal in der
Gesammt-Anschauung, zur Geltung gebracht, welche
seitdem der Stolz des modernen Gelehrten, ja das
Geheimgut der wahrhaft Gebildeten geworden ist.
Wenn er schließlich, gleich jenen Weltiveisen des Alter-
thums, das Gesammtwissen seiner Zeit von den na-
türlichen Dingen in sich vereinigte, und zwar nicht
blos das Wissen an sich, sondern auch die genau-site
Kenntniß seiner geschtchkllchext EntstEhUUg- so war
dies doch nicht ein» blos compilatorisches Wissen, viel-
mehr das Ergebnikz langer eigener· Arbeit auf jedem
Einzelgebiete. Er hat von der Pike an gedient als
Nationalökonom und als Bergmann, als Astronom
und als Physiker, als Ehemiker und als Gerlog, als
Anatom und als Experimentator in pflanzlichet und
thiecischer Physiologir. Er war der erste »w·issenschaft-
liche Reisende, der das Ganze der naturlichen und

politischen Verhältnisse der von ihm« besuchten« Länder
selbständig studirte. Die politische und physische
Geographie die Lehre vom Erdm1gnetis:nus, die
PslanzewGeographie erwuchsen unter seiner Pflege zu
selbständigen Zweigen der Naturforschung.«

So die vielleicht competenteste lebende Persönlich-
lett, einen Alexander von Humboldt zu beurtheilen:
Virchow.» Und so seiert ihn auch das von Reinhold
Begas einem unserer berühmtesten und genialsten
Künstler, geschasfene Denkmal. Jin Ober-roch mit
Knieehosem seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen
bekleidet, sitzt der große Gelehrte aus einem mit ei-
nem Mantel überdeckten Felsen und stützt den linken
Arm aus eine Gedenktafeh auf welcher die Namen
eines Archimedes, Columbus Gcclilei. Volta, Arago,
Franklin zu lesen sind. Ein Herbarium daneben
deutet aus den Botaniker, ein Globus auf den Geo-
graphen In der Rechten hält Humboldt einen Lor-
beerzweig Aus dem vorderen Relies des Postaments
ist die von einem Lorbeerkranz umgebene Inschrift
,«,Alexander v. Hnmboldt.« Jn die Blätter des Kran-
zes sind Schmetterling, Käfer, Eidechse, Schlange
und Paradiesvogel eingerneißelt Zwei Genien über
dem Lorbeerkranz, die Fernröhre tragen, deuten auf
die Astronomie. Aus dem linken Seitenrelies säugt
amNande eines von einem Vulcan überragten Fei-
genwaldes eine Mutter (die Natur) ein Kind, ein«
anderes Kind sucht nach der zweiten Mutterbrust
Auf dem rechten Seitenrelies lehrt eine weibliche Fi-
gur s die Wissenschaft) die Jugend aus einem Buchez
ein Knabe ist damit beschäftigt, mit einem Cirkel
Entfernungen zu messen.

·
Wilhelm v. Humboldks Name ist,wie

die Wissenschastem die er vorzugsweise studirte, min-
der yopulay aber wie diese ist er den Besten jeder
Patron bekannt. Sein Denkmal bat der minder be-
ruhmte, jüngere aber viel versprechende Bildhauer
Paul Otto geschassern Der Gefeierte sitzt in einem
mit Nelress geschmückten Stuhl; ein aufgescblagenes
VUch Auf dem Knie, in der Hand «die Stiftung-
urkunde der Berliner Universität haltend. Die Ne-
Ilefs stellen dar: Homer dem Volke Weisheit predi-
gend, Sokrates seinen Schülern vortragend, einen
Ceutaur dem Spiele Apollo’s lauschend, Athene den
Odysseus belehrend. Die PVstTMeUbNSIkSfS TIERE!
dar die Philologiq Archäologiq Jurisprudenz

Auch dieses Monumeiit feiert den Gelehrten, wie
»

er war: hervorragend als Sprachgelehrter und Sprach- «

sorscher, als Philologq Archäologe und Staatsmanm
Er war ein griechischer Preußq ein elassiscber Ger-
mane, ein Staatsniann im schönsten Sinne des
Wortes, nah dem Herzen Plato’s. Sein« staats-
männischen Verdienste können nicht leicht klAt ge«
macht oder in einer Geschäftstabelle rubricirtswerden
Sein praktisch größtes« Verdienst ist die Griindung
der Berliner Universität, vor welcher denn mit Recht
sein Monument aufgestellt worden ist, neben ihm
das seines Bruders, der an dieser Universität docirt
hat. —- Aber nicht dem Staatsmanne allein, nicht
dem ehemaligen Minister und Botschastey auch nicht
dem Universität-Stifter, dem Gelehrten aus diesem oder
aus jenem Gebiete ist das Marmordenliiial gewidmet,
sondern dem vollendeten Manne, dem würdigen und
mustergiltigen Menschen , der sich der Freundschaft
eines Goethe nnd Schiller, der Schlegel, Schleier-
macher’s Beuth, u. A. m. rühmen konnte und würdig
war. » ·

.

Die Enthiillungseier, vom schönsten«
Wetter begünstigt, war eine imposante Das glän-
zendste Piihlicum, das die Residenz aufbringen kann,
die Minister, Generale, Diplomaten, die Vertreter
der Kunst und Wissenschafh hatten auf dem herrliche»
Plage zwischen Universität und KönigspsiltlkG ZU«-
schen der Statue Friedrichs des Große» UUV V«
Schloßbriicle — —einem Blase, wie er in der ganzen
Welt nicht wiederzufinden ist —- unter den Augen
des aus dem Balcon inmitten seist« Famil« ABOU-
den Kaisers Platz genommetb Um de« Redkn des
Uutekkichtesiieiuisteks v. Goß,ls»x- des Prof— Vstchpw
und des Rectors der UniversIkTk»- Des Pkofs VU VERS-
Reymond z» haschen· Ehrengaste waren diegreise
Tochter Wilhelms von Hiimholdh die oerwittwete
Staatsminister v. Bülow und ihre Kinder und Enkel.
Nach d» Fkiek begaben sich der Kaiser und die
Prinzen unter die Festversammlung besichtigten in
Begleitung der Künstler die herrlichen Monumente
Um, unterhielten sich ·mit den Verwandten der G« «
feierten· aus die nicht nur alle Deutschen, sondern «;

die Menschheit stolz sein dritten: Denn ihre Lei-
stungen und Triumphe haben— keinem Volke geschadet
und allen Menschen genaht. g -
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hen geruht: den St. AnnemOrden 2. Closse DIE! DE«
rector und Oberlehrer des Goldingetkfchkn GVWJO
sinm B ü t t n e r, den Oberlehrern des RESCET W«
tifchen Ghmnastuni H e l m si U g UUV G V o ß Und

dem Oberlehrer des Rigaer Gouv.-Gymnasium Me-
der; den St. StanislaimOrdeii L: Classe VIII! JU-
spector und Oberlehrer des Mitausschen tGhninasium
D « « » » n z, e , g« den; Director der Mitauer Real-
schule K u h l b e r g und dem Lehrer am Arensbuv
g» Ggmnosium F « v r e; den ji«-it. Anncn Orden
B. Classe dem Oberlehksk M« New! Ichm Gouv-CHOR-
nasiunl K z z ch z» f e r, dem Oberlehrer am Bewan-
schen Ggmkmsium B a n n h a r d t, dem Jnfpector
d« Wxtkpchen Keeisschule ·D a b b e rt und dem
Lehrer an der Revaltjchen - Kreisfchule P a u ck e r;
den St. Stanislans-Ordei1 3 Classe dem Oberlehrer
des Rigaschen städttfchen Gymnasium P o e lch a u,
dem Oberlehrer des Rigckschen Alexandevlsymnasium
Ki p rian o w its eh, dem Lehrer am Goldingensschen
Gvmnasium U n o v a n B e usnin g e n, dem Lehrer
am Rigckichen LonionossomGyninasium R y f h k v w,
dem Lehrer am Rigifichen Gouv. - GVMUCsiUM
Mich elf o n und dem Ober-lehret am Mitcluer
Ghin-Institut, F yerabend. "

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 15.
d. Mm ist« der Kurländiiche Gouverneuy Geheim-
rath v. L il te n f e l d, auf die Dauer von zwei
Monaten ins Ausland beurlaubt worden. Desglei-
chen ist dem Livländifchen Landrath Heinrich v.
H a g e m e i st e r unterm IS. d. Mts. ein dreimo-
natlicher Urlaub ins Anstand ertheilt worden.

e·- Uciterm««1ä; d.·M"ts. sind befördert worden:
der Chef defikurländischen Gensdara1erie-VeIwal-
tung Baron -Kr ü d e n e r , unter Zuzählung zur
Reserve der Armee-Cavallerie, vom Oberst zum Ge-
uerakMajorj der Conimandeiir der« Rigckschen Grenz-
brigade, v.« B r ü m m e r , vom Major zum Oberst-
Llttztetlaslt Und der Commandeur . der Arensburgk
fchen Grenzbrigadiz L ö w i s of M e n a r , vom
Capitän zum Majoin «

— Jm Laufe des heutigen Vorcnittags fanden
zwei DoctorsPromotioiien Statt. Jn der
ersteren erlangte —- nach Vertheidigung der Jnaugu-
ral-D1ssettation »Der forensisclpcheinifche Nachweis
des Pikrotoxiris in· thierischen Flüssigkeiten nnd Ge-
weben« wider die ordentlichen Opponeiiten Profes-soren DDrx B. Koerbeiz A. Vogel und L. Stieda —-

Herr Alexander Cl) lo p in skyden Grad eines Doc-
tors der Niedicinz in« der zweiten wurde Herr Hans
Jeise n zum, Doctor der Medicin pronzovirtz nach-
dem et feine» Dissertatioti ,,Beitrag zur Entwickelung-
Gefchichteder Epithelialkrebse« wider die Opponenteu
DDk Dizceut W; nzqch ukkdhP ofssspxekk F. A. Hoff-
mann rmd E. v. Wahl vertheidigh

Jn sitt-neu wird, wie die Petri. Z. erfährt, das
isktiischie«snseio«-Coiminando deumächst aufge1öst"
und an Ste·lle»desselben» eine Abtheilnng activer Trup-
pen abrommandiitdwerdetn Der bisherige Chef des
Kreiscköommando foll eine andere Bestimmutig er-
halten, jedoeh in Pernau verbleiben. . .

In iliga fand, »der Z. f. St. u. Ld. zufolge, am
Montage ein von der Ritter- und Landfcbaft gegebe-
nes folenkiesD in er im Ritte rha use Statt·
Unter den Geladenen befanden sich u. A. der revi-
dirende Senateuy der Gouverneny die Repräsentan-
ten der evxlutherischen nnd griechifch-orthodoxen·
Geistliehkeit u. A. m. Der einzige während des Di-
ners ansgebrachte Toast galt, vom residirenden
Landrathe A. v. Richter gesprochenJJJhren M a -

jestä t en. Nach demselben intonirte das Orehester
der Kaiser-Hymne. «

St. Petersisnrxp 21. Mai. Aus Moskau wird
unterm 20. d. Mts. gemeldet: Geftern wohnten
Jxh r e Ma je st ä te n dem durch blendeude Prachksieh auszeichnenden Ball in der Adelsver«
s a m m 1»u n g bei. Die Parade-Anfahrt war

relch mit Pflanzen, Wappen »und Fahnen geschmricktz
das Vestibule, das Treppenhaus und die Enfilade
der KaryatidemSäle waren mit Orangen-, Lorbeer-
und Myrtenbäumengeschmückr. Der Pflanzenschmbtck
allein, welcher an diesem Abend zur Verwendung
kam, repräsentirte einen Werth von über 30,000
Rbl. Ihre Majestäieri erschienen um 10 Uhr 25
Minuten und wurden bei der Ansahrt vom Mos-
kauer Gouv.-Adelsmarschall Grafen Bobriiiski und
dem Kr·eis-Adelsmarschall Fürsten Trubezkoi, welche
von den Adelsmarschällen der anderen Gouverne-
ments umgeben waren, empfangen. Ihr. Mai. der
Kaiserin, den Großfürstinnen und Prinzessinen über-
reichte Graf Bobrinski prächtige Bonqne"ts. JmAvantsaalwar eine Ehrenwache aufgestellh Beim
Erscheinen Jhrer Majestäten begann die Musik die
NativnakHynIne zu spielen und die Hnrrahrufe der·
Versammelten begrüßten Jhre Majestätetu Der
Kaiser tanzte die Polonaise mit der, Fürstin Trnbez-
koi und alsdann die erste Qnadrille mit der Erz-
herzogin von Oesterreich. Die Kaiserin tanzte die
Polonaise und die erste Quadrille mit dem Grafen
A. W. Bobrinskh die zweite Qnadrille mit W. A.
Scheremetjem Ihre Majestäten verließen den Ball
um 11 Uhr 35 Minuten. — Am Donnerstage
Vormittags fuhr Se.Maj. der Kaiser in Begleitung
des General-Adjutanten Fürsten Obolenski in offe-
mm Wage« Ohne Convoi durch die Stadt und ge-

sz Ah« bUUIFÜtsteir von Bulgarien vorzufahren, der je-
iwch UNDER! Hause war. —- Um 7 Uhr Abends
rfCUD it! der Granowitaja-Palata ein Gala-Diner für
szUs HDHM Geistiichkeit und die Hofchargen der zwei

ersten Classen Statt. Als Ihre Majestäten erschie-
nen waren, segnete der Metropolit von Moskau,
Joanniki, das Mahl. Am Tisch des Kaisers nah-
men die Großsürsten und Grofzfürstinnety die ver-
wandten Prinzen und Prinzessiniiem der Erzherzog
von Oesterreich nebst Gemahlin u. A. Platz. Dem«
Kaiser gegenüber saßen der Oberhoftnarschall Narysch-
kin, die Metropoliten , die katholischen Bischöfe
von Warschau und Mohilew, die Vertreter der
Geistlichkeit der lutherischen und armenischen Kirchr.
Die Zahl der Gedecke betrug 275.

—- Se. Mai. der Kaiser hat zu verleihen geruht:
den St. WladimivOrden s. Classe dem -Docenten
der Pharmarie Mag. Staatsrath Mof s i n und
dem Consultant-Arzte am Hospital Jh. Kais. Hob.
der Großfürstin Maria Herzogin von Edinburgh,
Dr. meet; S t e i n; den St. -Annen-Orden 2. Classe
den: Jnspector an der St. Petri-Schule N e r lin g
in St. Petersburgz den St. Stanislaus-Orden
2. Classe dem Stawropol’fchen- Gouv.- Jngenieur
Kn o rr e und dem Verwalter der Apotheke des
ihospitals ,Jh. Kais. Hob. der» Großfürstin Herzogin
von Edinburgh, Mag. W e i g e l i n; den St. Sta-
nislaus-Orden Z. Classe dem jüngeren Ordinator am
Hospitale der barmherzigen Schwestern zur Kreuzes»-
höhung, Dr. man. E. A n d e r s ,- dem Docenten
am Technologischen Jnstitut A. H a s s e l b l a·t t ,

dem außerordentlichen Professor der Warschauer
Universität Lagorio und dem Lehrer an der
Moskaner ev. - lutherifchen St. Michaelis - Schule
E.Krausm

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 15. d. Mts.
den Gehilfendes Ministers der Wegecoininunicatiw
nen, Senateur Geheimrath v. H ü b b e net, und
den Vorsitzenden der temporär errichteten Krönung-
Comn1ission, Geheitnrath Peter v. R i chter, Aller-
gnädigst zu Staatsfecretären zu ernennen geruht.

«—- Unter Beförderung zum WirkL Staatsraih
ist der bisherige stellv. Director des Departements
für geistliche Angelegenheiten fremder Confessioneiy
Staatsrath Fürst K a n t a k u s i n Graf S p e -

r a n s k i, zum Director des gen« Departements
ernannt worden. -

—- Jn Würdigung der besonderen« Verdienste
um die Pflege der Musik in, Rußland hat Se. Ma-
jestät dem Edelmann A n t o. n R u bin st ein
den St. Wladimir-Orden Z. Classe zu verleihen
geruht.

—- Wie aus Warschau gemeldet wird, ist Gene-
ral Fürst J m e r e t i n s k i als Nachfolger des
weil. GeneraliAdjntanten A l b e d i n s k iznm Gene-
ral-Gouverneur von Warschau ernannt worden.

—4- Der Moskaner Gouv. - Adelsmarschall Graf
B o b r i n sk i« ist zum Mitgliede des Reichsraths
ernannt worden: «

—- Wie Helsingsorser Blätter berichten, ist dem
Minister-Staatsfecretär sür Finnland , Geheimrath
Bru u n, die Barons-Würde verliehen worden.

· —- Für Verdienste um die Moskauer Ausstellung
vom» Jahre 1882 und um die Förderung der Indu-
strie überhaupt sind verliehen worden: den St. Pe-
tersburger ManufactursRäthen Franz Sa n - G a lli
und Carl S ch r o e d e r- der St. "Wladimir-Orden
4. Classe nnd dem St. Petersburger Kaufmann Aug.
L v m atsch der St. AnnensOrden Z. Classe.

—- Nach dem bis» hiezu veröffentlichten Verzeich-
nissederanläßlich der Krönung vertheilten B e lo h-
n u n g e n haben gegen 10,000 Personen Ordens-
decorationen verschiedener: Grade erhalten. Bei der
Krönung am 26. August 1856 wirrdery wie die
»Neue Zeit« m·ittheilt, etwa 4000 Personen durch
Ordeusverleihungen ausgezeichnet.

—- Die »Mosk. Gas.« berichtet, daß unter den
zur Zeit in Moskau versammelten in - u n da urs-
ländischenKöiiung-Corresponden-
te n der Gedanke aufgetaucht ist, St. Mai. dem
K a i s e r ein kostbares A l b u m mit ihrenzPor-
träts darzubringen. Zu dieseniZwecke sollen bereits
3000 Rubel subscribirt worden sein. Aehnliche, nur
minder werthvolle Albums will man dann auch dem
Hofminister und dem Chef des Krönung-Preßwesens,
Wirki. Staatsratb Waganow, überreichen.

Jus Moskau wird neuerdings gemeldet, die
Deutsche Botsch aft werde anläßlich des Todes
der Prinzessin Marianne der Niederlande kein e
Trauer anlegen. Prinz Albrecht von Preußen,
der Sohn der Verstorbenem ist. am Niittwoch »Um 11
Uhr Abends mit einem Extrazuge der Brester Bahn
ins Ausland abgereist. Das Gerücht von der Ab-
reise des Deutschen Botschafters hat sich nicht bestä-
tigt. DerBallbeimDeutschenBotfchafter
sollte am Freitage stattfinderr

In Mel hat die Deputirten des Adels
Und-der Landschast von Wolhyiiien, welche eine
Schüssel nebst Salznaps St— Msjs VCM Kaki« V«-
bringen sollten, aus der Reise nach Moskau ein ar-
ges Mißgeschick betroffen. Auf dem Bchvhof in
Orel verließen die Deputirten den Waggoth um sich
in’s Buffet zu begeben und hatten hierbei die Un-
vorsichtigkeit begangen ,

den Schüssel und Salz-
nahf entbaltenden Koffer unbewacht im Waggoir zu
lassen. Nach ihrer Rückkehr waren die kostbaren
Sachen«verschwunden; dieselben sind trotz aller
sofort ergriffeuer Maßregeln nicht wiedergefunden
worden. »

III! Zstchutikschen Jezirli ist - W« TUZ Tkflks ge-
meldet wird, die P hy lloxe «« (Reblaus) aufge-
treten. —-————————

Ruthe» uns den Kiritjcntiiichern Initiat-
St Jdbanuis-Geuieinde. G e tau ft: Des KaufMAUUS

A. Faure Tochter Fried a, des Dr. meet. J. Faure Sohn»Rvls Alex-Oder Ging. Proclcimi et: Der Fsllttksche
Faftktlermeister Friedrich Grünwald mit Aline Dorothea

V Mann. ,

St. Minuten-Gemeinde. G e sto rb en: des FleischwIsts-HEFT? Hi: A. Göttsch » Tochter Elise Bertha Elwire 10

Univerfitää Gemeinde. G etauft: Des Conseils-Se-
cretärs Guido Block Tochter Ellen Barbara. .

. geraten
AmSonnabende bewegte sich gegen 9 Uhr Abends

ein unabsehbar langer, von brennenden Fackeln be-
gleiteter Zug von dem Dom nach dem Gebaude der»
Poststation auf dem Rigaschen Berge: es war das
letzte Geleite, welches der irdischen Hülle des sind.
pharmHeinrich Hach von seinen Freunden und.Commilitoneii gegeben ward; Die allgemeine Theil-nahme, welche der Unglücksfall erregt hatte, spiegelte
sich sichtbar in der Versammlung wieder, welche sich
vor der klinischen Capelle der Universität eingefun-
den hatte, wo Consistorialrath A. H. Willigerode
die Trauerrede hielt: nicht nur die Commilitonen
waren überaus zahlreich erschienen, auch viele Pto-
fessoren sowie zahlreiche Andere waren anwesend,
die, obwohl der Person des Verstorbenen ferner stehend,
sich durch seinen tragischen Ausgang ihm menschlich
nahe gerückt fühlen mochten. Vor« der» Poststatiom
von der« aus die Leiche nach Riga ·beforder»t ward«
machte der Zug Halt und die Commilitonen riefen mit
dem Gesange des »Ist Einer unsrer Brüder nun ge-
schieden« — dem allzu früh entrissenen Mitbruder
den letzten Gruß nach. . , ·

Die Berichterstattung über stattgehabte S ch a -

d e n f e U e r wird allgemach zu: einer Tkehenden
Rubrik der hiesigen Localchronit Erst» in der vor-
Ietzten Nr. dieses Blattes ward über die Katastrophe
im Umbliasschen Hause berichtet undheute schon lie»gt
uns« abermals die Pflicht ob, über ein Brandunglucl
zu referiren, ,von welchem unsere Stadt heimgesucht
worden. In« der Nacht auf den gestrigen»-Soni·itcig,
gegen 2»"Uhr, riefen die Alarm-Signale die Freiwil-
lige Feuerwebr in den dritten Stadttheil zur Be-
wältigung eines Schadenfeuers in dein an der Rath-
haus-Straße belegenen Beikerschen Hause. Das Haus,
ein« zweistöckiger Holzbam war im vorigen Jahre an
Stelle des vor kaum zwei Jahren iiiedergebrannten
Hauses aufgeführt worden und, wie ,verlautet, bei
der Mostauer Gesellschaft versichert Das Feuerwar in dem nach der Hosseite hin belegenen holz»er-
nernTreppeiiraume des einzigen in die Wohnraip
me führenden Aufganges entstanden und verbreitete
fich von hier binnen- Kurzem über den gesammten
Daehstr.hl. Gleichwohl gelang .es den rasch zur
Stelle erschienenen Mannschasten »der »Ist-LIMITED!-danl der gleichfalls rasch in Thatigkeit gesetzten
Dampsspritze, des Feuers Herr zu werden, so daß
der weitaus größere Theil des Hauses erhalten
blieb. « · «

·. Her« Am Vormittage des 7. Mai wurde dem H el-
le n o r m ’ schen Gesindeswirthen Karl L U i k dessen
por dem Kaufhofe ohne Aufsicht geIassenes Gefährt
im Werthe von 160 Abt. gestohlen. "

J« Jn der Nacht auf den 1l. Mai ist dem Haus
besitzer an der Salz-Straße Lillo Ad el aus dem
unverschlossenen Stalle bei offener Pforte ein 8-jähri-
ger dunkelbrauner Hengst im Werthe von 75 RbL
gestohlen worden. «

«« . » « s
I» Jn der Nacht auf den 16. Mai wurde der

Laueiihofschen PächtersfrauEllo E r ik ein auf dem
Hofe spdes Hauses Nr. 14 an der Markt-Straße abge-
stelltes Pferd« im Werthe« von 60 Abt. gestohlen,
nachdem die Handpforte vom Diebe mittelst Nach-
schlüssels geöffnet worden war. Am folgenden Mor-
gen ist das Pferd im Garten des an der Carlowa-
Straße sub Nr. 60 belegenen Hauses ermittelt worden.

U» Jn der Nacht. auf den 14. Mai wurden
einein Einwohner des Hauses Nr. Z an der C ar-

»lo wa- S tr aß e aus fetnerWohnung mittelst Ein-«
bruchs Kleidungstücke im Werthe von 50 Rbl. gestohlen.

J» Zufolge betiefsender Auf-eigen— sind im Men-
schengedränge gestohlen rsp. geraubt worden» Am
Abende des 15. Mai auf der Holzbrücke dem Stell-
macher Woldemar Kallamees eine Uhr, werth
10 Nbl.; in der Rathhaus-Straße dem Brauerknecht
Hans Warb lau e eine Uhr, werth· 10 Nbl.; im
Garten des Vereins »Wanemuine« dem Hausbesitzer
an der MalzmühlensStraße Joh.K o nga s eine Uhr,«
werth 10 Rbliin der Rathhaus-Straße dem Studirenden
Sörd eine Uhr, werth 22 Rbl.; in der Stein-Straße
dem Arbeiter Philipp Affonasji eine Uhr, werth
18 Rbl.; in dem im Kellerraume des Gasthauses ,,Hotel

London« belegenen Tracteur dem Tischler Ado Uint
eine Uhr, werth 18 Rbl. und ein Taschenbuch mit
23 Rbl., und dem Bauunternehmer Orest M i ch ai l o w
ein Taschenbnch mit Docuinentenz am Nachmittage
des 16. Mai vor dem Kaufhose dem Eduard Ei che
eine Uhr, werth 6 Rbl.; in der Nacht auf den 17.
Mai dem Schuhmacher Eduard Essenson in der
Neu-Straße eine Uhr, werth 21 Rbl. -

»Es« Außer den ati dieser Stelle genannten Dieb-
stählen sind inder Zeit vom 1. bis zum 19. Mai -8
kleinere Diebstahlsfachen gemeldet und verhandelt«
worden.

—-

Durch —- in Folge des Eintreffens von Depeschen
während des Druckes —- nöthig gewordene Aenderungen
im Arrangement der dritten Columne der letzten
Sonnabend-Nr. finden die PostiAboiinenteii iii der
heutigen Nr. unseres Bl. einzelne Nachrichten wieder-
holt, welche ihnen bereits in der Sonnabend - Nr«
vorgelegen haben, in der Stadt-Aussage jener Nummer

aber nicht enthalten waren.

». UknrUcYon.
Itklity 2. Juiii (21. Mai) Ueber die erwartete

kkkchstlpvkkkkfche Regierung-Vorlage verla"utet, daß it!
der preußischen Note vom z. Mai bereits diejenige«
Punkte bezeichnet seien, in denen die Regierung eine
Bsfkksdkautig des religiösen Bedürfnisses ihre! kdthw
litchen Unterthanen jstzt durch die LaiiDeIgEiEZSE
bung herbeiführen will.

» Schwein» 2-. Juni (2l. Mai) Die »Meckleiibur-
gischen Landesnachrichten" sind vor! CVMPEteiiter Seite
autorisirh die Zeitungineldung von dem erfolgten

. s— Pauloder bevorstehenden UeberlLitte des HSVZVS , .
-Fkievkich voa Vekckiaxthakgnxawshtevnercn zum Kathvlms

inus für unbegründe zu er - »
London, I« Juki« » MCI).

Gladstone erklärt, bisher sei Nichts vorgefk e» ,

Undes gerechtfertigt erscheiiien zu lasset» FWI V« ch
China die guten Dienste EUSISFUDY anzubieten« m«warte, I; Juni (20. Miso· D« Gkuveikbspvon Ealedonien wurde angifewieseiy alle dispvtll D

Truppeii nach Tonkiu abzu enden.
Paris, 2. Juni (21. Man. Das »MEMV«,J«Idiplomatique« befpricht das Vorgehen Englands e-

treffs Armenieiis und meint, Giadstone scheine
den aus der Abtretung Cyperns entstandznen Ek-
pflichtungen entziehen zu wollen. Der Sultan i«
entschlossen, in allcn Provinzen Reformen einzuführen
es sei nicht einzusehen, warum er gerade mit Arme-
uien beginnen solle. Die Pforte macht Lord Pulse·
rin gegenüber darauf aufmerksam, dsß P« OUUM
der Aufforderung einer Macht zur AusftihkUUgköVDUReformen nicht ohne Weistetess FDISC leiste« Im«
und sich durchaus die Initiative vorbehalten täzltssäsDas ,,Memorial« fügt hinzu, die Pforte wolle» a «

stone in Kjleinasien nicht Vskspchs Milch« alles«welche er in Aegypten k1USg9fUHkt,hPbe· » DjedPfs «

könne sich von der britifchen Politik UIW UT; r?lassen. Eben so wenig wie Gladstonf M II« Mi-Xönne der Sultan Reformen beschIEUIUgSUk Wklche i«aus: Voustaitvigkait vajchiossen seien, ev» W; lVerbindung mit den sur das ganze Reich voå ehre»-teteii Reformen ausgeführt werden könnten. egens sei der Zeitpunct zur Eslusfuhkutlg Viel« E«

sprnjzsasåbsäbåfogszekkenksg· May, Der Transporb
dampfer ,,il.tkythos« ist heute niit 1200 Mann nach
Tonkin abgegangen. -

».

i sprcialssliclcgriiiiiuie »
der Neuen -Dör·ptschen- Zeitung.

Cäliach Ausgabe der Sonnabend-Nummer, eingegangen)
Moskau, Sonnabend, 21. Mai» Jhre Majestäteu

trafen zum Volksfeste auf dem ChodhnkmFelde um
zwei Uhr ein iind verließen dasselbe um drei Uhr.
Das Wetter war trübe. «

St. Vertretung, Montag, 23. Mai. De: « »Na.
gierung-Anzeiger« veröffentlicht den Wortlaut der Au-
sprache, welche Se». Was. der Kaiser an die Ge-
meinde-Aeltesten, die dem Kaiserpaare ihre Glsücks
wünsche ziirKröniing darbrachteiy gerichtet hat:

Jch bin sehr erfreut, Euch nochmals zu sehen
und danke Euch herzlichs für Eure innige Theilnahme

an unserer Krönungfeiey welche ganz Rußland so heiß
aufgenommen hat. Wenn Jhr in die Heimcith zurück-
gekehrt seid, so übermittelt Allen Meinen herzlichen
Dank, Folgt den Rathschlägen und der Leitung Eurer
Adelsmarschälle — Mißtraiit den falschen und unsinnigen
Gerüchten von Landvertheilung uueutgeltlirher Land-
zuniessung und dergleichen mehr. Solche Gerüchte
werden von» Euren Feinden ausgestreut. Jedes-Eigen-
thum, gleichwie das «Eure, muß unverletzbar sein-
Gott schenke Euch Glück und-Gesundheit»l ·An die Adelsmarschälle geruhte Se. Majestät

szfolgende Worte zu richten: Jch danke Euch für Eure
Treue! war stets fest überzeugt von den aufrich-
tigen Gefühlen des Abels, für den Thron. Jch hoffe
sest, daß der Adel wte bisher eine Stütze für alles
Gute sein und; bleiben wird, zum Rutzen des Thro-nes und des Vaterlandes Gebe Gott, daß wir fried-
lich und ruhig leben werdenkJch danke Jhnen noch-
mals heizlich.« »» . » »

»»
s» « »

« xuiievilliy -So·"«nniag, Z. Juni (22. May. General
Berneville »» hat einen Tagesbefehl erlassen, welcher
dem Verlangen nach Revanche sehr lebhaften Ausdruck
giebt» .. , ·

» Handels— und Iörsriiksathritlittn »
St. Iietersliurih 18. Mai. Der Berichterstatterdes St. Pet. Her. schreibt: Die in Berlin bekannt

gewordenen Einzelnheiten über die am 10 Mai c.
stattgefundenen U n r u h e n iii Rosto w a.-Don
und Jel i f sa wetgrad haben die günstige Stim-
mung, die dort» vor der-Krönung für russische»Werthe herrschte, vollständig alterirt und eine inten-
sive Flaue durch Realisiriing b. tout prix der be-
stehenden Hausstyisngageineiits in unseren und inter-
nationalen Werthen hervorgerufem Hier» war der
Bedarf von Devisen recht bedeutend und da auch
ExvorkTratten vollständig fehlen, so mußte» unser
Platz sich den flauen auswärtigen Eoursen fugeu.

St. Verein-arg, «20. Mai. Die ichlechtkTe-1detsz,die in Berlin seit Anfang der Woche sur unsere
Werthe doininirend ist, hielt auch heute dort an und
haben hiedurch N o te n u n d F o n d s weitere
R ü ck g ä n g e zu verzeichnen. Trotz sehr bedeu-
tenden Bedarfes für Eoinptant-Devisen konnten sich
dagegen hier die Eourse auf dem aestrigen Niveau
behaupten. London loco 231343 und 232732 gemacht;
Reichsmark 203,50—»-203V4.» Die Börse beschäftigte
sich schon heute mit Regulirung der eingegangenen
Ultimo-Eugagemeiits, wobei sich herausgestellt hat,
daß de: Bedarf zum Ultimo noch recht bedeutend ist.
Bei dem geringen ExvorkMaterial ist erst nach dem «
Ultimo eine Aufbkssekutlg Dei« Valuti zu erwarten.

» Trunks-besinnt.
R i g a e r B ö r»s e, 20. Mai 1883.
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die Cher- mzit dem Inhalte des Srhreibens im cras
Wien, Wldersprnche steht, wAusdruck kgiebt, nicht thei
TM« V« Erwartung nämlich, daß» trotz aller szn
Zeit noch. vorhandenen Differenzen- dockr noch« ein
Vskständignngerfolgen-werde; denn Isie fes' bis ja:

die äußerste Grenze der Nachgiebigkeit vor-geschritten
während anf gegnerifcher Seite— auch nicht das ge-
ringste Zeichen, eines« EUESSNUGPMISIEDETGEHUI
werde» Die pkeußische«,-R"egierung- Serachtetkskvielitiehj
offenhar den Zeitpunkt« für» gekoiiinsezts wo» fee» den— in
ihrer ledig: Note angedqutetenspsWegz beschreitet
hat, »die Beziehungecisdes Staates» ziw Frötåijchet
Kirche dauerndkim alleinigen; Wege . seiner-»: Gefetzges
bnng jzuz regGltIC -wv«.dann allein dask ineltlsiche Ge-
setz, ,,nngemildert. durch Verständigung mtts geistlicher
Organen«, zu. walten haben wird.- Dig gegenwäri
tlg stattfindenden Erwägungen» der Regierung be
ziehenspsichj nicht mehr anfspdiexFvagekxixsob diejenigen:
paart» ges-immer! ist. Denn «

»den; Staat« sei! ges seine«
zahlreichen kathspnlifchzen »An.gehörigen-. fchuldigisl endliii
eine definitiv-e ; Regelung; ihrer kirchlichen Verhältniss«
herbeizuführen, kfgpkndercpniic noch Darauf, .-ob dies-lie-

As» spukt« l,Jahk«gawiicg.
güglichen -Gesetz«e«niwi·irse,« deren Borbereiiiing, iin
Hinblicke « ans die , Wahrscheinlichkeit Uder sniinniehr
sdiirchs Roms Unveksöhnlichieit herbeigeführten »Wen-
-«-diing, sehen-seit längerer Zeit ins Wer! gefeyi sei;
dem Landtage bei sdevs so sehr« vorgerücktens Jahres-
zeä noh sjetzteder der-f zu! Beginn«- einer iiilHerSst

spzeitig zn beriifenden Sessionsyorgelegtiidekden sollen;
Schonlini Winter hätte, Angefichts der« danialszn Tage·

: iretendeij Unnachgiebigkeit der -Ci«irie","-«die« Regieriiiig -
S. ««Gesetzeutiniirfe« ckiöihenpvlitischer NatiirIifüZEden Land«-

Dtåg in; Aussicht genommen; damals? inne-de«
— gleichzeiiig«sbeschlossen,inoehEinen Ietzien Versnch Izn

« machen, sdie Ciirie zudeineinwerfisohniichen iindf «enk--
s«gegenkoinmeiiden- Schritte- sszns T Zeit-eigne. Råchdenii

s. auch dieser isVersiichi gescheiteris,« -"dleibe, wie gesagt,
nur noch dies Frage,- sob die Giiibiiiigiing·« der gez«

»dachteri-Gesetze in der gegennsiärtigeiisLandiägikSession
« noch «an der »Seit »sei-,- nnd« diese Frage« werde« vor-«

» ansfichilich ins-verneinenden« Sinne, entschieden werdens«
»: Ja! Pr e ii ßsiss ch exn IV· asn d t a·"·g e! find« die
« Dispositionen derart getroffen, daß die« Sessidn

Ende-dieser; Woche gesehldssesn weiden kanns« nachdem
das Herrenhauö ani 5. und S. Jnnik die Bett-Tal;-

- timggesctzedukchvepsiihsu i haben« sipikdskssOptiixkistkn
,- nehmen an, anch der-» Reichstag könne zu derse!ben-
. Zeit geschlossen werden. «— «« J« ·

·« i
e .-Ueber den Nat-i« onaslitciteikS treit in
e Oesterreieh nnd dessen« Znskunfts äiißerts sich« der
«- -,,Nemzete« wie folgt-«: »Wir glauben, daß sain Ende
s - die Ereignisse « Usdeni « Grafen« Taasfe Recht« geben«
c» werden; irgend eine Form des« Liiisgleikhesnvirji er«-
,. möglich: werden: »Die Erfahrung irirds die öster-
"- reichischensParteien Klugheit kehren. 's Die Deutschen—-
- w«erdenits·einsehesn, daß sie— isrlbst im Falle jiieiier
rs Triumphe. nicht— im Stande sein "iverden,· die Sinnen
e zulsverdrängemiiind dieses werden Xznr Erkenntnis ·Ige-
n langen, daß sie die DeiitschenszQesterreichs nicht« un-
s, terdrückeni können, denn das « Geiiisihthiini nicht»
-» blos nach Crcltues und- Verneögenp es« ist" ini Pers«
»« hältnisse sie: den»etnzeIiieieL-Rikiioniiliiåien " der·

Zahl· »und) dassstärkfte Ekieineiit Hin Oesterreickx Don)
css istsiessimmerhin nicht so stark; daß seine« Hegeinonie
c ijenseitissder Leitha niianfechtdar undHinerschütterlich
i sit-are. DieDeutschen beiiaihgten sich"als« die« aus-
- schtießiichekk Trag» idee esiekveichischeu Staatsge-
- vaukekiepdic Scavkski jedochjsiuv sicher, auch nicht
i in Couranten-ists; niemaks einer th«akfächlichen« Ver-
- sündigiing gegen» den österreichisclzen Staatsgedanken
- geziehen ixiiordenp «Blos svon staatsrechtlichen Fra-
- gen, nischtivon der Zerstiickelnng Qesterreichs die
: Rede, und wenn dereinst Deukscheswie Slaven auf«-
h hören werden, den österreichischen Staatsgedanken je
e ssür fichszeiiisscljließlich zu vindiciren«—"«uiid" sich: gegen-
- ; .«se»sitig-verdrängenssizii« kwolleiislsannswird die Sprache

WIHZIGIV die Scheideivand zwischen-den Parteien zus-
bsdenex »Dort) wird dies nicht morgen oder über-

· ntorgen eintreten; große "Lehren brauchen lange Zeit;aser die .»ssS·rhärseF der G ensätze jwird allmälig dureh
THE-ZEIT» der-Zeit getnkäiert ««Is·tex·detz«, und. das wird

gesthe »Es-etc» es zgeschehenk.muß. xVis .·dahin wird«
der« Kampf, dessen pneueftersp Schar-Reh ssbhmen »i»·st,
ipeiches stand« vers— Haupt-user «iv«exsstkkitexkseii Pintiieki«Tbkidkt-sxfkkkkdskstsftxk«2«h« . s « «? s; ·.- "»:

NOT« «F2sss«zsjskj;v-- Drei« Stittesxdcr leis-I« Tod» sper-
urtheiiten Helsershezlferhbeis dein; Doppelmord-e: Iiins
PhdiiixxPark, istpamiMdntag, Morgens users Uhrjtsziii ·
Hefe desieiismaiiihaaisGefiiiigiiisses ziisDiibtiiifsdurchi;g»i-en,

i Sttangs »hing"e»richtet worden: »Aiiß";erhalb« des Gesange«
nises hattet! Tstch ·«etwa dllcspMensehen seingesundety unter
dessen sieh die ehoehbetagte Mutter und ein jüngerer
Bruder des Deiinqueiitensbefandety welche Beide, als "

» die-« schwarze Fashnis Furt; Zeiihejtz daß» die Hjtirichtuxtilx
vvllstrecktjseij saufgehißk wurde; in lautes Wehplagen

sausbrachetn Fagan’i»8ssz. Mutter, »welche-den der Un-
« schuld. ihres « Söhneö Teüberzeugt way; hatte« eins Gna-
dengesuch an die Königin sgeritchtetztswelches aber tin-

» beantwortet blieb. Niichael Fagan wayspobwohl erst»
24 Jahr an, eines sdseiz hikvotkeigeudfteu Mitglieder

i— der« fenischen Bxüdersehastszkuiid ersswcir jstolz darauf;
»Ich bin ein Fenierj und Hwill als« ein »sdlc«her ster-
ben«, rief er von Jder Ankiagebank,- als der Richter
QVrien »das zTedesuttheilxüber ihnizesprochen hatte.-
L; Nachdem der Proceß gegen-die Theilnehinerkan

- dein DoppelniokdseiinfPhöiiixZpdrkszund dersgegeui
«« mißliebige Regierung-Beamte« gerichteten Werd-Sees«-

schwörung : seinen Abschluß»- gesundenk sind— den, Kron-
jzengenx und anderen Personen, swelche der Rechts-
pflegeidienlichs waren, zBeldhijuugen zuetkaiiiit wer-

ddeii Der« giiigeberjFdikesuss wish» 1000Pfades-ex.
« eihalicvjsz Its-Ufern« den Enthüllunsgen« machtesehe ;er iverhastet wurde. .- . Der Dei-schlen-
Fktitszherssskananaglzs der— die lxislndlagebarikf mit dein
ieisstckkeissssssiss sssssississxitei existiert« Hist-»Ist jpckikisxisixssszkxg

« »uåv-«szgos Steig« s «iFi- sioiijvhxi zipie Futen; ivexdxxi
Jrlands«derläsjen. YDeuizsDicxistjtytsdchene ssslzlixe Keil-h,
dessen sWahrnehntiiijgens » und Aussagen » zur Etat-im«
lung der( Verüber dezsstsMurdversuches : kiegenkden Ge-schivarenen sFields führten; s« wurde-eine Beloljnnng sztzidn
500 Pfds «Strl«.sz«zuer«kauiit; » Die« "Gcbrüd.er, Caretj
werden mit· einerkleinen« Stint-ne« ahgeferiigi »Werden-.

1 Was ipird C-;h,.ikn;a»-.uiachen? Diese »Frage tst
insfrtmkreiih zur Zeit in Aller Mund; tiiid die«
,,eT»i"ntes«-Depesche,’die« den entschiedensten Widerstaitd

"a"t«z·»k«i«1ndigte, hat in Paris Diejenigen( beunriihigtz
Iwelche an sie glauben, Be ug aus, die, gegen: früh« s erhöht; Wiisekstiiiidkziihigdkeit Ehixiikediikfiiii

s« diesz Franzosen sichssehr täuschenzwennzssie »n«ocl"k« an
J ·die "Ze"itei1 Vatikan? glau·bte"i1«:-um China zu« besiex

siuneseukkissd Jus-rate seriuitxdlas iuapNiga- H. Zwar-»Un- -
VIII-VIII« kssfTUskks M« VIII-UT« SIEBEL-Ists; it: Lieder: Quäl-« s. kläg-
« Stroh-i; Hist. Peter-barg: R. Wathissesk Zasaiksche Haus» « St; i»

szgtzschasn Rajchman s steüsletz Ostia-tatst«

regen, würde« sicher-nicht mehr-eins:seikikqkhgssniesåsiiksxk-
okjiorps getkxigekspcpxxdetn nat eine große
Aijjneesp « Frankreich; Willens, eine solche· abzn eng
den, wenn »,China« «sich« dem— Vorgehen« Frankreichs; ins«
Juki-« mit; den Waffen. xin der xhandikwixdseifetzis »

Ed- ist dies-zu beziseifeckyss Denk: wein; viekkgiizdsikchesje
Naiiotss auch« kleiiieit··«Exhediiion»e·n« neiszcht abåenjeigf »»iji,;

YIITMPOHEEJ ZTTISHTYTTDÅT V» " SIEBEL! JWEHCIsJZ-.I.8xi:;»g«IssgxI"
rikerfeeisrhzes YOU-rege.- szÄlles dank; salfo·s·i3an"ons.i»ah,s«ksak«
China. thut; , und-hierüber : herrscht nnorhxzkgkojesfsäsnks «)

- klarheiktzkr Zlsugenbiickiiscik beunvnhigisinv
Hin-In dj3fi1st«j"r1jehrszai»s 3·rC«h»·ina.«-«·FEDi«e« s Re wills·seisxzwaz«ik" nichk zugeben; absek daß zes ins Scsnkziandszijrrs

höchstesv Grade -m:ißfällt- wenn. "u-nd wie: siche FVTUXT
reich im äußersten Orient; ein »großartiges-"Meichtzudis«

»samnrenraubt, ist kein Geheiinnißskrxew YDEZQTHWJQJHE
"- Publikum, das »sich bisher« ziespiniisch ZICEGHHYIIIEZZJHDF

nickt, fängt no; unt Bespkgnjßj« jdeiixis,·inkzjpjizi»tzexx
Oppvrkisvtstev sit-ansehen, und mgniizdrtienistlischgichidvs «

daß die Republik Gröviys ssich auf siidchts«iipll»ereze«r I Abenteuer «einlasse, s als das Kaiserreichz sdsas Einssjiexikss
doxh fd biitereE Erfahrungen: Hgeniacht hnHET·«jWeiiii;sI

die« ministeriellen Orkzaneszaber G»r«6vy« ankiagemsjdaßgkz
er die Schirld « der. Kaiasirophe Don; Hnnoisi Frage;
weil er vor sechs( Ndanaten nnf den Antrag Idess das! -

tnaligen Marineministers «— riichi « eingegcknkiens IN; ·
Verstärkungen nach Tszcsnkiti «; hjcibe "fe;1d"en» ttzggensxs
»si- ist das« einfache Birkenau-ung- e zsanrågzziherxy ««

ichlug damals nichi ryoyszVerstärkungen nachsskotikicrxs
zir senden; sondern jerx legte »demtMfirifierräihkkeinfach s«

keins! Plan vors-«— er· verlangte »füjk
desselbenjfofoxti 12 Miit. s— zn m T o""ik"kin»jij»jijixjfxi;pjsxz
g-«a--n z« A nn a in. e in z nszve r l· e» i»b. en. « Die
M.eprhei·t- der ;Minister und Eiern. nicht inrinderzs
sprgch sich danrais gegen ein »folches Untexniehtnsersrs

. ans, »du ninn JFranfrszeich snichkz izrj·xne«nke"«s» zsldihöittkltfiij
E NTW DWETT » WiwkJhkpkkkx -V«CTTMPO"EFKVETP«S-IZIPIITDGFÅH

· VIII-M Uttkxksssssnvkxsichixsis erklärt; exssbktsksschienspnndg«
. ».Td7«x» in; ,; jpächstkig
.- .z;iktfkt· die »Sckjrkd «nicht.·-«Grevfy, fonvern«szf»ein’essrjskkkzggs
Ministekzkwexschexzxerseinen«Fdtzxckj weknzksisnejkkeizs »Fpzjk
si Iiin einjverkeibenJ wollten« snseidkfjetzisejjsiz ,

. JZOIIOEU LILZCIÅIEPDJ uyid;devYEÅtxgel—ä-nnsdxM«
: -soll wegen desissuezmtais nun· einextätnigxkszngnstattssp

gefundenr haben:"szDiei«Enzjländer verzichkeuishiriifäkkkdetk
» Bau eines « eigenen; Gan-als; Lessepäf irnd Tjskkgs
Svekxsefellickjgftk vetpflitlattss sich dgjgisijgtyx senken;

» IDUIEILTHCMÅITLEma-Ilsens- ir.1Ie’ItI)"i3·!I-«,««7s;i"s.0«I.I2rlt«s-see.innig?
icheinlich xfolgetsdermaßenivnr stch geh-en »Der j6tzige-,-
s« MsUcheucSiellen nur« 60 Meter» breite·-·sGanal·-soll«

» zzderbreiteri · werdesu ndj szzivär " IV, T C? « NOT-XIV»
k- "«ich-I.IsIstEIxE»TS-t-l1"2-s künftig ZEIT Idkssgtxirxjedketisii eiskgspjxiuii

Dis: WskssksWkkskflächsx «. IHZTTHPCDSXIFIX KATER« xpätcikikexke
- Bahnen der"Canal der Länge nach in zwei· Hälften

:."-
»

knjsjfs Jäszgfszszis ».
«:

H» »; s «;·.?; «; III? · ..""E-")«: -·« ·«

Die Feier der; Krännnassineilsgttifsieue Städte-«! Inz-
-.:. , D3i;e--F1c»«i.e«tiIJ«-J.M"-9V USE-»«- T«

Am» wohkenlnfenx Himmel xginggxsi amikxftvönungiage
die Spnne über »dem-«alterwürdigemsievalx-iaufzs-dass
in glänzende-ji; Festkchmnckezdesy festlicljenxsTages Dame.
Die Agssckamücknng xxkder Häusenskwar eiaei « in» -;.k,»k-
That ; durch; Cieschmack.s »und .-zReichihum-is·iibecxaschende-
und nur— der Dom .-zog -.sich-.s-dni:ely-s'seine Avenigers
sorgfältig-z Festioilette übte «Nachrede.zn.. : sZuim Erö-
satz dasiirL schkeibt die-Nov. Z» -swa»rpsjedochkssi«das
Ritterhauz ans dessen« breiter Vdttreppe seine-Fort-
iäne, umgeben votinriinen Geländer» ihre-Strahlen-
in ta»1,1l.«’inds· funkelnden.Perlen. empocfptudelttz so»
ausgeschmücxtx idaß es " mit zu) den. dnrch . iPrachts-und-«
Geschmqck am· . Hecvorragendsten »decoritteus-Gebändens«
gehörte. .- · » · , ·H

NOT) Anftiwlutlg salleedec mannigfaltigen. Herr: -lichkeiten begann fich die Menschenmenge um die
Niittagszeit nach und nachncxx dzekizkyssjjcjzcu Markt
zu sammeln» in» dessen: Miste sieh; Fig; sshexhcxchteEsirad»e;i"»erhp·hs,,"« ans der ein inprppisittezy mit Lichten
geschmückt« »Alten« die Jslnknnft ·«der griechisch-erthe-
doxen sGeistlichIeit nnd« desLMikitärs znsfeierlichein
Dankgottesdiensie ·«etiva»rtete. « Schynjnxn« ·12 ·· Uhr
umgab den, Vpn Poliseii siftfld Pkilitäks «",feeise«hal·t"enen·
Macktpslags eine spitcichsz.,vielen-sz-Tslxxfiendeilsc schien«
Menschenmeiige.» Glieder « ,de8- Gesangvereinsi.z,"Gusli«-«.,-
MktFefizeichen versehen eilteinsphin nnd her-«! schäjten
Platz nnd sciitnnelten ihre Sänger· nnfsziienispvönidem
Spkktzenhause ihnen teserriixten,« mit .«Fahnen- nndGUTUTUVEU Ssfchmnckooll ansgestattexen Pslajesi ;- ALLEhatt« in. Erwartung der- .-telegrgphischensx. Nachricht
VII! V« glücklich vollzogenen :Krönmwidie das« Sig-m« I« m"««"!tischs1sFfeier:a1ifT« demsPlwss seit? spIGD« flog plbtziich bieggeqisijzichc.kznkch«.jvie«s»s)ieih.zji;«ei« QUEVMDTHLESI sei, ein Inder Händ,

«« darübersing: die« Stadt-nnd- wesziterk · iyinitufss Tarif den
Dom zum dGvuverneursgefahieng Eine Vieetelstnndh

- dies-den -Hctrrend"en-s-etne« Ekvigkeit’s-schien, berg"itrg-l» --"

rund— der-Troste Kein-Herrschers; ssvdmsHafen herssijerküns
gdete ungefiihedsums Z! Uhr; daß-der fosssehnlsichsserivar-ik
«tete» feierlichviActs-sins Moskau-«'- gliickiiivly vollzdgetis

worden-sei. -Dcks iortdsciuerndessiDonnårn der- Kann-««
—nen und mit: Fänfarens «die'9Stadt"««-Und Vorftädtesz
durchschreitende Herolde bestätigte-i«- dsie frohekiBvts
.--sschaft nndsvertiiindeten sie ·all- den ·«5"();0"00-"harrenden-
isxEinwohnernd « Inzwischen » war? dies-den« rufsischen
i Viarkt umjebendec Menfchsenxnenge auf reichlich s« lä-
20,000 Köpfe « angewachfenx diespMccrkthall-en, der
Circus Csinisellix das Spritzenhcius und alk- die mu-
liegendekrGebsäudes waren bedeckt von Schanlustigenx

:diessvottedeiisDäebetn sherab ihre Aufmerksamkeit auf—-
« denPlatz und: die »sich« «« auf demselben sentidickelndens· Vorgängesrichteten. »Da, gleichssnachss Uhr, verkündete

eine Bewegung? T— die. --elektrifch-k Ydie Menge durchliefj
den Beginn? der-Feier? Zrisnächft erschienen? durch
die ehrfurchwvliis : das I« Hart-pri- entbkbßendesp Menge ssdie

. GskstlichsnksderKafnnfchensszkirche mit ihren Heiligen-«
hildern kund« sncthnskenssscruf «—« der Estrade«" Stellung.
Gleich vix-ans sendet» die-Kranze drekmeecikcikcszapecs

splertsdas Reihen« dgzyMiksistäkszss Vorher schon warene die Mikikeperutokiiciteuiessen-neu,««der DivisioixxGeue-
Tal-v. Ssalvw -mirix.sezn9m Sståbef » ContreAdmiral

VCFVEUÆ Jeder. , "idccnn diesEiviläAutoritäten der
"Psvvivzeunos vie Beitr-eisk- dek hiesige« russifchen Ge
fsllfchsfks Sie-nahmen!alleszEStellungsvor der ebener-
wiihnten Tribäne , späht-end dasssmittlerweile heran«
inækfchicte sxsKcasnojarskifche Regiment unter den?Klän -

M! »seiner Eapelle iiberädeti Pkatz zogund von der
sisTridüneiaas kiwtssEStellungs"ncihm-« Gkskch darauf;
THIS« dicsOmskersz und die-hier ftationirenden Flotte«
spldntetr mit ihren »resp.:.-Ofsisierenz - i Ja grijßensVierk ·

Uedkk edie Esset-de umgeveuvpstiadekcdiese-Spirits« wie
eine lebeudePMciuerysdes ..Cvsmmnnddwvrtes harrend,

· das ihnen· ·«··"erla«·tid·te«, ihtest""fryHenJSszti1spWi·1kjg, Insel)
" btansendjef Hiiirah·« Ausdenck Fzugebkkt ,.·».G«ene·ra·l;· V»

Sfälowjgrxb den Befehl· und ·d«vnneixxseexkgheigeichkeii
is eisschxate aus· d«en«"-·Neih"e-.k· izejk eitiiixkzeyj pfi·au«zte«»·.si»p·h.
Efdkkssttjdet riesigen Metisch·e"nn«1e·ng·e·.·s»»Hieka1;f Jßchxissz
· der JGeneral mit« seinen ·Adjii·tanten· J · die» · Frdnte .»«aip»,sp
ülkeiall Iaut pdn den begrskißts·" Hi.e·rsanf·sz»e»·k--« sckjien der« Go·nve·r·ne1ir·,·»Wiikll» Staaisrath Poliwanow,

in« «Beglsei»inng. des Phkizeimeistexjs Hund, gleich, darauf.
spvek feiektijchskf Zug»dtek« gkiechi·jchx- okthodoxeu Geistiichx

spkeit aus· der« Ptepbtashseiijskikskathedwie. « Hierauf
gruppirten sieh· um die Geifklichkeit »die Militärz und

- CissilsAntdritäteiy ein Psrieste"r·trat,vor·,1ind·,vexlas niit
Tatiter Stimni e das Telegrammp dasdie Vollzisehnngdek
Krönung meldete« Nach· .d·je«r·Verlesung erschallte·t·»au-

sendstitnmiges Hurrah und dies·sk.c.t.kser-Hymc1e,. worauf
ein-« feierlich er Dankgottesdienstbegann. zAm Ahend··t·vae die· ganze Stadt Ifestliclj illuntiiiirtJ ·· wobei» sichszswiedetuni Opserwilligkeit und Geschmacis die-Hand
teichtens Umdei Stadt ein· Aussehen. zu . verleihen,

wie« sie e; früher wohl· niegehabtj ·«

; · ·

Nicht «· minder ylgiiizetid alsissder · Sonntag .- vetlies
detjMdntaig, obgleich« ein stückisches Regen, i· »der den
gattzenBormittag und Mittag ,anda1ie,rte, die Fest-

«
lichkeiieti zu beeintxächtigen drohte. JJt geeignet« Ein-haltung «· des Fkstprogtsammes versammelten sich vor

s» hatt, 10 Uhr die Spitzen der städtischen Behötdexy
die« Stadiverordneten, « die · Freiwiilige Feuern-ehe in

« voller uniform, das; Schwarzeuh·iiist·p·te·rz-Corps» z UUV
eine große Vo1k8inenge»v·orideni"Rathhaus« dontvvans· sich "präci8·. halb· ·10 Uhr der Zug·zut» Plai-
Mtchsktk Bewegung feste— ·

« «

Nach heeudetem Gpttegdieuste vegqv sia-».dk,ss Zug
vor das Rathhaus znrüch wo der Choral» «·N·IIU;PTU-
iet ««alle Gott« asespielt ivurde und· ders YkttxsskmezsfkkkWkksse EIN« Hvch Auf. Ihre. MckisstäkkUesukkiwike Das.
in Tdet Mensch enntenge

·. ein ··lp»·tatise·xtd,k’3».»·;Eckitz HERR« ·;e »denn« kurze: « Pansespsatkiksnekieu iich vor dem

.·Sptitze«ttha«usg,«djp i; M ci

-«Cpxps in; vouefkspcxzaui Z» H; Cz; VTVYVEFIVEUPDEFEE
» Y«sz«,»k»fe·1z.»jsz»wEstoüjVwszütidz Ha; Atsctjnzzveizezngxsjxsxzesi
. »die» Letzmzszsubvßcv szvoc Oh; »Ratheg.ksnixdjcxn Fahnenxdtkkchsj
;

fchlpßen .»sich pem""3»ge« dsegszszRatlkausL begaben.s».«;-Hiqrx:

Y StgdspexorytæXen iUszKvDlsIeLL VIc.E)jIdk-U:«.U4UD-:»c«dksk
,·,·«11·e,r»gefgtt«g-«V·e»rcigs4» De» s,0IV-·lJed9ks,-"MM1J"1"2:

exzktkn fgizxxekk.»gq,pxzzhlke"gen Her-nim-ltflcsxxnzwikkschexsjxnsz
zqzgxngssv ja gläufzendenrxfsukäles d«
gxusikchö-re. dekpxxzojjlbszerg hinckuf vxngånslxttvigrg

c? Gduverkteu ,- « .
«

, P ««

Co» gewesen »fgdr,ksne:dozsexzt »sdtisem. 2S,l;.c1·lbsz.zk«1»1hr«s-gfyße-
- Vehökdekb Dis Vektretevr der mtctcheh

Auxid de: »SkV.-V2ks.·,.jz,k» ,,.».;z,»«»;« zzxhsks NOT-Es«
" «W-D1kschs Geist1ichkeitk.i3kr Stadf dieYM W« und«

. DCYWGU Nsichscstsgehökigen sie; . tsksguisgsz,yek
Zcfsttndecthattenzz -·e»rschisze-n- avuf szdegs DMYFUUZ
Schlossk Utldsfvtkrdp von dem— Zuge k jjpwje««sor«"«dem«

Dis«- xssiiiisissii s-i»i«-»MPO M-..kchx.x««.x«4 «"«:s««s!-s4
» knexndem Hxtrrah begrüßt und di« xMHsikss«Nitf"dw««T ten di; Raiser»-Hymne. De: Gpuvemey »F« "E«MÄUkk-MPO-

L. pDWk sfüt DIE Mk! dvcunzentikkensz prachcynenk
und Beseht-Lug sc« das nqikkkhzgzk METVUWEVE

ZUL bjewestespstchwi darauf» z» deksplbseMsxecxlltd aber«

FpzOrdnung Hex; Domhekg beraswääf dick· mustsshastskl
, ,,tye»czSifistpku-Pforte, wo dasÅVøftss esFsftwiess Ho«

ssperksssiiec wurde. aus, yiwskzakksst Pwsssmmmåßisisz
« Embußsp SCIHKUJ nach— Tmzcsenzs «·"d«e-kj"-.«IRETAO-U.Uke1tte«
». » mextges die - M) Pftlgsfundiven hatfkekj Ahn« IV« «"VVlk3-Å"

Jus: Aufstellung genoniiirkvtsucib Nachkzsm des-Fest:-
Ætkoffen war, kzfchollszwiedemm de! »Gø.xtve.rtrEuri-tein--
Tal-Hymne, unby

«« re! Ldicz

YOU-DE« YUspcfjktxbeifmit DUTZHVWUH «« dem

F«- J·d:e:--M«i4st«ik2"»«pii:ch-pi«sGJIJZ’«"«TD«k.«VEIDs-s
"m1Pn:ssi7»·ÄYül:PC31n,-f1ch jdtxGotjvstktrlsyedilekvkpälMkäsyf

k send; « MPO Y j » ei«

stIUUIIZ Statt, zu der "«IWME-Ue«F,k»fiv-yvsf. et deutkchgn Schul-

M. Its. Dienstag, den 24. Mai is. Juni) dsgl-Z. «



getheilt. J» de: eine» Hain« durfte« m« die Usch
dem Rothen Meere, in der anders« M« W· Usch
dem Mittelländiichen Meere bestkMMkM Schtffs ish-
tem Die Schisfe würden fODOIUIT im« Csiiiäle h«-
ben, keine Gsfahr eine: Collssivis laute« und ern«
Verkehr· in Höh-z von 18 Millionen Tdiklleih d.

nahezu sag Dkeifqche des gegenwärtigen Verkehrs,
wskp ff» die. i» dieser Weise geschaffeiie Roiite nicht
z» »« H» Die Kost» fis-v auf 2o0,000,0o0
Fcacics veranschlirgt und nun glaubt, daß die Ar-
beiten in fünf Jibren beendigt sein werden.

« Aus der Kröiiunqstudt vlll.
DieFesttafelam.19.Mai. -

Mp8kqu20. Mai.
Im PublieätionewBureau hieß es Anfangs, das

für die geistlichen Würdenträger und die ersten zwei
Nangclassen in der Granowitaja Palata veranitaltete
Festessen werde um 4 Uhr Nachmittags stattfinden.Diener eilte ich, schreibt der Berichterstatter des St.-
Pet Her» um diese Zeit in den Kreml, um hier zu
erfahren, daß das Diner erst um 6 Uhr stattfinden
solle. So hatte ich die schönste Gelegenheit, mir die
Seroirung und Decorirung der Tische, sowie dergolds und silberstrotzenden Gorkh in der Granowitaia
Palata mit Maße« anzusehen. Sämmrliche Gefäße-
außer den Trintgläserm sämmtliche Teller, Messer,
Gabeln, Löffel,. die bei dieser Kaiserkichen Festtafel
zur Verwendung, kamen, waren von Gold und· auf
allen Tischen befanden sich die kostbaren Tafelciussätzeaus der Schatzkammey anbei die Schiisselm die mit
dem köstlichsten Obst der taurischen Halbinsel, mit

getrennten, isrdbeerem Prünellew Kirschen, Reine de
laude u. s. w gefüllt waren.

Das Menu wies eine chromo lithographische Dar-
stellung ussischer Tafelfreuden an den Höfen der
Moskauer Zaren des slieittelalters auf und hatte die
Größe einer Theaterasfiche An den in der Palata
seroirten eben Tischen fanden 27»5- Personen Platz
und. ist) Gold-Gefäße zierten die langen Tafeln,
während« umden Mittelpfeiler des Saales auf mehren
Etagen 280 Gold- und» Silber-Aufsc’ilze, Pocale,
Reiche, Becher Trinkhbrnen Schüsseln, Reiterstatuen
u. s. w. zur Ausschmiickung dieser ächt kaiserlichen
Räume beitragen. Um 6 Uhr begannen sich die
Gäste zu versammeln und was Rußland an höchsten
Würdenträgern besitzt, war Alles hier vertreten. Die
gelben des letzten Krieges, Graf Loris-Mclikow,,

urst SstvjatopolbMirsti u. s: w., die Minister Del-
ianow, Ostrowski. Posssec Bringe, die Senciteure.
Unter den siebzehn Vertretern der griechisiiyorthodoxen
Kirche befanden sich die Metropoliten von Moskau,
St. Petersburg Kiew und Nowgorod Es erschienendie katholischen Eininenzen der Erzbischof und Pri-mas der romischdatholischen Kirche Gintowt, der

Bischof Popel von Warscham ein armenischer Bischof,
ein Vertreter der ev.-lutherischen Kirche.Merktviirdig war der Anblick jenes -Tisches, an
tvelchem JhreMajestäten Platz nehmen sollten, dennan demselben saßen außer Juden und Türken die
Repräsentanten fast- sämmtliche: ReligionsBetenntnisse
Rußlands, ja selbst der Chan von Chiwa und die
beiden bucharischen Prinzem welche gerade gegenüber
dem Füstenvon Montenegro Platz genommen hatten.
Eine halbe Stunde vor Ankunft-des Allerhbchsten
Hofes waren bereits alle Gäste in der Palata ver-
sam melt, darunter einige· ausländische Osficiere, Ge-
neral Wolseley, Minister Radonic und dreißig Hof-
imd Staatsdameru Jn dem Goldenen Saale waren
für die Geheimrätheg 270 Bestecke vorbereitet. Jn
den Corridoren wurden die Speisen von einer Legion

rothbefrackter Kammersouriere bereit gehalten und ein
verführerisch« Bratenduft erfüllte die Raume. Es
wurden ,,Sakuska«k und ,,Wodki« auf goldenen Schüs-
seln servirt; »die complet versammelte Gesellschaft
wogte in lebhaster Conversation durch einander. Auf
einmal ertönte aus dem Munde eines Ceremoniens
meistersdas vielbedeutende Pstl und augenblicklich
hörte das Summen und Surren auf — feierliche

Stille herrschte in der ganzen Versammlung. Ihre
Piajestäteki hatten die inneren Gemächer verlassen
und begleitet von sämmtlichen Mitgliedern des Kai-
serlichen Hauses und "den fremden Fürstliqhkeitem
schrit en Höchstdieselben in feierlihecn Zuge der Gra-
nowitajwPalata zu. Jhre Majestäten nahmen um
7 Uhr Minuten gegenüber dem MostauerMetro-
politen Joannikis welcher die Mahlzeit segnete, Platzund geruhten dem höchst animirten Festessen bis 8
Uhr beizuwohuen Während der Malslzeit standen
Vier Hofmohren nnd Läufer in der Nähe Jhrer Alta-
jestäten und-ein Hofmusikorchester exeeutirte zehn Pie-cemausschließlich russische Eompositio.;nen. - " -

— Das Diner der Stadthäupterp .

"··Die"-·Stadthäupter sämmtlicher Gouvernements-
Städte-sites russisrbecsReiches nebst«ihren- Assistenten
hatten beschlossen, den Tag, an welchem sie die Ehre;
hatten, Seiner— Majestätckdecn Kaiser vorgestellt zuwerden, durch ein Festessen in ächt rusiischem Slylzu feiern. Zu diesem Zwecke versannnelten sich dieses-
ben am 16. Mai im größten Saale des ,,G.roßen
Mostauschen Hotels«, wo das russische Orchester Rja-.
bow’s und verschiedene Ssängerchöre der Ankunft deraus allen Theilendes russisayen Reiches herbeigeström-
ten Gäste harrte. Das Diner nahm einen äußerst—-animirten und durch viele treffliche Reden geoürzten
Verlauf. i Zuerst ergriff der Senior der Stadthäuw
ter, das StH von St. Petersburg Glasunom das
Wort, indem er die Gesundheit des geliebten Mon-
archen unter. allgemeiner Begeisterung " ausbrachte..Unmittelbar daran schloß sich das Hoch, welches das
StH. von SsamarasP-» S. Ssubbotin der Kaiserindarbrachte Das gewaltige Hurrahrufen der Versam-
melten wurde bald vom Orchester, bald von den Sän-
gerchören durch den begeisterten Vortrag des Kaiser-
liedes begleitet. Darauf toastete das« StH. von Ufa
auf die Gesundheit der künftigen Hoffnung des Reiches,
den Großfürsten Thronfolgey und wiederum» ließ sich.
die Begeisterung der Anwesenden aus den donnernden
Hnrrahrufen derselben erkennen. Der folgende Red-ner; das Stadthaupt von Jarosslaw, trank aus die
Gesundheit des Kaiserlichen Hauses, worausnoch viele
gelungene Tischreden der herrschenden Stimmung
Ausdruck verliehen. . . .

«

, .

Vorbereitungen zum Volksfeste
Aus der Chodhnka wird mitfieberhaster Hast ge-

arbeitet, denn schon morgen um""12 Uhr Mittags soll
das Fest beginnen. unzählige Arbeiter« sieht man dort
emsig thätig, theils im Jnnern der Bautennachheb
send, theils die letzte Ausschsmückung derselben vollen-
dend. Durch ganzbesondere Pracht der Ausstattunki
und gefälligen Bau zeichnet sich der für die Kaiser-liche Familie bestimmte Pavillon aus. Von den ver-
schiedenen Balrons desselben genießt man »die schönsteAusstcht über den ganzen weiten Maß. An Größe
wird der«Kaiser-Pavillon nur« vomCircus übertroffen
—» einem» Riesenbau, welcher« zur Ausnahme von
15,«000 Menschen beslimmtsist In den übrigen Thea-
tern sind keine besonders abgetheilte Plätzesür die
Zuschauer hergerichtet, daher ist zu befürchten, daß das·
Gedränge in denselben recht- groß sein wird. DasPersonal des vielgenannten »Unternehmers Lentowski
zählt 1500 Köpfe. Alle diese Personen- werden am
Tage des Festes das überaus mannigfaltige. Programm
ausführen» An vier Puncten wird das Publicum
den Feftplatz betreten können? wobei Jeder gleich beim
Eintritt an den in» Zeiten untergebrachten Buffetsein Päckchen Süßigkeiten, szwei Piroggen und einen
Krug erhält, welchen er mit Hilfe von Guttaperrhæ
Nöhren aus einem der vielen bereitstehenden bierge-
füllten« Waggons nach Belieben füllen darf. «—- Mit
Ausnahme der vier erwähnten Zugänge ist der ganze
Platz umzäunt und wird durch einen starken Militär-
Cordon geschützt sein-« - »

J n l a n d. - «

Hort-at, 24. Mai. Jn schroffem Gegensatze zu
dem Fabel, mit welchem allenthalben im »R"eiche die
Krönung Ihre: Majestäten begangen worden, - steht

der vertrauenslose Mißmuth, welcher für k Ulsif ch e

·Werthe an den Börfen Platz gsqklsseks hat:
während man sich allgemein der Hoffnung htUgCkJ,
Uqch dem weihevollen Acte der Besiegelitiig der Kai-
sermacht werde das Vertrauen zu der moralischen
zmd fiuanziellen Kraft Rusilands neue Wurzeln schla-
gen, haben die Wechselcourse einen so tiefen Stand
exkeichtz wie es seit Wochen nicht der Fall gewesen.
Die Ursache hievon ist Theils in mißverständlich auf-
gefaßten, Theils in übetrieben ihrer Bedeutung nach

« qusgebauschten Vorgängen politischer Natur, Theils
aberwohl auch in rein ökonomischen Erwägungen

Abgesehen« von allem Anderen sind die diesjährb
g» »Ekkxte—-«Auszsichten in R ußland

« keineswegs erfreuliche, ja die ,,Neue Zeit« glaubt be-
reits ernstlich mit der Eventualität einer totalen

« M iß er nt e rechnen zu..niüssen. , ,,Alle Ernte-Be-
richte, die bis hiezu vdrliegen«, meint dieses rufsische
Blatt, ,,i»1öthigen schon jetzt zu ernsten Besorgnissen
hinsichtlich der Zukunft. Das frühe Schmelzen des

Schnees, »die späten- mit außerordentlicher Hitze ab-
wechselnden Nachtsröste und das regenlose Frühjahr
sphaben an der-.Wolga und im Süden Nußlands ei-
nen großen Theil der Wintersaaten vernichtet. In
einzelnen Gegenden sind drei ViertelderszWinterkornw
Aussaah in anderen die Hälfte oder darüber. unter--
gegangen. Nach dem Ucnpflüge n der WinterkorwFelder
und der Bestellung derselben mit Somnierkorn sind die
Saaten in einigen Gegenden durch Dürre, in
anderen wieder durch üb ergroße Regenmengen schwer
geschädigt worden und vielfach beginnen bereits die
Kornpreise zu steigen. Jn einigen Strichen Nuß-
lands muß man schon jetzt einem Hungerjahre ent-
gegensehen und. wohlwiire es bereits- an der Zeit,
Maßregeln zur Milderung der Noth seine Aufmerk-
samkeit zuzuwenden.« »« . -

- Erfreulicher Weise sind in. den O st s e e p r o ·

v i n z e n
, so oiel im All gemeinen verla"utet, die

bisherigen Ernte-Aussichten befriedigende« und mit
weniger schwerem Herzen, als im Osten und Sü-
den des Reiches, sieht unser Landmann dem kommen-
den Sommer und Herbste entgegen. Und nicht um-
hin können wir, an dieser Stelle der Hoffnung Aus-
druck zu geben, daß derselbe mit gesteigertem Pflichts

—bewußtseiii gerade in diesem Jahre an sein Tage-
werk gehen werde —- im Hinblick auf die Kai-
fe r - Wo rte, welche der Telegraph uns soeben
aus der Krönungstadt übermittelt hat. »Wenn Ihr«
·—-» so geruhte Se.,,.Maje»stät zu den dersammelten

iGemeindeältesten Seines weiten Reiches zu sprechen
—« »in ’die Heiniath zurückgekehrt seid, so übermit-
telt Allen» Meinen her-glichen. Dank. S ch e n k e t
den falsrhen undapinsinnigen Ge-
rüchten von»L»andvert»heilung, un-

spöntgeltliche r Landzumessung u.
dgl. m. keinen Glauben. Solche G e-
rüchte werden von Euren Feinden
a u s g e st r e u t. Jedes Eigenthum muß, gleich-

wie das Eure, unverletzbar sein.««« Es giebt keine
kräftigere, mehr zu unverdrosseney muthiger Arbeit
anspornende Mahnung für den-Landmann, als dieseaus Kaiserlichem Munde vernommenen Worte. Unter
ihrem Schuhe lassen sich» auch Dürre und feindliches
Walten der Elemente überwinden. .

Unterm 15. d.gMts. ist dem Chef der Riga-.
schen JngenieuwDistance

,
MilitäwJngenieur Baron

Uexküll von Güldenbszrandh der St. Miedi-
mit-Orden Z. Classe verliehen worden.

-j Der ·,,Balt. Wehstn.« bringt folgende Nutz:»F« RISC Ist V« Obekst VCWU Köhtle eingetrof-
fen« welcher, wie wir hören, ausersehen ist, einen seh:wichtigen Posten in Rigu einzunehmen«

—- Zum Prediger an« den Kirchen der Kirchspiele
Pe t e r sc a p e l le, Adiamünde und Zarnikau ist,
W« V« f— St. u; Ld. erfährt, der Pastor V lu-
MEIITDEL at; Jeden— in Kurland vonsden refp. Pa-

» tronesr vocirt worden. ---«·Zunr Kirchsnielsprediger
VII! Wende n -La nd "·ist, demselben Blutte zu-splgQ CUf dem. »ö,rtlichen Kirchenconoente der bishe-USE PIstVV ZU SUCH, F edder, erwählt worden.

. In lligu betrug, wie das ·»Rig, TSHH dem Fürs,lich ausgegebenen ,,P»rogramme. Tdpk » w« ch » z-fchen S ch U« d« Als« für das Studienjahr
1883X84« entnimmt, die G efauimkfkequezz
der Anstalt im ersten Semester des Lehrjahres 765Lernende-(gegen 766 im vergangenen Jahre) Um,
zwar 624 Studirende des Polytechnikum (gegen 580)
und 141 Schüler der Vorbereitungfchule gegen 186),
im zweiten Semester dagegen 799 Lernende (gegen
736), näknlich 645 Polytechniker (gegen 54l) und
154 Vorschüler (gegen 195).

.—- Zu Ehren des Generalmajors A. J: Laks
hat am Donnerstage, wie aus dem ,,Rish. W:stu.«
ersichtlich, im Saale des »Um« ein S u b Hip-
tio nxDj n e r stattgefunde n, welches auf Initia-
tive der Vorsteher verschiedener russischer Vereine
von den Verehrern der Wirksamkeit des Chefs der

Livländischen s Gensdarmerieølserwaltung veranstaltet
worden. Jn dem ersten Toast, der dem Helden des
Festes gilt, wurde demselben die tiefe Erkenntlichkeit
der rufsischecr Gesellschaft für seine Theilnahme durch
Rath und That an der Entwickelung der örtlichen
russischen Vereine und Gefellschaften und für feine
warme Sympathie für alle nützlichen Unternehmungen
der russifchen Gesellschaft ausgedrückt.

St. shttecjsbutxh 22. Mai. Von den H o ffest-·
lichkeiten in Moskau "wird von dort
unterm 20. d. TlJ2ts. gemeldet: Anläßlich des Na-
menstages St. Kais. Hoh. des Großfürsten Alexei
A le z; a n d r o w i-t f eh brachten die Allerhöchsten
Herrschaften und höheren Hofchargen heute früh-St.
Kais. Hoheit ihre Glückwünsche dar.--Dc3;s Gala-
D i n e r für die Gouvernements - Adelsmarsichälly
Deputirten der Kosakenheerm Vertreter der asiatischen
Völker, Stadthäuptey Vertreter der Gouvernements-
Laudfchaftämter , Staatsdamen , Kainmerfräuleim
Hofmeister-innen,. Hoffkäuleiii äu— jour Ihr» Majestät
und Jhrer Kaiserlichen Hohe-treu, sowie für die Ad-
jutanten St. Mai. und der Großfürsten fand heute
im Alexander-Saale Statt. Es, waren zwölf Tische
gedeckt. Die Geladenecy etwa 250 Personen, ver-
sammelten fich um 727 Uhr; um sx47 Uhr betraten
den Saal Jhre Kaiferlichen Majestäten , alle Groß-
fürsten,· Großfürstinnen und die fremdläcidtfchen
Gäste. Ander Tafel nahmen die Großfürsten und
auswärtigen Gäste zu den Seiten Ihrer Majestäteit
Platz. An derselben Tafel nahmen auch, gegenüber
der Kaiserlichen Familie, Pius: der Minister des
Innern, 23 Adelsmarschälly der Chan von Chtwa
und die Söhne, des Emirs von Bucharm Das Diner
dauerte bis 7- Uhr 45 Minuten, worauf die Gäste
sich in.- den Andreas-Saal begaben, wo Cassee ser-
virt wurde. Ihre Majestäten geruhten gnädigst mit
einigen Adelsmarschällen und anderen Gästen sich zu

jagend die Spitzen der Behörden mit ihren Damen
in höchster Gala, die Vertreter der Behörden, die
Stadtverordneten mit ihren Damen re. in Festtoilette
eingefunden hatten. Das Orchester intonirte zunächst
die Ouvertüre aus der-Oper »Das Leben für den
Zaren«, worauf der Vorhang ausging und die über-
aus geschmackvoll decotirte Bühne zeigte. Nach Been-
digung der Ourertüre trat Director B e r ent vor
und verlas einen vom Redacteur Eh. Mi ck w itz
versaßten schwungvollen Festprolog —- An die Ver-
lesung »dieses Prologs schloß sich» der Gesang der
Hymne von den gen, Gefangvereinen unter Beglei-
tung des OrchesterT Nachdem hierauf die-Beetho-
ven’sehe Hymne ,,Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre« von den Sängern gesungen worden, fiel der
Vorhang. Die zweite Nummer bildeten Nebelbilden
Scenen aus den Krönungfestlichkeiten darstellend, von
der Revaler Abtheilung des ruffifchäechnischen Vereins
Skfchmackvoll arrangirtund von einem von Director«Bestent gesprochenen erläuternden Texte begleitet. Die
VUUE AVIHSUUUS und den Schluß der Vorstellung
UIVM VII flvtke LUstfpiel von Gbrlitz ,,Eine voll-«
FDMMGUS FVAUC gelungen dargestellt von den Damen
FtL Grosse und Dora« Donato und den HerrenBiese und Engelhardt Damit schkpß die exhehkndkFeier des zweiten Krönungtagez des« wiedkkumsejneks
Abschluß in einer glänzenden Jllumination fand, die
-—k da der Regen endlich aufgehört — a» Gkanz und
Pracht dem Sonntag-Abend in keiner Hinsicht Uachst«nd·
—- Kein einzige: Mißilang hat die große Feier gestzkt
insbesondere herrschte auf den Straßen-durchweg ein;
musterhafte Ordnung. "

DieFeier in den kleinernLiw ·
ländischen Städten.

Jn mehr "oder weniger fich gleich bleibender, sehr
ansprechender Weise, mit Jlluminatiom Diner, Volks-
belustigungen re. sind in Wall, Wolmar und Lemfal
die Kaisertage begangen worden. »

Aus -F e l""l i n berichtet das dortige Wochenblath
Die F e st f e i e r am Montage derlief dem Pro-
gramme gemäß, soweit dieselbe nicht durch den starken
Regen beeinträchtigt wurde, der bis zum späten Mit-«
tag währte. Gegen Abend hatte« er jedoch aufgehört
und war es dem schaulnstigen Publicum möglich, die
sehr gelungene Jllumination der Gebäude in Augen-
scheinzu nehmen. In demLandesgymnasium
hatte ein Festactus stattgefunden, nach welchem sich
die gesatnmte Schule in die Kirche begab. Auf dem
an diesem Tage stattgefundenen Diner sind, dem Ver-
nehmen nach, zwei St ip e n d i e n gestiftet wor-
den : das eine auf den Namen St. Mai( des Kaisers--für einen städtischen Schüler des Landesgymnasium
und das andere auf den Namen -Jh. Mai. der Kai-
serin für eine städtische Schülerin der Fowelinschen
Mädchenschule Den Toaft auf Jhre Majestäten
brachte auf dem Diner der Landrath v. S t r h k-
Alt-Woidoma, aus. Ein e r Ovation ist noch be-
sonders zu erwähnen: Am Abende des Krönungtages
in dem Concert des Frl Haufen brachte »das ver-
fammelte Publicum auf Aufforderung des Rathsherrn
Boström Ihren Majestäten « ein · begeistertes FHoch,
worauf dasselbe die Kaiser-Hymne anstimmte.« —""—.· Jn
einem Nachtrage zu seinem Festberichte bemerkt der-
,,Fell. Anz.« noch, daß der ,,süß·e Pöbel« um die mit-
ternächtliche Stunde durch Bethätigung eines übertrie-
benen Patriotismus den Glasern einige ArbeitundVerdienst verschafft habe. - "

Auch ineP e r n au hats es an einem Fest- und
Fackelzuge nicht gefehlt. Zu: festgesetzten Stunde,
berichtet die Pein. Z» setzte sich am Montage de:
stattliche F est z-u g zur St. Nikolai-Kirche in Be-wegung. Vorans fchritt mit der Fahne der Feuer-
Wehr deren Hauptmann mit seinen Osfieierem wäh-
Um) die Steiger und activen Glieder Spalier bilde-
W« An der Kirchenthür von den Predigern empfan-
Seni machte· der Zug Halt und ließ die Schüler des

Gymnasium und anderer Schulen mit ihren Fahnen
vorbei zu den auch für sie reservirten Plätzem dann
betrat der Justizbürgermeifter und Stadthaupt die Kirche
mit den Stadtverordnetem den Gliedern- des Raths,
den Repräsentanten der verschiedenen Behörden-u. f.
-w., worauf die Große Gilde, dann die Marien-Mag-
dalenen Gilde, der Männergesang-Verein, ·die Schiffer
und Lootsen, die vereinigten Zünfte folgten. . .

—-

Untek Vortritt der städtischen MusibCapelle bewegte
sich nach dem Gottesdienste der Zug über den alten
Marktplastz zur Wohnung, des· Stadthauptes (unter-
wegs fchloffen sich dem Zuge an die· aus der St.
ElifabethRirche kommenden Glieder des ,,Endla«-
Vereins, sowie die Repräsentanten der St. Elisabeth-
Gemeinde und der zu derselben eingepfarrten Land-
Gemeinden).» Hier angekommen, wurden sämmtliche
im Zuge loefindliche Fahnen im Halbkreise vor dem
Hause aufgestellt und trat ein Stadtverordneter vor,
der das Stadthaupt zals Repräsentanten der Com-
mune in kurzer Anrede Namens» der Bewohner Per-
nau’s ersuchte, s den Ausdruck« treuunterthänigster Ge-
fühle zumangestammtenKaiserhause durch Vermitte-
lung des Livländischen Gouverneurs zu den Stufen
des Thrones: St. Majestät zu bringen. —- Das Stadt-
haupt ergriff hierauf das Wort und theilte den Ver-
sammelten mit, daß er bereits am Sonntage Namens
der— Stadt diesem Wunsche naehgekommen sei und ein
Telegramm an . Se. Excellenz den Gouverneur ab-
gesandt habe. Ein auf Ihre Mafestäten und das
ganze Kaiserliche Haus ausgebrachtes Hoch wurde
mit Begeisterung von der unabsehbaren Menschen-
menge erwiedert und sodann die Kaiser-Hymne. drei
mal gesungen. — Zum Gedächtniß an das Fest ließ
die Stadt dem Kreis-Commando einen silbernen Beide!
übekksichew aus welchem der Chef desselben zuerst
auf das Wohl Jhrer Majestäten trank. Die Kranken
Und Gefangenen wurden gleichfalls bewirthet. Rach-
mittags fand in dem äußerst geschmackooll deeorirten

Saale des Salons bei« großer Betheiligung und
unter Theilnahme der Repräsentanten der Militäp

und Civilbehörden —-— ein Festdiner Statt, aus wel-
chem das Stadthaupt das Hoch auf· Jhxe Maiestcneu
ausbrachte Am Abende des ersten Tages ließ V«
Regen nach und konnte der projectikte F a ck e l z u g
durch die Stadt in« Scene gesetzt werden. Was die
Dekoration und »Jllumination· anbelangt, so können
wir nicht genug hervorheben, daß dieselben von seltenem
Geschmack und Retchthum zeugten. Es war wirklich
so, als ob Einer es dem Andern zuvorthun wollte,
seiner Freude in eigenster Weise nachzukommen. «

Mit großem Enthusiasmus find auch in den
Städten Kurlands, vor Allem in Mitau, die Kris-
nungtage begangen worden. Nur in Libau scheint,
wie wir aus dem ,,Tagesanz. f. Lib.« ersehen, eini-

gerlålldiißnguäh Platz gegriffen zu haben, namentlich auch
wei er i au’sche Rath beim Festzuge und anderen
Gelegenheiten-stieß vollständig iibergangen worden.

"«·7 Atnuigsaliigeii g
- Jn- Reval "eirculirte, wie wir der ·Rev.

«evinehrii"en, dieser Tage das unsinnige GMIchV Ue.
Stadt Reval habe— zur Veranstaltung V« K V V -

nungfestlichkeiten dieSummeoon I00,000
".Rzb l. höheren Ortes. Ctkgswksspn eksplteY www

wkükkjchsekn Thkix unt« das Volk vertheilt werden

Ton« St« dessm wo; die Stadtverwaltung fast
die« ganze Summeeinfach eingezogen und das Volk
mit dem für 2000 Rbt veranstalteten Volksseste ab-

zusitkethssksfåkcetaierdirertor N. J e a n i n L y o n hat
dies« Tag« ein Schreiben an den Schöpfer der
Opkk »Das Leben sur den 3ar««, ·M. G li n·k a,
Hunter ver Adresse: »Den: Eomponisten M. Glinka
im Kleinen (!) Theater zu»«1i2oskau« in die Zaun-
gzdt gelangen lassen mit- der·Bitte, .die genannte

· per ihmlårbersendeg zu«wollsrk, äilrirriksieistixrbskrankDei ouruma en.—-· . na cann-kkqchbkrexits imz Jahre 1857 "g"estorben.

M US. c U c dks’ptszs ·szZ f» tspll tfqs 1883.—



nnterredem e Ums Uhr zogen sich Jhre Msiestäksn
unter den begeisterten Hurrah - Rufen der Versam-
nielten in die inneren Gemächer— zutücks "· Fernkr
ivird unterm 21. Mai aus Moskau HAVE« D«
Auf-fahrt zuni gestrigen B all b Eil« Dfutlchen
B o t s ch a f t e r begann um 9 Uhr. Die Faeade
des Hauses Buturliii an der SUCMCUkC W« m«
glänzendster Weise erleuchtet, das ganze Haus

i. , Schm»cke, Jhre Mai»prange in reichstem , tst ä t e n geruhten um iVzll Uhr einzu reffen , auf
der Fahrt begleitet von den HsirralyRiifen der PMB-»
menge. Der Ball verlief glänzend, die Stimmung«
w» ei» z«ß,xst estimate. Die Taiserin tanzte» die
erst« Ouzdxjne mit dem Botschaf r v. Schweiniiz
g» zkzkjek mit der Gemahlin des Botschafters Nach.
gez, Tanze wurde ein lxxurioses Souper -servtrt.
Jyxe Nkajestäten verließen den Ball zu Beginn der
zweiten Stunde. a— Ja voller Ordnung und begei-

sterter Stimmung, meldet ein Telegramm des ,,Reg.-
Anz.«,«verlief das Volksfest auf der Cho-
d ynkaz Um 10 Uhr Vormittags nahm dasselbe
seinen Anfang, wo Tausende und aber Tausende in
den Festplatz eiiigeiassen wurden. Um 12 Uhr Wurde
mit der« Bewirthiing begonnen. Bald Mlch 2 ·Uhk
geruhten Jhre Maiestäten ini Kaiserliehen Pavillon
zu erscheinen, begrüßt vvn den. erschutterndeii Hurrah-.
Rasen der nach Hunderttausenden zahlenden Menge.
Alle Vorstellungen wurden eingestellt und aus dem
Circiis bewegte sich ein malerischer Zug, eine Alle-
gories desSieges des Frühlings über den Winter
und die der Erde feindlichen Kräfte. Um Z Uhr
kehrten Jhre Maiestäten in das Petrowski - Palais
zurück. —- Dort war im Hofe. des Palais in drei
riesigen Zeiten ein Diner für die Ge-
meindeälteste·n des Reiches servirt, im
Ganzen 630 Gedeckcn Jhre Maiestäten durchschrit-
ten die Reihen devGeineindeältesteu «und.Se. Mai.
der K a i s-e r hielt eine R e d e

,
die zwei mal von

eitunüthigen Hiirrahältufen unterbrochen7wurde. So-
dann setzten sich die Geineindeältesten zur Tafel und
jeder Einzelne» erhielt das geschmackvoll"gedriickte»
Menu des Festmahls, dasiCeremonial der Krönung
Ihrer Majestäten und ein iphotographisches Porträt
St. Maiestät »—-" Beim Fortgehen wurden Jhre
Maiestäteii «e·tii der Paradetreppe des Petroivskii
Palais von Fdeiiz G ou «v-e r ii ein e nt s-A d,els-
m a r seh äl l e n« umringt, welche St. Mai. dem
Kaiser« für die von Ihn; zu »den Getneindeältesteii
gesprozazenejiihuldvdlleii send weisen «Worte, sowie
für die«Aufmerksamkeit«dankten, deren die Vertreter
des Abels in Moskau gewürdigt worden. Hierauf
geruhte Se. Sllkajestät in kurzen Worten zu ant-
worten. Sodann feste« Ssch Jhks Msjsstäken -T««7«"
di« esse« steheksdez offen» Eqssspags Und kehre« Usstfs
brausenden» HurrahMiifeii nach. den: Kremle PCICUS
zurück. - — «

«

?

. ... Se, Mai. der Kaiser hat Allergnädigstzu
verleiheiikgeruht : Tdeii St. WladimivOrden Z. Classe
dem Adiiitanten ·Sr. -·Kai-s. Hohp des Großfürsten
Michael Nikolaieivitsch, Oberst H e l ni e rs e n; den
St. Sinnen-Orden 2. Classe dem älteren Arzte der
St. Petersburger AiigenheilDlnstalt W e y e k l, dem
Arzte des Paul-Instituts " H ei n r izch i s U, des!
Oberarzte desLithauischen LeibgardmReginieisits B ö h -

le n d o r f f, dem älteren Ordinator des Ssimferv-
pokscheii MilitzäwHospitals N. B o e h t l i n g k. und
den Oberärzten DDr. K och und S-e v e rin vom
NikolaisKinderhospitale in St. Petersburg

—- Den ausländischen Fürstlichkei-
te n« und deren Gefolge hat Se. Mai. der Kaiser
zu verleihen geruht: Dem Herzoge von Montpensier
den St."Andreas-Orden, dem Prinzen Waldeinar
von Dänemark den St. WladimivOrden 4. Classez
dem Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Go-
tha den St. AlexandersNewskskOrden und den Per-sonen vom Gefolge des Prinzen Albrecht von Preu- -
Heu: dem Hofniarschall Grafen Schiilenburg den St.
Stanislaus-Orden l. Classe, den Adiutanten Obekst
v. Jagow den St. Stanislaus-Orden 2. Classe,
und Rittmeister Baron Scheele den St. Wladimiv
Orden 4. Classe, dem Leibmedicus Sehaper den St.
WladimioOtden 4. Classe und dem Secretär Pil-her den St. Stanislaus-Okdeke Z« Cjqssp

— Mittelst Allerhöchsten Vefehis vom 9. d.
Mts ist der General-Lieiiteiiant Graf S i e v ex s ,Mitgiieddes Ober-Militärgerichts und des Haupt-
MUlkäkhVlPlkCI-Comitås, zum Präsidenten des Haupt-
MkUkäkhVlpitAl-Coniit6s, unter Belassung in seine:STEUUTIS Als Mitglied« des Ober-Militärgerichts, er- «
nannt worden. «

—- ·Am 9. d. Mts. hat der Erforscher der fla-
Vllchstt Spkschetb Professor W. J. L a m an s k i,
V! festlilcher Weise das 25-jährige. Jubiläuni seinerLehrthätigkeit begangen.

-» Gerüchtweise ·"verlautet, das M o s k a u e r
Stadthqupt Tschitichekin wen» demnächst
VVU feinem Posten zurücktreten.

«— Die St. Petersburger Land-lMch Oft wird, wie die »Npwpsti« mittheuexy Jhke
Clsstuten bei der Rückkehr nach St. Pe-teksbuks Ulchh wie Anfangs proiectirt war, auf derJuni« sondern bei der Station Tossna mit

IN UUV Brod begrüßen. Zu diesem Behufe wird
« Am« SWOU glänzend deeorirt.
«· D« Flnanzministeriiim bring im —Reg.-Anz.«

ZU! allgemeinen Kenntni d · P« V -

k ». d
H, aß hinsicht ich des er

«« e , « UEUUUUSS zur Emisfion gelangenden 7. «

Sekifkiikibefristeter Bankseheiue

keine besondere Publiiation ergehen werde, da die
Reichsbank dieselben bei sich zurückbehalten werde.
Von dort können sie nichtsdestoweniger vom Publi-cum erstanden werden. «

wic Ühkk Obclstl gemeldet UND, ist der Director
V» Russiichkn GCiEUichAfk fük Dslllpffchifffahrt und
Handel mittelst des Dampfers »Brassj« auf dem
bislang nur bis Mohilew von Dampfschiffen be-
fahrenen Dnjestr bis zur österreichischen Grenze
vorgedrungen. -

» , - · . .

Sitzung der Dorpater Stadtverordneteu -·

, vom2«3.Mai1883.
Aeußerem Vernehmen« nach wurden die Bera-

thungdotegenstände der gestrigen StV.- Vers. in etwa
nachstehender Weise erledigt : «

zliach Verlesung des . Prosocolles der vorigen
Sitzung — wobei das der Versammlung präsidirende
Steh. bemerkte, daß die laut Beschluß der StV.-
Vers. angenommene Vertorgung der Erdarbeiten des
zu erbauenden neuen Gasometers eine Ersparnis; von
14 Rbl bei einem dadurch bedingten Zeitverluste von
ebenso viel Tagen ergeben habe —— wurde in die
Berathung deskswichtigsten Punktes der Tagesordnung
eingetreten: in.die Frage hinsichtlich einer Garan-
tiesuebernahme für ein zum Bau der St.
Petri-Kirch e auszunehmendes Darlehen. Zur
Verlesung gelangte ein Schreiben E. E. Rathes,
welches zunächst Aufschlüsse über die effectiven Kosten
des Baues, sodann Mittheilung über die Bedingun-
gen eines mit der Verwaltung des Al. Ehorckschen
Legats zu vereinbarenden Anleihe-Vertrages enthielt.
Von dem :Bauübernehmer Behrmann seien die Kosten
für Vollendung der Umfassungmauern der Kirche —-

mit Einschluß der bis zu einer gewissen Höhe zu
führenden Thürme, jedoch ohne die Fenster und Thüren
— neuerdings» auf rund 23,000 Rbl. veranschlagt
worden; sehe man jedoch von den Thürmen vbllig
ab, so seien,·um den Neubau bis zum Herbste dieses
Jahres so weit in Stand zu sehen, daß daselbst
nothdürftig Gottesdienst abgehalten werden .könne,
c. 2t,400 Rbl. erforderlich. Da nun in der Kirchen-
bau-Casse 1400 Rbl. vorhanden seien, bedürfe es zur
Fortführung des Baues nur noch einer Anleihe von
rund 20,000 Rbl. Diese Summe ließe sich, wofern
die Stadtverwaltung die Garantie für die termin-
mäßige Zahlung der Zinsen und der Amortisation-
Quote übernehme, aus dem Ehorn’fchen Legate be-
schaffen und zwar sei zwischen dem Dorpater Kirchen-
Collegium und der Verwaltung gen. Legates der Ent-
wurf eines Vertrages vereinbart, welcher im Wesentlichen
Folgendes besage: 1) Die Verwaltung des Ehorrischen
Legates stellt dem KirchensCollegium 20,0()0 Rbl. zur
Verfügung behufs nothdürftiger Fertigstellung der St.
Petri-Kirche zur Abhaltung von » Gottesdiensiem L)
für das dargeliehene Capital"spsind-"’Tei71i1 15. December
jedenzJahres By; Zinsen und lØfspan »Capital-Ab-
trag, also 1;1400 Rbbjährlichz bis« zuni Tallendlichen
Abtrage der dargeliehenm«««Srrmnre«««vosns dem -«Kirchen,-
Collegium zu entrichten, wobei die Stadt die-» vorige,
Garantie für die prompte Leistung der spsahlurigen
übernimmt; Z) eine besondere Arnortisation-Casse, die
von drei Personen —- je einem Vertreter des »Kirchen-
Collegium, der Stadtverwaltung und der Verwaltung
des Ehornschen Leaates "-— verwaltet wird; ist ein-
zurichten; —4) Alle für den Bau der Petri-Kirche, ein-
gehenden Summen haben ausnahmelos in diese Casse
einzufließen; Z) Vereinnichmt die Amortisation-Gasse
mehr, als zur Deckung der Zinsen und Tilgungquote
der Anleihe erforderlich ist, so wird der Ueberfchuß
verzinslich angelegt und » zu ein«-m Reserve-Caritas
gesammelt; aus diesem ReservxsYCapital wird, wofern
die eingelaufenen Summen Befriedigung der,
gegenüber dem Ehornschex Leyat eingegangenen Ver-
bindlichleiten nicht ausrejchetxs die zu der Zins- und
Amortisation-Zahlung fehlende Summe ergänzt und
erstssxiwenn das, "Resetve-Capital Viillig Skfchilpfk ist-
hat die-Stadt mit» ihrer, Garantie einzutreten; s)
Gaben zu fpeciellen Zwecken in Folge von Legaten,
Schajskukxggks re. dürfen nicht anders ihrer Bestimmung
gemäß zur .-Verwetz·dung» gelangen, als wenn die
Stadtverwaltung ihre Genehmigung dazu ertheilt;
7) der Stadtverwaltung ist alljährlich ein Reihen«
schaftbericht über den Stand sder »Amortisation-Casse
vorzulegen. —, Nach Verlesung dieses Schreibens
machte das Sitz. aus einige Puncte des Vertrags-
entwurfes aufmerksam, welche wohl kaum genügende
Sicherheit für die Stadt hüten: im Uebrigen könne
er sich jedoch trotz aller gegründeten Bedenken
nur für die Uebernahme der erbetenen Garantie
aussprechen. Der StV. Lieben gab der Ansicht
Ausdrucks» es erscheine weit« einfacher, daß die Stadt
direct die! in Rede stehenden 20,000 Rbl. von« der
Verwaltung des Ehorwschen Ttegats entleihe und sie
sodann von sich aus detviszsiirchewCollegium als ihremSchuldueetzurjzersügxjisjetiz womit auch die Hm-
zuziehuzitg eines Repräsentanten«·des--Ehorn’schen Le-
gates in die Verwaltung der KirchenbawCasse über-
ftiissig werde. Nachdem StR. Erdman n sich für«
Beibehaltung des ersteren Modus ausgesprochen, weil
die Stadtverwaltung da erst in zweiter Linie dem
DarlehensErtheiler gegenüberstehe und damit doch wohl
eine größere moralische Garantie für das Einlaufen
der Summen habe, wurde von verschiedenen Seiten,so namentlich vom StV. B ergbo hm- betont, daß
die beregte Angelegenheit kaum; als ein Nechtsgeschäft
bezeichnet werden dürfe, von einem rechtliche« SchUbe
der Stadt daher kaum die Rede sein und es sich
Mithin nur um eine moralische Garantie handeln
konne· Diese Auffassung· schien von allen Anwesen-
den getheilt zu werden. Das Sitz. erinnerte daran,
daß die Stadt, wem: sie 15,o0o Rbl. für das Bon-
Wctk am Embach ausgeworfen, wohl sUch VERM-
treten könne, das Risiko von 20,00() Rbl. für ein
A»Uf Grund eines unabweislichen Bedürfnisses aufzu-fUhrendes moralisches Bollwerl zu übernehmen —-

UUV stellte hierauf die Vorfrag·e, ob die StV.-Vers.
TUi obige! Grundlage die -erbe"tene Garantie für die
AUYOO Nbis ZU übernehmen Will-MS iki Mit Stoß«
Majorität wurde diese Frage bejaht und darauf nachkurzer Debatte der rievensche Antrag, direct von der
Stadt aus die erforderliche Summe aus dem Chora-
schen Legat zu entleihen, angenommen; ebenso auch
das vom StV. Lieben gestellte Amendement, von der
Bildung eines Reserve-Fonds Ebziischetl UUD die

etwaigen überschüssigen Summen direct zum Abtrage
des entliehenen Capitals zu verwenden.

Zu Punct 2 der Tagesordnung lag eine Circu-
Iqrkeoischtift des Ministers des Innern über den Er-
laß obligatorisch« Verordnungen zur W a h r ·u n g
der Fabrik-Hygieiiie nebst einem diesbe-
züglichen Begleitschreiben des Livländischen Gouver-
neurs vor. Gegenwärtig steht der Erlaß einer der-
artigen obligatorischen Verordnung nur den St.V.--Versammlungen der beiden Residenzen zu, während
für die übrigen Städte die dahin einschlägigen Be-
stimmungen von der Reichsgesetzgebung zu regeln
sind. Nunmehr sei im Ministerium des Innern die
Frage angeregt worden, ob es nicht wüuschenswerth
erscheine, auch den St.V.-Versammlungen der Gou-
vernementsstädte, sowie der diesen gleichiiehenden
Städte das Recht einzuräumen, von sich aus Lokal-
statute zur Regelung der FabriEHygieiUe zu erlassen.
Nachdem namentlich der StBk v. S t rhk darauf
hingewiesen, daß es höchst wünschenswerth erscheine,
die Competenzen der StV.-Vers. in der angegebenen
Richtung erweitert zu sehen, wurde beschlossen, in
diesem Sinne die Antwort abzufassen

Sodann übermittelte der Präsez der Versamm-
lung denDank des Hilsvereines für die zur Feier
der Krönung Jhrer SMajejtäten den Anstalten des
Vereins zur Verfügung gestellte Summe vgn »300

ERbL und zeigte an, daß die Kosten der ortlichensgkznzzgkejkk sie, «2;k»i9i3 Nest. belaufen hinten, D. i.
aus über 400 Rbl. mehr, als man ursprünglich für
dieser: Zweck in Aussicht genommen - habe. Ferner
erbat das StHx die bereitwillig sertheilte Jndemnität
dafür, daß das StA., iniAnbetracht des mehrtägigen
Schlusses der Behörden während derKrönungtage die
Anordnung getroffen habe, nicht vom l5. Mai, sondern
erst vom l. Juni ab die Strafprocente von den säumi-
geu Zahlern der städtischen Immobilien-Steuer« erhe- «
den. Zum Schlusse gelangte ein aus der gedruckten
Tagesordnung nicht verzeichneteysgleichwohl aber »von
der« Versammlung zur Berathung zugelassener Antrag
des StV. Schtvartz zur Verhandlung. Die StVx
Vers-dahin etwa lautete der Antrag —- möge
eine C o m m is s i o n niedersetzen zur Ausarbeitungvon
Maßnahmen, welche geeignet erschienen, den seit leh-
ter Zeit Ueberhand nehmenden Verbrechen, insbeson-
dere der erschrecklichen« Zunahme der F euer-s eh äd en, noch Möglichkeit vorzubeugen. Das Sitz.
erklärte, auch an— ihn seien mehriache,·dahin abzie-lende Wünsche gelangt; namentlich set ihm gegenuber
besürwortet worden, daraus hinzuwirken, daß spatestens
bis 10 Uhr Abends alle Pforten und Hausthüren·ge-
schlossen, daß freiwillige NachvPatrouilleii organisirt
würden, daß die übliche Praxis derFeuerversicherung
einer; Controle unterworfen« werde-u. dgl. m. Nach-
dem mehre StVV —- Alle in zustiminendem Sinne
—- zu diesem Antrage das Wort ergriffen, wurde eine
Commission niedergelegt, welche, aus dem StH., den
St«VV. Faure, Bokowneiv, Lieven, Mattieseiy G. und
FuFischer u. A. m. bestehend, mit thunlichster »Be-
schleunigung Maßnahmen in der angedeuteten Richs
tung vorbereiten· soll. « - -
--——-·

. r « zin c a ge ei. »
« Der·g«estr-ige««Ak-seiid brachte uns im Sommer·

Theater« den »Don Ju a n«, das genialsteloer ge-
nialen Weike»Moz·art’s. Es hieße Eulen nach Athentragen, wenn wir diese niusikalischeOfseiibarung", den
ewig Ieiichtendeii Stern, der, vom Zcnith des Opern-
himmels seine leuchtenden Strahlen allgewaltig aus-«
sendend, alle anderen Gestirne erblassen macht, prei-sen wolltein Jst doch dieses Werk inehr als jedes
andere Jung und Alt in Fleisch und Blut überge-
gangen, dieses Weah das Kiinstkenner und Laien gleich
gewaltig packt und-mit höchster Bewunderung erfüllt.-

i Es gereicht uns zur Befriedigung constatiren zu
können, daß die gestrige Wiedergabe dieser Oper ihrzum großen Theil gerecht wurde. Vor Alleni wares Herr W i l d, der in dieser seiner Glanzrolle sich
denBeisall des diesmal zahlreicher erschienenen Publi-
ciim errang. Er« war im Gesang wie im Spiel
ganz der liebeglühendej, vcrführerischegalaiite Cavalier,
ganz der unbeugsame faustische Trotzey der selbst im
Tode Nichts bereuen will iioch kann. Der geschätzte
Sänger war gut disponirt undsbot unseine achtung-
werthe musikalische Leistung, die durch sein routinir-
tes Spiel bestens unterstützi wurde. Wir heben vor
Atlem das ,-,Reich’ mir die Hand, mein Leben« und
das »Champagnerlied« hervor. Die Wirkung. des
reizenden Ständchens ,,Horch auf den Klang« beein-
trächtigte Herr Wild einigermaßen durch sein Spiel,
das- in« dieser Nummer« zu lebhaste Farben aufwies.
Warum richtete Herr Wild dasselbe aii das Piiblicumstatt aii das Kanimeitätzchen im Balconzimmisr?»Wie der- Herr, so der Knecht« —- das bewöhktesich gestern an Herrn R e ch t in a n n. Wir können
ihm uneingeschränktes Lob für seine Leistung spenden.
Sowohl die gesangliche Seite derselben, die mit durch-
gängisger Reinheit — eine Tugend, die wir nicht immer
bei Herrn Recbtniaiin finden -—und genügendem Wohl-
laut eine« inusterhast deutliche Dictioii verband, als
auch sein ungezwuiigeiies, gefälliges und gewandtes
Spiel ließen ihn deii Leporello vorzüglich zur Gel-
tung«briiigeii. " - ;»

Daß Frl. ·. G ri ni m in g e r uns als Douna
Anna eine gute Leistung bieten würde, hatten wir
vpxgusgesehm Die Partie der Donna Anna ge-
rade bietet Gelegenheit zur Entfaltung der großen
Stintmmitteh über »welche die« gesrhätzle Sängerin
i« reichem Maße gebietet. So wurden gleich die
ersten Nummern, besonders die herrlichen Recitative
an der; Leiche des Vaters, vorzüglich wiedergegeben.
Von dem kleinen Faiixpas im» Rache-Duett mit Oc-
tavio wollen wir gern absehen. Wir möchten uns
aber erlauben, die geschätzte Sängerin auf eine. Eigen-
thüinlichkeit aufmerksam zu inachen, die wir bereits
mehre «Mal an ihrem Gesange beobachtet haben.
So voll und mächtig sie ihre edle Stimmef in den
Solis aiistönen läßt, so sehr schont sie sie wiederum
in den Enseinble-Sätzeii. Ihr Gesang ist so dis-
cret, daß man sie oft nur den Mund bewegen sieht-
ohize ihre Stimme im Geriiigsten durchdringen zU
hören, woran freilich oft das indiscrete Accot»11p0g-
nement des Orchesters ein gut Theil ØchUlV
trä t.

»gDer Don Octavio des Herrn B a r o l ch selsike .
dieselben Fehler uiid Vorzüge, die wir an dem gen.
Sange: gewohnt sind: unseren! Tk-sit-.t!dU«g.U«i7.
Dictioty Mangel an Spiel aus V« NUM- STUE sym-

pathisch klingende, biegsame Stimme und correcte
Reinheit im Gesange auf der anderen Seite. ,

FrL L e d w i n k a, die uiis durch ihre guten
Leistungen bisher verwöhnt hat, ließ als Donna Elvira
viel zu wünschen übrig. Sie sang und spielte ohne
Temperament und, was uns besonders utiangeiiehm»be-
rührte, sie detonirte den ganzen Abend hindurch
äußerst bedenklich. Wir hoffen mit Bcstimmtheitz bei
Gelegenheit der nächsten Ausführung «die geschätzte
Sängerin günstiger beurtheilen zu können. -

Doch jetzt zum reizenden Zerlinchenl Wir können
Frl. S o l l b rig zu dieser Leistung beglückwünschem
Hat sie uns schon im vorigen Jahre gefallen, so
war das in der gestrigen Ausführung in noch viel
höherem Maße· der Juli. Wir haben an der geschäh-
ten Sängerin die, wenn auch nicht umfangreiche, so
doch frisch und sympathisch klingende Stimme, die
gute Schulung derselben, die tadellos reine Intona-
tion, vor Allem aber das stets bereute, graziöse und
natürliche Spiel schätzen gelernt. Das Publicum
zollte ihrer ausgezeichneten Leistung reichen Beifall.

. Man brauchte gerade kein» Don Juan zu ·sein,s-·.zum· Zerlinchen diesem lispelnden Mas etto mit
dem stereotypen Lächeln, um» den breit gezogenen .
Mund» abspenstig zu machen. Wir» verwahren«,uns «

gegen diese- Besetzung der Rolle und bitten dringend
bei der nächsten Ausführung um eine diesbezügliche «
.Aenderung. »

Herr Th o m a s c z .e k hielt sich in seiner kle«i-.«
nen Rolle alsComthur brav. Doch möchten wirU
an dieser« Stelle die ,Theater- Direktion darauf auf-

»

merksam machen, daß ein Eksatz für Herrn Schalk» ·

durchaus geschaffen werden muß. Denn ohne einen « .
guten tiefen Baß kann uns eine befriedigende Opera-·-
Aussührungkaum geboten tverdenund für größere»
Partien, wie z. B. Susanin, Mephisto, SarastrY ,
Marcel u. s. iv.·· in »Das Leben für den Zum, ·
»Faust«, »Die Zauberflöte«, »Die Hugenottenih welche- ·
Opern im Repertoire unseres Theaters vorhanden. -

sind und wohl zur Ausführung kommen werden, .
dürfte sich Herr Thomasrzek schwerlich qualificirem ·

Der im »Don Juni« wenig beschäftigte Chor
war gut einstudirtz ebenso das Orchester, bis auf ».

einige Sünden, welche« die Blechbläser auf ihr G» .
wissen luden. Nur begleitete das Orchester wieder
oft äußerst indiscret und wäre es wünschenswerth .gewesen: wenn dasselbe die Klangfülle, die hier·
durchaus nicht am Platze war, lieber in der Ouverture, ·

die etwas dünner klang, entwickelt hätte. « s. .

Ueber den Lector Dr. M. W e s ke läßt sich der
»Olewik« berichten, daß derselbe Unterschriften zu»
einer beim revidirenden Senateuy Geheimrath N.
A. Manasseim"ei1izureich.enden" Eingabe e
wid e r P a st o r H u rspt gesarnnielt habe. » Die-
selbehabe er auch thatsächlich eingereichtz doch sei
sie, tbie nicht anders zu erwarten gewesen, von dem
Senateur zurückgewiesen worden. Das estnische «.

Blatt verurtheilt initSchärfe dieses Vorgehen. »Da-
durch, daß Sie den Streit xszangesponneii haben,« ruft-»—

.es Dr; Weske zu, »,,habeu Sie sdem ganzen estnischeii »

Volke· bereits unsäglicheii Schaden zugefügt, und
ietzksuchen Sie nochjniit Fleiß»»dafür« zu sorgen, daß «

zideTr Streit· inniögtichst weiten Kreisen« bekannt werde. ·
Wie ksnnen Sie Solches vor Jhrein-FGecåvisse1i-: »und
dein Volke verantworten A« —- DasselbeBlatt deutet
auf. zwei, wie es scheint, wenig, rühmliche Affairens des niehrerwähiiien statt. A. Sö r d. hin. · «

i illenrtkkisoü .

« Moskau, "22. Mai» Heute um 9 Uhr Mor-gens fuhren Ihre Majesiäten mit den Erlauchten »
Kindern. -ins Sergius -.Kloste»r. Um 10 Uhr wurde
im TschiidowwKloster eine Todtenmesse fürdieselige
Kaiserin Maria Alexandrowna celebrirt Um 2 Uhr.Nachmittags fand in ·Gegeiiwart des GroßsürstenNikolai Nszikolajewitsch d» Ae., seiner· Söhne ··Nikoläi
nnd Peter Nikolajewitsch und der-ausländischen Bring«zen ein Dshigitowka -Ritt (Lanzen-Tpg«kujek)» zwei« .
Escadroiis des Kaiserlichen Convois Statt. Das"or"i-

·ginelle Spiel entzückte die ausländischen Gäste Um.
halb 6 Uhr kehrten Ihre Majestäten nach Moskau -zuruck und wurden auf der Station der Jaroslawer ·

Bahn vom Minister des. Communicationwesens und«
einer Ehrenwache empfangen. » » iMilch, 4. Juni (f23. Mai) Nachmittagss Uhrk «.

Die Reiten-Brauerei Tivoli brennt. — «. ,
Paris, L. Juni («21. Mai) Senat. Graf —

Saint-Vallier interpellirt die Regierung weg-en der
Ereignisse in Tonkin. Der Minister des Aeußern -ChalleinekLacour erklärt, gegen— Endedieses Monats
werde in Tonkin eine kleine Armee vereinigt sein,-«·
welche hinreichiy den Schwierigkeiten die Spttze zu-
bieten. In Ikiezug auf Rividre bemerkt der Niinisteiz
diese Katastrophe werde den Entschluß der Regierung
nicht erschüttern; sie zähle auf die Unterstützung des
Senats. Der von Bourråe mit China abgeschlossene
Vertrag sei unaniiehmbar gewesen, weil derselbe ohne
Ermächtigung der Regierung geschlossen und für· s

Frankreich nachtheilig war. Die Regierung werde
bestrebt sein, die Schwierigkeiten mit China und
anderen Nationen auszugleichen. Es sei durchaus
kein Grund, zu glauben, daß China mit Frankreich
bkecheu wolle. China werde. sich durch eifersüchtige,-
interessirte Rathschlägenicht beeinflussen lassen und
könne nichtin einer Angelegenheit interveniren wol-
leis, -in welcher es weder ein Recht noch ein Jnteresse
zu wahren habe. » .

Zum, Z. -Juni"(2l. Mai) Die Kammer geneh-
migte einstimniig den ·Gesetzentwurf, betreffend die
Ersrichtung eines Nationaldenkmals für Garibaldi
auf dein Ellkonte Janiculm Der Staat wird eine
Million dazu beitragen« · «

Trankst-trittst. «. «

Rigaer Börse, 20..Mai1883.
s?
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« " Ray iuswssztth
Ijähtlich 7 NR. 50 Kppop I IN»

- vie-tax 2 Not. S. V Y

d» Jjtfekllic bjsqll EIN« pisjäujgxksphliekkgiik.
Ypkpugzeüe oder deren Ngumjvkt dkermaltger Jnfettionx s— s: Ko» · .DUYG»HF·.»YHH;H»Y
. ,- ! . wi eingehend! JUIEMEEMUchW CJKIPØCWTPFQJJIr Bis« Kokptiszeileq « .:: ?
- - - »- -·-:I:- ..«."" «: s:...-..:? 7-«:.-«- Zins. seh; «. s»

Qzbiinsshiitslstvni;»S1i»sGkLtt«ietktxtilyz»in« Nigas H. Lange-TO U?spjtmeettisureskciz WAXIZMH RxzsqjfjsskBcichhckhplkz »ttk«»R,eval: Bixchh v. Mag:
« Sttöhmk Jud-St. «Y"9·»·.t··t»sb»1x««zfgij;»2sk».;Wqxhksskxixssæasauschk spie« «« ex; «»

s» «; »»
«, gmicscptzxiiszigjcptzkgkxskfzteiiytex.»seiccktotsxcsjissg. «—

v : " xsxsis « «· »Ein« s«-«-· ·« , is. e
"-

. «· T«.. «

«."«

. Weg; 9unmr1ial1tttagke«»wegen»
erscheint die nächsliexNuminers der: «; Neuen Dörptd
fche11-.-Zeitui1g« um«-Freitag den-M; Mai ex«

. :" . « - ZEIT-IV«- - »Es?
P vlitis che.r»s«i",,gcs epäeräch t-. « ». ·z - ·» z,
Aus verKrönung adt.1x.

A skxfndlszzpPss Eååuksise JJTETTQFFLXTschYZT DIE-IF?Pcroimoiidcp TRittesgüts Rfgeix eZRelinng-äzprkefixeeigbeng H; ’e s esit b eåhökTtiåkäsWqhtjkxinszi :St:
yL seck ». Ysisxshiiiinzzltiäijcg ««S fi If! f e few-«? IJEITUIMWLZUC

spie» esse; sie-cis. . T«-e1—e«·gi-a!ui-m«-e. III-»Ti- iseist
PARVE- Ut PRINT-IV Gxichkckkss sit· - «) ,- j O g· : s«Feuitietonsz Uelgere fomncetliche Bxuniletk und Base--Curen·tsM-nn-ccigsfawigksks '- s« « i - O J' «- Is L.-

. . . - s« Zllotiiischec Tage-verm- .-«2; «
— « « c«- ssp «? sitz-F. »— JITDMLSJ NCVIICGIISUIKLUISSZJJTJ

. Nach Jahr-kund »Das; chaii Jan: «.- Feertage zvakiget
Woche im -·Po.iais. desexeichskanzieksi ieiukxzspuzxißik
issgkk «;MitIiflertath--Unter— .-VorstH.-.Des- Ministekptöfit
idwistl xFütstkPspi s m c! I: cks stattgefimdeik J ists-alles-
2t1ke.t-;Lit1ie. handelte esssich unz- diekiStellnngzsweiche
die Prexußische Regierung sberkrömisfchen Curieigegette .
über nun-sieht einzunehmen hat, v« dick-km Montag-
IU Bkklitp Ciivgetpvffeue sNpteszdes Eatdinalssacexbini
trinken . Auxiiüpfungpixncts von Wekzkh H« .F»H«Hzz«g,dez
Vsthassdlsssvgsss bietet, und es wußtei.sich,ssomit».svvn
Ielbst dkhxNvthwendigkeit desBefchuufjes aufdräifgeiy
eine; k i r w «: p.-.o»1i«tisch e VI: 1 cixg »Die f»
TUTTI-T Nvtc des Herrn. von Schiözer atrgedeutet"-·«ists,
CUszIsxlxheiten» Wextngleichs diese -Mittheilungen
Vvllauf ausreichen, im: den Ministerrathi einige: Vor-
ssitz Des Fütsten Bismarck zusieekiäreiuz so veksmuthet
die ,,Voss. . Z.«, auf Orciiw anderweitiger Erscheinun-

,S9!’-» VIII, Adel) ,(1I1»der,e«,.s fpeeiell «. Here-ev, zzP u t t -

kig III-ex sehr» nahe. berühretzdezFrageii .zur Ex-
.k3ttcU-!x?g. gklsxvak sind« verlegte; näxvliche«-i9aß.

Eis« Ksuzlstispeder mit« de; HxsudesteuexsPeirlege upch ,
mit der) Verwzpzltixnggejetzezi,, wie sie Unter— Basis-i:- «

wisse-des »He-e«- vx VIII-see« PHORIDEN-Eis«-
hksjuse e» Stand« gekommenk sind, "z-!zf.xie?3en. ist«: Uxsd —.

es, fehixlicht at; scjutek«t,,»hiez»jpiss·äikx Wvllezy »»dgßz,»d.ie ,

i ieskdeiyltatee .i2i.sie8-»Miskistet1zethiese Vxjchx esse« iisnx Sitz» s,

des Herr« v. P1xttk4M85iRisHgefslleii-fmds2- . , ;

» Wiitdeyunerwarxetz zgyyßszeitzYiehrheitzppn US»
i siege« 9«9 Stipsmkv-2,iL-:P«s iKxasxksticciiiexkGeieesxpkm «

z» R e i eh s tg gsze ».definit,iv. angenommen;Port-en, zmd zcvqr
fix; einer -.»G«esta,lt,. Pers; es« zdexszsiistjixxmitxig des »Bau-
desxzxthekz sicher ist» »Für Des -Geietz--.st-immt.en- »die«-

- wtsiexvgtipckssteckten-v,i das CSMIIiIIimitDei-Po«-
.l«en,» die Naiipngllibexaienzk die Vplks«part«ei,kzz;eitize.xne,·
Cliösis1b ei» Hub-nd«SsssiiipxtiiTsts« dsruvtey Lgskessx

.p. ,».Bcciij,ezt,iz,«xi SchrödevWiitenhergjzz Pqni . «,(»»Jv»eqt,rum»
Asdent-pp its) Eies-like Hpipitesstexs-. von . des; iDe--tjch-

Confetzvativeii ider Abg« Eber-i; von. den zNatiptigklikx
besessen: szderi Abg-«- ·I)j«i-: sWebeixs s Socia1s-Demokxatäi·
and« Fpkksphkittsxasktefsszstixymtkv zxkagtysseikj;«sdie ESJH:-fis-1sisis.Tis"»ixE"i s HiEITSsv-1 sxxsxsskihssxisks Osssesisssssswsniiszxsssssis

;k.-«Dkx-» Abreise-·. .de8.-».Fü-1rstea« BJ «« nxuckst von
Berlinkvielleicht ·-zuevst·snnch. Fviedrirhsrolz wo« Ue -

heute-ei Uskassxjuieu und eine«ekhjebiichesssseisgkdßekixa
de? «W«·o·»ljiifjäiis jes«»s« sbsefjeti ««svptlesn«d»ei Ijii»d" ,I «u
sitt-i.txs«s«;ssskH-,g;1t7tx- seiner».U-7gsx2s-17g-Esxsxxisxåstxskäsvsststkjhcnds . ·»Bsxcim;t1ichi-jprirht s sickpsdexx Kanzler:- spie;
mais vpthersübcrfkden Ins; seiner Abrqifqixcatsgxsksiilk.
»: i»«Jui- EINIGE Weisbssdekr EszPArlCMMCFIFZsCHHJITXFIÆisssssiissiig is-.sss»:s1I-,«i.sii1i:i-«1-zieis,-;i,sDis;igexiikgkiBerges.egeinkxiszicigiixknijeixdsichxessgsxgztgiggkxzxisxässkiiss
sie's fich vdn der in Sachen derI AngelobunkFBill
daoongetragenen "" X» g Yieiyiclx erholt» hat, Pio-
reischt die demPkesteiitzitclery zxi De vte stehende Kraft
der-Initiative« jdychk c nischt iseixtfewiss rausxxdens -z pqsiven
Widußgndy »Um micht xzn SNELL-II: ;-Qbstruktivn»ismiis-»
de« s Opposition: .«pøn:sfechts. und. links Tlsnfchädlich «.
wachen« Die Fo1gedavoti;ist,- daßxsdas Seiner Er·-
ledigueigsslyarrckiidei Akbeiikpensums sjnicht kvomjikFiecke
»rückt mnd mqn,sich.uxit- dem-Gedanken ivertrautsspzu
smachsn beginnt, einigeYzerndexdersxvichtigsteni zBofs
l«ayeni«zurückstellen- zu müssen-is, Unter splchenzUmfiän-
dexiiiykatzes denn Gladstpnes fi«tr:--sei.ne Pflsichi geholt-few«
,,,das.Hauö aus· der, Ungewißheit — zu weißen-««- -i-n- welchxy
jich -dasseibe, bezüglichk einiges: wjchtigen Von-plagen be-
.sinden. müssexi , Zugieich islegtef ern in« einer sag hoc
gegebenen- Erklärung? dar, iwas die "Regierung» vier!

-,«dstnszHg-use, iixdiefenxseision »der Erledijnnk zeige-
..f-iih«rt- zukj sehen erwartet; xVonxitzem ; ist-Tiber Thrpxk
. rede, entwickelten Pkogrnmmeijsmuxßs s. darum: nein « che-
zzträchtlichidsrksdheilx fallen gelassen werdens; insSvnderhrit
ixhat die Rcgiexusng die Absichiaufgegebeiycdie
...ner MunicipakBill » noch. xin «d.ieser:"Sefsion- sei-erzei-
«bringen» « s Betreffs andenee sxswichtigerx Vorlngeij Z , -«ge-
»den« sdie «;Regierung: xjedvchxskeinpiLdBsemcikangzzzef-xkjjz»
eekiz sum« Aus) .ejjdg"lltige" UrLHYeiCJT des H»aujiasjssxii-T7tk- s
sinnst-nie .-»Bvn- «— dieser: Voriagenzxnannies kGkndftenesz he-
«spksx»dieks isdie - Weils üben- die - -Pächte·k-.Et"itisckykdigxixig«
und. dies Wahibesteqhn.ngikn, sisowiesjepee BGB, .-w"elche,
idxtpuigroßen :,Ausfchunsse- ztlr --Per,at"hung».überwiefen.
xswoxdesns »Die Lösung dieses: Ayfgabe jcheine der»-

xRegierusng · sin bems Wolken und Können : - des Hauses T
zgklggeuzzk x. - «;.--.-.«-·,j .T»sp, «

»«
s; -,i. . ,— s; ·

sDerLondmayoe und« sdie Sheriffs Don Lenden haben;
nnsK Ins-IF r. kAl eix wache-r.- U »l..,ausxAirlaß. der - Ktö «;

nun-g: »Ein GlückxvutischgTelegrgmm . . gerichtet, welches -

der-Kaiser« am; .1,8.- (,-30..) d. fsolxgeadekmaßen . etwiedert ;

«hat «: ..-Jch danke; Ihttm und-den. Shekisss here:London«
»hexzlichst fürjshre Glückwiinsjche fsür kznichs nnd Jxieinj
sVplk. » Ich« bin— Cxber »diefen" ,c:sugenf»zilligen- Beweis;

Jx-ii»issfkckA-H"stkPFdsichsEs, Pf« ;s-!3;ö1,ks-lxIs««z«sx-r-;ss"s- EITHER-T E
RAE-sey;JHYELZDEHCYUTG LFFMIITLMPOAZE Åei xfld ssk "VJ2",T4«7YI- ««

-fs:Jug-Jtsu»ireith. ziehtsdiePxessx mit großer Hei; S
tiseikksgsgkjissszksgxaucs zu Fett-g. Sp-sagt.kdie-,,MPOJ«i-MPO i
ski- ö«-,I Bd? Otgdii vdvsClemgndeziuis zWkrThahen f
Ost! Kxaxkzösischen »Chgxzpinisktsi'ctss kkäftqigssztenug be; lEIN! i; 4sxtg1P"P-J-»Er!-"sx--?«."VMPOTEI«XII-sen;xgßjässxsjkd Hspxxws ·-

ÅIIJSJMTHUJISPezj;;-is’-Dailvj-V-w5f« stch Dxkjix THE-GIVE« I
etkgtischeL Ekjstiviaismuösäioch Zssftbertyiebenser zist .- - Es iEkkjfzktrcjlictyprolltg zgssstpeheiiz - Ist-saß. etc; sVotkg avelches 1

FTHEYIITSPIETITSÄTHYFTHIZGLERSTE?T HCHSVTk7Yki-7«"V.szsi«?)- VI? ·ksssk.sssylgissss.gkijx-sjssjsk"-H-IT-kp'sx1sss-;I;ks-.: p:-sMPO sMkstsrssssxkskkkspkszixzsshgisis«-- mgxchkø -yxggshpkkxesyebzcxess Cis-Es«
xfünfsh Wklttheiikixx inne« shat simd satngjeachtet feitxcrjeiztjs
gsgssksgssssiis JssssskssssesssggssssAskschsHUTFTZIIYEIIIHSHYTIFYFEIITIS.»TITL«:TDETESVVXETIFJZVEHUOTTITFETVVHFDTFFZHxxJIIZTTX"«HZ;P-TFL.»ZEk-"ss?HF";;) »Z’"«Hs;-«VT93- THEgtIsHgIVAZBtekkP-Amit-;xsgssxizssyxzpxxxkssjkktsgit sgM .-k:’5kk---«s
detiiHrheIVer--a-1tä1t«säzlosprsüchcx Roms; auf» Use: FWeLt ? .«

Beisspvuchxksessdvieg Welsthgrfcsfchaftsszwieslistsz ein . gis»-
lfED. "szC»!)I«tijsiZ«7«"-""L LYUTTHSTCEIKXIFE,ISÅIEGIZIE. STXIOE .-
gkxkgi dkissq,xdsks«xbgxtschs«Ipssfgssfsxs "-P««ZSJEIJ«T"-POIIL-W«E,IE
Vskzåisxp gsgkcheikwklitäjizfchexKxjg ,O2EI.IZIETID shsxstssxkxspch
acstfzazvetfecp hatksxxjdixiiMdtxhyjxungexx »der Engl-Eichen H»Prksfsissbkr Dis-CI GefikitsciticsrgvkikijevFsnglättpsrsisgbstutjcfn «

»II"ITIÆHHEEFHHIFFDLSJØEÆIDIT- «g,sh,e,k«st.sdsIJIVåthfch-!ss? THIS! «

igrssizskssx«sxtiig«sjxzsshxssbExssssDes»jgskgssysåkxssksxkksxbxkm
ABBE-DREI, fOiikjsxtFP 7 -h.2rp9«xgsv;tfgxtgu2T sSkhmksxigksktkn ;

·.tx:agMPO-szy .. . Esxxxfchetntj ·1x.nss,-«;«daß Diqjcntggng selbst, ·)
. wklchk Fskgnkretch vyiiswesikfeiizJDEFYIGFschLFHtE

» ists» Cshikra ».

;J8å»;"-.;7Ed«««s2-TIH77-- Uxfskxk2 4W4kkk1ssgsxs-;«ws,s3vk A END-OTTO.- J«spkxs TM» A»eu,ß-rß5"k,gc;riepenik. «xp-xd-sx1x: svlltxssik ixfkxps xxslls
zgciridszpäsr unheilvvlli- «. Seins« jvürdenis

. H.- ,«.«? Ankkesre z «
issxäsm swickixki st;-.;-(e»sezzspE«-«ikxssz,-; Evens;- spcp Eos-«» Ab» issxsiikiikisixspssss»sixshiissgxz «; xsszisikkiisissxsII-.sxs7-sIss-sskMPO.s«s4

kfkiggäii fxjg jkDIe LssltöjpvhxxqkkepzFtgsgegiiekx bsfchäfxsgt »·

jzzfichxxsckkktjk»Mit--LvkdcDxWcMiWts-ssgjäesp»»sich-Neu«
j-LAUMFFCIIJIIäfkk7ssoitstiiåskfrtspbi. »k,’-,W"it""·-" hegt-ff« Atlas«
fsäfssjjkfssifsssi?«-"«·TUHEFTTTFYEJCBJ HEXE« FMPO«,TJII«"TSYEH»IDHEVET-THIS«TDEAUSEIJEFIZSII«2H?ksk3;«..» EIN-is«THE-BE,sxsßxxkssxkgbxskssispåfksckßtsifd ,»dgß7;L·-tdpDsxffipxicj btxigesxsgKssrzssszszsksdsxd AGiramzilleskriegen; rfollx » skWirds ji«-ask, englische« Eshiuet J»die-·Poxitik" zLvrd - kDszttffetkjispkss s -annehftfsnIIFEWLQJHIDie ;
»Bei-Lesung« Der sksckkkkjssk ·,H"E7Zsc»1T-ETI«5«sLi1pstfkL «f«v.f Ist-M«»Es-Es. Ost-III. »He-h øklkskxge JESHEELIHIIITTHEEHIFTIITBIVEHTTZESJjksphksskssslkksis ;IZW"EZ.IIIJTT XVI-Seefis-ANY! OTHER-d« SPY ierkszMPOx dsxgsspsiksgx dgpsxtxtsszkjh2 its»

«— wird; es« cis-s; Uitxsglüch-fü-:kEden-1Okiea1s«mud-skeiikixGtijcks
: für Englajjd Isejjfj UspQkessPketjfchikbspw'ss Yhabens ssihiietnss
ssiiids

C Esxsaßc rskexiszittsskskFsxxdgtkxtszikgissxsss leis-s- snssxkhjsisxf.«»1.xsii;gs·1pgs«..xsssizkpisks,gves2idie »Es-spie« sjsxxe s«
"·-1is.·-·-«·.-xi.·-.s«k« «..:»':-?i--;s"..: Ja« VII-II( Ei(-

H iskgxst i"«As;j:k-TC i«"spMPO7s DE« s« N Eis( II: i. zDsssk
Laut-wiss» erfähxtxaus zangebliscij »offieiell"e«·rs«Qi»1e1l»e« Y
fkipiåise fest« lebendig-« Hin : die« Hände der. ,,pavjlions» .
kisdjxsgsk (chin«esisch-« Pia-sey,- disk »Es-the« san-Imm-
schgsifFrxtvs5enf"Zjismstvirhttftlkchtx .H"STchs,»Tgpw0.Ujt»«"hgH
HEHJ gkfxiaeuf«zEgid»fkizisiijpspietheikk Hkpjäbxtks Axvöi»d;y?k’,

»

Das· Blattxitshieiltspim Eiyzgltxienz ·a1«it«:-« Bcjizjygiij »Es-THE:-
fdllö aussdksvndl theixlitepsltivsärei ists-Je. Trnqppeir »in
zsiisikisskjiilfxejx7 ziswk skivxgkcpckrtezs mit— "1»50IMc;-c«in"efolpatikii,
skszähxeixibA SKEHEIITYVEXHEMPO ÄhfkXsikUs1x?;-HI-IUZTMPO2AHE JMXIZIIASDszp-sk"g«zgxücki»1ie,I·--23 DIE;ETZHJFIFDHHS « psxsssdåkxdssxss Eis« ssldxs "
Sah! Eingsbpireuersk sixhcfrrgsxh.t.zsttst1d-j L1z7H!-s;1kkk9tgt";
dsdssziiiddkk sAbthejlzmiskzisiD strich-Akte; nahmen» die: At1- ·
s""«y«"»e«ffe»t« Iisjjdems EFHLIRTUTSbe« - Ztknb Iilsässs Mo»-tszkskkskkdåskkkisCxåkkAVTHGFILZTIHSTJIFE«Hkfs?".,fvkkfsksk3ks4«k7THIS?-Geist:ggggyiiK!TM-HEXE«RJEZIIFHEIJLLFDETBEE»SWZHL—Sdukepsich xdzseje xxMjtthejzzkxkgskkdesi XTUEEDEIISHFJHIEIE t
sjszsftmör ssiföohlsls sjzzförGikkmx«.-,7Gnuloisf!« ibastättgen ,.: Jxfsv
ssgsjsiksxissssissssssspfkgssgpsxs.ksssxssssk s"sichss-Isch -«ss--gssß-
MPOtTsIXj EIHELVCFITJULJLHJLTITPII IIHPJEDEZITH E I?1Pk!1st?Idt«Is3VAwtik-
Elääejtssfjkpssk VII! Te«kHUk«EäpYCP7!Y-9?LLLäßt Ybdksv IFFHHU
vonuszJoxxrnal Joffkciekk .z.ve-ri"z,ff«gijtl«i,ch»"tz-,z" Gejexx -«vpm
2»··8«.·sM-»ai« d. J; , dbvtressendx "·di«eis »Er rsixch txusnzg
TIIHZIMPOHTIZsDHITIVØ f4E"73«I2--7:1ssE«-,MPOgMPO -s"-ys» V. s »« pp t«k»d. ·
kåTfIMPOTJkfksIsTki UTFTTD U) U U«-« HTKWEZTL TIZFVTHEU .V·«Tkt-«Y7?«?3’Y
;D»gr-,- Vgxkzleich »zsz»tij·tx«esis«.c(hgjisJExpfdII19;j«," ",»"»;t3ie.
sebsjenfalls-mitgdean«zåtablissementk -iu«i.i1) deizixsp ,,;ejer-
kzioes«äj»r·!ptvtiesc"toratk« -x?.ihien- Abschlußg Ikerhielt -,» -.-bietet

bpkj«"»sk,lpst jdajz «« «D»ie Chinesxns Icczdsi Englätjhpr
Jtköjpdiixjszszdahejrsk xjxiij T»hatsachse-»idchnesijjjxijssåjyszssaß
D« Fkkssjspfktsrs TM)- Jkndkzskkkkkzxksp szVETZIi .S«EFHE·CCYYIHITEXI.K H-
-n«.igreiche" EAnxxdmsjfestfstzeo swolliem its: »:

» Wipj Yfjchksi jptztLshsräusgestellisz hat-z? skirtbkxhren szdie ·

ETPLGI VII! ITFUHHYVITFZITTIT JEENEDIIEHNE NE«OHAETEHVSTFMPOT7VMPOFZAFS-Lxikbr keiisss7.!iisxßs«· YPAS "JLFEDFÄITIZHHCHKHIITFST XVI-IF( TITANI-siiisiogsiidsxdssssneiiiisxessscscsisipsxikeixfgzrgxggxisisgsxjxsip
E Lenz! Atcentateiss sjedpyxjQegrqxczjdctkitskgkxDisskkMeldungen

PYsijtsLk«.,-j»c1ufII dkujisUjöbkikifkts derksjsandes sszxlkzdtitken sztxxückksTzIxkukjkski sei-s, wckchsxspsvdxi THE« zii«ssszeikjsxkc"iVhitistisck-,e
·Birfch«t·1)«ö«rer1;in Rcicnäniecx entdecken Ytjjidllsitj «b«i«ö««««7·sich
USE-I« Jqiiigxxeikeköxjs ukiteksachkiugs"iY zkfinkiso xqtg gcmz

Yssksmlszckss FPeksJöndL-«entpyppen. - Sd ist »a"·1·tch.die vor
;·«-?F«?ITi3sk. "ZELFHPÄTHTEEFSXCZFNCTLETCEPPIEsssåjSäksirung
4scklzt1iltfltikask;·SQ«ttf-tåts äzuf Wiss: fEtijtejxzsqgkijkxjjicsgzipæx
sjnfrtchib Pemjzidortskschyzuiigvhjx - -hetip«jkh«e»·ikkscf«s»llsgkxjsen-

H IIHTZMFIHFHFJJ vøäi sinds«-mtchrs Rußlcjnd « Fuzliifchreibt-IF der
7-sksk.«.k,hk·flssf««·bksfn·—· Hdexs jZHEhHfde«Jsz"1eiiIg"esiLflltE-7Ykpurde;-»«-«-«··Wie
iitssspsjsxssdsxxgskzssxdkkkQsjpdsitxiziiJsxskiEsisksksxmg
skM -s--1sp«E.s-«;sx1IGs«-s ELHHIQHHIIIEdxsfksxexsxs sikggk Eise«
Hdxsrsttvjssxsjwtkehineicjz ,Fdgßj rkbors - Kurzetg Jzxss Yukdrest
»Es-»Es« sszsktski sssis:ssss chss«s)ssPsM-»sts-sis-sss-ii«is»
MPOKgIpsz2k3JkDEfpsEk--«jssssssijdfs Sssskkksxsisskpssspisrdiisssis sz

ti..srk-.«sts-«". « ,-i·».--«,-; Y «;,A-·. -«sz.
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Aus der Krisis-seit. IX.
Moskau, W. Mai. .

Das Diner vom TO. Mai«
Am Freitage Abends fand, wie ein Telearamm «

des »Reg.-Anz «« berichtet, im Alexander-Saale des
Atem! Palais ein Diner Statt für ie Gouvernements-
Zdelsmarschällr. die Deputirten der Kofalenheere und
der asiatischen Vblkerschaften die Stadthäuptey die
Präsidenten der Gouvernements Landfchaftsbehördecn
die Staatsdamem die Karnmerfräulein te. re. Jm
genannten Saale waren I2, prachtvoll mit Silber-
gefchirr gefchmückte Tische gedeckt, im Ganzen 385
Couverts Für die Deputirten der asiatis den Völker
waren die drei ersten Tische rechts vom Georgierp
Saale bestimmt. Da diese fast sämmtlich der mvha-
rnedaniscben Religion angehören, war für sie ein be-
sonderes Menu veranstaltet: Suppe mit Klbrzem kal-
ter Sterlet -garnirt, Hammelbraten mit Reis, Piiaw
Ckkketsgetichth junge Hühner, Scbotenfalay Apfel-
kuchenz statt des Akesnes waren auf den Tifchen der·
selben verschiedene süße Lirnonaden aufgestellt. Das
andere allgemeine Menu wurde von folgenden Spei-
sen gebildet: Krebssupoh Viroggem Mehl-raten, Hüh-
ner Cotelerten Kaulbarsgeieh Wildbratem Salat und
Butten, Schotenerbsem süßes Backwerl und Gefrore-
ins. DieKarte dieses Menu zeigt oben« die Fkreml-
Kirche, Anfichten des Kremh eine Gruppe von Händ-
lern und anderen Leuten, tveiche Salz und Brod
überreichen. Auf der einen Seite fleht man die Wolga,
mit handelsschiffen bedeckt —- auf der anderen Seite
durcbichreitet eine Handels-Carawane auf Fiameelen eine
Wüste. Weiter unten das Meer mit einem Handels-
scbisftz welches sich vom Leuchtthurm entfernt.

Um 6 Uhr 40 Minuten traten Jhte Majestciten
aus den inneren Gemächern und begaben fich in den
Alexander-Saal; Jhren Majestäten folgten paarweise
die ausländischen Prin en und Prinzessrnnen die Groß-
fütsten und Großsürstinnen Der Kaiser nahm zwi-
schen der Kaiserin und der Königin der Hellenen
W; dem Kaiser gegenüber saß der Oberhofmavs Narhsclrkin ihm zur Rechten der Moskausche
Gouvernements-Adelsmarschall, zur Linken der St.
Petersburger Zu beiden Seiten Jhrer Majesiäten
hatten die fremden hohen Gäste Plan« genommen«,'.
die Großfürsten und Großfürsiinnem An diesem
Tisch saßen auch der Minister« des Innern Graf
Tolstoi, der Oberstmarseball Fürst Dolgorutom der,
ithan von Chiron, zwei Söhne des Emirs von»
Bucbara und einige Gouvernements-Adelsmarschälle
Ums Uhr 40 Minuten Abends war das Diner
beendet und Ihre Vjsajestäten begaben flch in den
Andreas-Saal, wo Allen der Caffee gereicht wurde.
Ihre Majestäten geruhteu, nachdem sie sich mit den
Vertretern des Adels,, der Landschafy den Stadt-
haudiern und Deputirten umgeben hatten, gnädig
rnitdenselben zu conversiren und Einige derselben
über· Ernten und andere Gegenstände zu befragen.
Darauf entfernten sich Jhre Majestätem nachdem .Sie
Sich verbeugt, in die inneren Gemächer. Tie Depa-
tirten begleiteten Jhre Majestäten mit begeisterten
Durrah-Nufen. «

Das Fest auf der Chodhnka
Moskau-til· Mai.

Angesichts der großartigen Dimensionen, welche
das Bollsfesi annehmen sollte, erschien es, schreibt
der Berichterftatter des St. Bei. Her» lohnend, das
ChodynstbFeld einige Stunden früher in Augen-
schein zu nehmen, bevor es vom Volke eingenommen
worden· Jn der Maschinenhalle des Ansstellung-
Palastes brodelte es bei 60 Oefen;'denn 300 Arbei-
ter, die den eolossalen Tagelohn von 5 Rbl. pro«
Person erhielten, mußten sich beeilen, um binnen
36 Stunden 500,000 Piroggen zum Bolksfesi fertig
zu stelterr Die lustige Maschinenhalle ersüllte ein
furchtbarer Butter- und Schmalzgeruch, eine Wolle
von Dünstemlagerte schwer in dem sonst lustigen
Raume und reizte Lungen, Nase und Augen zum
Dusten Riesen und zu Thränen

Eine Armee, ja eine Bolksmasse von 500,000

Seelen an einem Tage sitt Iafteten abznfütterk if
keine Kleinigkeit; darum verdient das administrative T
»Gan- ves Ho·- Luguft Lpmatsp augi.kgtozseteksaburg, der die itbtvierigezkstlntgabe der ogszkspeisisgz»übernommen hat. alle Anerkennung· « erkennst)
aller menschlichen Väaussetzung zusolge »Weder- die
105 Buffets mit so viel Ettrvaaren reichkich versehen,
daß sich die ganze Bevölkerung Moskau daran hätte
satt essen können. Jn riesigen Kesselm welrbc nur
mit Mrischbotti.ben verglichen werden können, wurde
der Prfteterpleig angemachh und bei jedem Bottich
standen fünf stramme Arbeiter, welche rzritufzlangenStangen den Teig durchknetetem tvsbrendsa smöch
tigen sttusstellungtrsrben der Teig gerollt, mit einge-
macbten Früchten gefilly zu Piroggeri vertraut-ext-
und in brodelnder Butter gebacken wurde. Ganze
Wagenladungen eingemachter Himbeeren, Johannis-
beeren, Erdbeeren —- rrurden zur Herstellung der;
saftigen und dufterrden Fruchtpasteten verwandt und
Wagen auf Wagen rollte Laus der Maschitrenballe
um die Busfets am spsbpdhnski Felde für das Volks«
fest zu verrrroviantiren »— . . . -.:«·.T

Und weit« hinten aln-.t"«)orizont., zwei Weist-s des.
den Eingangspforten zum Vvlksfeste emferuh parallel
mit den Zelten des ChodynsterMilitärlagers ließ
Herr Lomatsch seine Monitors «—- d. i; hundert Bier-
waggons auf einem eigens hierzu hergestellten Eisen·-
babngeleise auffahrery um den Ansturur von «5()(),000
durstigen GratiskTrinkern abzuwarten. Alle Wag-
gons waren armirt, in jedem befanden sich 450
Wedro Bier und alle Fässer waren in Eis gebettet«
so daß das Voll wirklich einen erfrischenven Trunk
erwarten konnte. Außerdem« hatte das Ministerium
des Kaiserlichetr Hauses zwei bewähtte tundige Brau-
rneister, Hin. Teufel aus der Ottenau-Brauerei und Orte.
Oberdorser aus der Gambrinus-Brauerei »in St. Pes-
tersburg mit der ehrenvoklen Aufgabe betraut, die
Qualität sdes zum Versrltant kommenden Chatnowniktk
Bieres zu begutachten und den Bisrausfishanl zu überwa-
chen. Vor den hundert Bier-Monitors befindet ficheine
solide Barridre, die» wohl dem stärksten Anstürmen
der Volksmassen Widerstand leisten wird »— währendMilitärposten die Waggons vor gewaltsamer Plünde-
rung des Faßbieres zu schützen haben —- und bei je-
dem Waggon sieben Mundschenlen ihres Amtes wal-
tkn. Am Tage des Volksfestes selbst wallten seit frie-
hem Morgen Zehntausendh ja Hunderttausende von
Menschen dem ChodynskkFelde zu, um so bald alsmöglich in den Besitz der versprochenen Graus-Natio-
nen zu gelangen. Die Voraussetzung daß von den
riesigen Speisevororithen noch— sehr Vieles übrig blei-
ben werde, hat sich leider nicht bestätigt: binnen met
Stunden waren. alle Busfets bis auf den letzten Korb;
geleert. Bei »jdieser« Yusleetung wurden» einigen
Buffets die Seitenwckride eingedrückt,"«vier· Was-«
fets hingegen vollständig» demolirt. ——" der beste
Beweis , daß das beste Volk bei ,,panern et«
ciroenses«z, bei Freibier, Freiessen und unbeschränks
ter Freiheit überhaupt, die man. ihm bietet, stets über
die Schnur haut, und nie genug hat an dem, was
ihm geboten werdenkann und darf. Schon um l Uhr,
Mittags strömteu Tausende von Menschen, Bauern,
Mädchen, Arbeiter, alte Weiber, Soldaten, Bettler
und Kinder von der Chodynka ins« die Stadt zurück

—- Alle beladen mit Gratiskörbem die sie sich am
Volksfeste geholt hatten. Nzgpdoex Mufhik trug sechs
Kbrbe mit Proviant nach Hause, er hatte " sich also
sechsmal bei den Eingangs Pforten GratisiProviant
geholt und darum erklärt« es «fich, daß? bereits um
1 Uhr Nachmittags alle Buffets vollständig« geleert
und ausgeplündert waren. ». sz s. -

Auf der Chodvnka waren Nachmittags um 2 Uhr
circa 300009 Menschen versammelt und das ganze
weite Terrain, soweit das Auge« reichte, war mit
Menschen bedeckt und wimmelte tote ein"Ammeifen-
kaufen. Die Theater- und Cireustribünen waren

is auf den lehren Platz gefüllt. Um 2 Uhr erschie-
nen die Majestäten in osfener Kalefche Auf der
ganzen Fahrbahn waren weder Militär noch andere
Cordons aufgestellt und ohne Convoiz unter dem
Jubel der zahllosen Volksmassen fuhren die Majestäs

t s» bei dem vräckiti irr-Fu», Kaiser-PapillenIF« Dreirnalhantsetistaufji Mnssven begrüßten mit

BAUER« Huäzh .FM s Ader je olt e -— n( e us,sph
«,
O ords«, sslw is! eiittnchen ·»-

schienen«riar. slsdald raa «rte siid auides
de: Zeftkns welcher den FrZling in allegorilchesi Fi-
guren darstellen sollte und nur eine schwache Nach-
ahmung der berühmten Carnevals nnd Festzüge von
Wien, Köln, und Venedig bot. »Es fehlte eben das
intelligente Element der Patriiier und reichen Bür-
ger, die in den» genannten Städteu das alleinige Con-
zingeni zu ähnlichen Jestzisgen steilen, während es
hier gedungene Statisten waren, welche in geliehenen

szprärvrigerr Crösiümen eine Augenweide für Der: und"«B'au·er darste en sollten. Jm Festzuge sah man rei-
teude Käfer, Laubf·rösche, Bienen, Blumen und» die
Blumenkönigin Flora, den dreilhpfitzen Branntwein:
Molcv von« einein zahmensSaneius weokgzius gerjii
ten, einen zerzausten witd dreinschanenden I) nfhik mit
Piug und Cggu wie sie den rusfirrhen tslodnsirnli
tioircecy Stelzenrnänner und anderen .i)orus«-B'ocns.
—- Um 3 Uhr verließen die Majestäten den Felix-las,
während sfch Dixs Volk» nach seiner Manier ergöstez
— Diexhaltrrrig des Volkes ist im Allgemeinen eine
sehr befriedigende; Bis« auswveriige Bassermannsche
Gestalten ist das Volk «feftti.v, reinlich gekleidet, man
hört keineirrvüsten Lärm, das ganze Vollofsst unter-
scheide: sich »durch die merkwürdige Stille, Ruhe nnd
Wohlan"ständigleit, welche über diesen Zehntausendemsa Hunderttausenden lagen, sehr vortheilhaft von den

wüsten Valksorgien,« rdie sie anderswo —- bei ähn-
lichen Gelegenheiten vorzukommen pflegen.

» .-.Jrlniii.- :-

· »Topp«, «Z5. Mai. Jrn Vordergruude des, Inter-esses sskehszen auch heute noch die K a i s er - W or t e,
welche in ·Mostau ausdem Niunde St; Majestst
an dieVertretercdes Bauerstandesszvund diö Adels
des Reiches gerichtet und von, derrfMinister desfJm
nern mittelst Extrablattes des »Reg.»-Anz.« auch Den-
jenigenzugänglich genzachtfwordecy welche, weit abvon Moskau, lediglich auf die fchriftlichen Berichte
von der« großen Feier angewi·esecr·siird. Freudigen
Wiederhall haben sie in« unseren Pkovinzcn gefunden,
freudig« werden sie: in! ganzer: Reiche begrüßt werden.

» »Beide Lieder! St. Mai. desjkniferss urtheilt
die·«,,N«sge Zeit-»« i» einem A·k«·t·sk,»e"l;""-i«(i»kzs,letzt"eii, Lilie;
les, ,,"kiinsfs.iii",·«"xj«pizesz vrkxsschrihdekk·«xxssch»szihi Japan, vie(
gleiszrhi Wirknijgszerzeugenr sie tragen Beruhigungin
das örtltche Leben hinein, welches in Verwirrung
geb: acht gewesen dnrch alberne Gerüchte auf der einen
Seireiukrd kaum minder alberne Befürchtungen auf
der anderen Seite; —«— Aus den, gewinnende Sei-licht-
heit und oäterlichen Ernst athnieiiden« Worten Sr.
Majestät an »die Gemeindeältesten wird das Vol! die
wohlwollend«e" Fürsorge Sr- Majestät heranshören
nnd in denselben die ebenso dsirecie wie autoritative
Znrückweisuing derjenigen in ihre Mitte gedrungenen
falschen Votspiegelungzzi Faden, non derer! weiter
Verbreitung die bloße »Thatsache,· daßszSr. Majesiät
in Eigener Person ihre: Zuriickweisuirgsür nöthig
erachtet hat, hinreirhend Zeugniß ablegt. Eine herris-
hgende Wirkung werden diese Worte des Monarchsn
bei allen Denjenigen haben, welcheauf dem Lande
ihre Tage in Arbeiizn verbringen haben. »Folget den
Rathfchlägen und der Leitung Eurer Adelsncarsrhälle
nndschenkt keinen Glauben dem albernrn und thörichten
Geschwätz über Landzuweisnng Landerweiterung und
dgl. nr. Solche Gerüchte werden von Unseren Feinden
verbreitet« -— Dies die Kaiserlichcn Worte. Fort»-an können keine Erzählungen, die mit den klaren

Werts( deyalsers nicht im Stalle-ge Hohes« «

gend ist: Glaubst« unter» der Landbeodi ;

«»

ählungen, wie sie auf die de »R Juschsttfzder Einen, die Clufchtlchkttssss,«
Ugderen in« den legten Jahren hingearbeitet

"-;." zkanm minder bedeutsam," fährt die « · V«
Zeit« fort, ,,sind die an den Adel gerichteten
hschsten Worte. Mit dem Danke für dessen «

verknüpfte se. Msajstäi die feste Hoffnung,
Adel werde, »wie et es bisher gethan, so us»
alle Zukunft« gumUHeile von Thron und Rate Js-
dle Stöße fein für alles Gute." Und nicht is
qkkzzu zweifeln, daß dieser Insel! des Zrres » «,

Wiederhall inmitten des Adels finden nnd ihr:
speknes »serde«,kzk·tn-· ehretslsafenl uny usbe »« ,TragetrspderserrigenHaatlichen Pflicht, die aus «;

« als dent aufgekiärtefien rulsifcben Stande ruht, . ? -
- weigxer»foi»v«ohl" vom hlstorischen Rechte rot;
« Vertrauen der hbchsten Gewalt an die Sols-« .

russischen Gtfellschafc berufen wol-dem« · «

« Noch lebt· die Erinnerung an· die eben ·

genelisröuung bei Allen fort, Und fchvst kiffen
- Ostseeprovinzen zu einem neuen Festes a m Los«
nnenden Sonntage, am TO. Wiss«
" wird die Gewerbeisäusstellnngi
Riga eröffnet werden. Bescheiden l.
dieses Fest in feinen Dimensionen, loeal begrenzt«

i seiner Bedeutung» Innerhalb des ihmszstklsmefse
Rahmens aber"·"wird esxpollauf erfüllen, was es «

« heißen: einen »weith"in kenntlichen Markstein in»
langen Flucht kommender Jahre wird es, bilden«
dieWeschcchte baltischen Gewerbesspund «.

dustrie in allen Zweigen. Mit «Sp»ani«ruug·b»s ,
« wir diesem gemeinnüßigery von· Opfern, allerset z;

trage-sen Unternehmen entgegen —- nicht nur ,

Rücksicht darauf, was es u n s bieten wird,
auch mit Rücksicht darauf, in welchem Umfange
selbe« Nasen bringen wird in den weiten streifen
Bevölkerung. Von Riga aus ist in sorgfältiger ««

umsichriger Vorbereitung ·des großen Gewrrbef «»

das slliögliche·ge·than. worden, um» die Hei-hat«.
· nofseii freudigen Sinnes Portgsn zu gishensp Hof ·.

« wir, daß diese es« »auch» dur »die. That
werden, daß «hl·er all« dies Arbeit nicht etwa sitrein ·
Stadt oder einzelne Kreise Idee Bivölkerirngz z;
für die gefammten drei Provingen gethan VIII»

: —-ZctrL«eal'schenUebertrittsssffair
i wird der Reis. Z. oon dort geschrieben: »Die,

- hanptunkp daß nur eigene freie Glauben-über;
. gung zum llebertritte bewogen, erhält eine etgenth

: liche Belenchtuiig durch ein aus Fellin stammen»
mit» der · Jahreszahl 1882 »,v«ersehertcs agronym

. Schriftstüch das hierfelbst gefunden worden
i noch horhanden ist. Ja demselben wird unter or»

Srhcnähung der Gnisbesißer und irrtherisehen «

,

: ger das Volk zur Col-version dringend· qafgefo L,
s» wie dieses schon der Wunich des verstorbenen c.
- Jakobson gewesen. Als Lockspeise wird ihnen fr
- Singt» frei· ttikcheupv »was da« Vol! f»

no ei)- w üns cht« für die Zukunft in Aussicht z«
l stellt, während es beim Beharren im lntheris
: Glauben ewiger Sclaverei verfalle. Es sollen
l 4—5(»)0« Personen ihre Namen aufschreiben lass
s und »dieses Verzeichniß durch einige Deputirte «

i russischen Priester schicken, mit der Bitte us --s Aufnahme in die Orthorozie und mit der ansdrüs
I liehen Erklärung, daß nicht irgend eine Noth sie

wenn man Schwindsüchtige in « Bildern, wie Salz-
brunn re. tanzen sieht? Ein solches Verhalten be-
strast und verurtheilt sich von selbst.

Nach Beendigung der Cur pflegt sich ost eine
Nachen: anzulnüpsem Eine solche ist durchaus nicht
immer nöthig. braucht auch garnicht im Besuche eines
zweiten Badeortes zu bestehen, sondern sie hat nur den
Sinn, daß der Curgast nicht sogleich nach Beendi-
gung der Cur in feine alte gewohnte und vielfach
schädliche Lebensweise zurücktritt, er soll vielmehr noch
eine Zeit lang mbglichst cur- und gesundheitgemäß
weiter leben. Bortheilhast ist es, ja natürlicb zu die-
sem Zwecke im höchsten Grade, wenn an die Cur
eine angenehme, nicht anstrengende Reise oder ein
Landausenthalt angeschlossen werden kann.

Nun giebt es aber leider eine große Anzahl Men-
schen, die einer Cur recht bedütstig sind, aber entwe-
der nicht die Mittel oder die Zeit besitzem um aus-
wiirts eine solche durcbzumachen Jn solchen Fällen
muß dann die Cur in der Heimath, am Wohnorte
selbst absolvirt werden, wo ihr allerdings viele Vor«
theile abgeben, wo sie aber ganz gut als Nothbehels
dienen kann und muß, besonders bei manchen Brun-
nenarten, wie z. B. den absührenden und bei Mol-
kencuren. Erleichtert wird der Gebrauch durch den
ansgebreiteten Bersandt so ziemlich aller Mineralquel-
len, der in neuerer Zeit zu so hoher Vervollkomm-
nung gediehen ist. Wird eine derartige Cur vorge-
nommen, so muß natürlich auch zu Hause eurgemäß
gelebt werden, also die üblichen Spaziergänge vorge-
nommen und die bezügliche Diät streng beobachtet
werden. Gelegenheit zu solchern Brunnentrinlen findet
stch Mk lo ziemlich in allen größeren Stadien. Doch
ist natürlich eine Cur am Orte der Quelle selbst
immer von größerem Nusen und, wenn irgend die
Umstände eine Entfernung vom Wohnorte möglich
wehen, vor-zustehen.

Universität und Schule. j
«Dk. N. est-ewig, gegenwärtig Professor. cm

der Universität Kbnigsberg, wird , wie die ,,Bonner
Z« hört, die durch den Tod des GehJRäthes -Pro-
fessor Trofchelierledigte Professur für Zoologie an der
Universität Bo n n von kommendemHerbste an über-
nehmen. . » « » »,

Dr. B r e h m , der berühmte Naturforscher,
wird, wie der »B. B· C.« hört, sich gegen Ende
dieses Jahres nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika begeben, um dort in der Zeit vom l.
Januar bis 31. März öffentliche Vorlesungen (ihre
Zahl ist ans fünfzig sestgefetzy zu halten-· Als sein
Manager wird der in weiteren Kreisen, u. A. durch
die Einführung Maurire Dengremonks bekannt ge-
wordene Dirertor Theodor Hermann fungiren.

JUtnIrgfaitrges. -

Ein Geschenk für den Prinzenv on W a l e s. In England werden- gegenwärtig
zwei interessante Tibetaner Hunde erwartet, die ersten
Exemplare ihrer Species, die je in England gesehen
worden. Sie gehören dem Prinzen von Wales, der
sie von dem bekannten nngarischen Reisendem dem
Grafen Bela Szechenhh zum Geschenteerhalten hat.
Diese seltenen Hunde gleichen ein-wenig den Hien-
sundländerm sind aber viel größer und haben; eine
scbwarzbraune Haut— und eine eigenthümliche zptxjgz
Wahne, welche das Gesicht gleich einer »Kranse um-
giebt und diesen Thieren ein lbwenartiges Aussehen
verleiht. Um diese Aehnlichkeit noch zn erhöhen,
umgeben die tibetanischen Hirten den Hals der Hunde
mit Kränzen von borstenartigen Yakhasrem welche sie
roth färben. Die Hunde werden hauptsächlich zum
Bewachen der Heerden »und Hause: verwandt nnd
find ungemein wild. Da sie für die Hirten« beson-
ders werthvoll find, so kann man diese hbchst selten
dazu veranlassem sich ihr-r zu entledigen; allein dem

PlrafInhSzesåritzi dgelang eylaallerdedärss us! einen
r oen , ret re rerGattrY in

Batang einer ehiuesischen ärenzstadn zu erlangen.
Einer derselben erwies sieh jedoch in der Folge-als

so unbändig und jvild und biß den Grafen so oft,
daß er sich gezwungen fah, das Thier zu erschießen";
die beide« anderen, ,,Chandu« und »sama«, betragen
stchs etwas manierlicher und-man hofft, daß sie der
Prinz von Wales auf eine gewisse Zeit leihweise dem
Zoologischen Garten in London überlassen werde, .

—-· Homer dram-atifirt. Aus London
rvird berichtet: Unter dem Titel »Die Geschichte
Trojas« hat Professor Wart unter möglichster Be-nutzunz des Original Textes die Jiiade und »die
Odhssee zu einem Dkama verarbeitet, welches in der
englischen Version und Tags darauf im griechi-
schen Texte vor einem distinguirten Publikum in

—Cromwell-.6ouse,. Kenslngtom zur Ausführung ge-
langte. Die mise en« see-ne besorgte der Präsident
der Maler Akademie Si: Friederick Leighton, nach
dessen und mehre: anderer Alademiker Entwürien die
Eostüme angefertigt wovden. Die Ausführungen fan-
den großen Beifall .und sollenAnfangs Juli zu Eh-
ren -Dr. Schliemanms wiederholt-werden.

—- Ueber die Höhe der Sonnen-
T e mpe ra t u r find die Gelehrten bekanntlich
noch uneing und schwanken deren Angaben» überdiesen Puntt zivischen 2000 und 100,000 Grad.
Si: Willian S i e m en s in London, dem die
Königin neuerdings die Baronetswürde verlieh, tritt
jetzt mit derBebauptung auf, idie Temperatur der

Qbekstäche Un Pbvtvfvhiike übersieige 3000 Grad
nicht nnd sei somit keine höhere, als die eines Hochzofens oder des elettrischen Lichtbogens Bei« einer·
höheren Teknpratuy heißt es in dem betreffendenBortraar. würde nämlich an der Oberfläche des
Sonnentörpers beine Verbrennung stattfinden» weil
ssjnsmtliche Besdndtheile sder Photosphäkesksich i«dtssorurtem Zutande befanden. Auch würden beim
Sonnenlichte die violetien Strahlen überwiegen und,
disk-S« Lkcht blau fein, wnsmit dem Absterben aller
Pflanzen« auf de: Erde gleichbedenteud wäre. «

— Der bekarnte serzog ivonChar tr es,
der kriegen dersAistrei ung der Orleanisten aus der
stritt-trieben Urmse auf Reiten ging-« hat, wiege-abhi-IYIFHMFY texts-Eises Reiz« is- Weg«e tu er en tornrte Im

" esei« sehe« «« i ««

Jn Caän soll am iO. Juni die Enthüllungs
des Denkmals für den Coinponisten A übe r statt-
finden. · Die Stadt trifft für die Feier große Vor«
bereitttngen zsitrehre Mitglieder« det Pariser Großen
Oper werden an der im Theater zu Caän stattfinden-
den Festvorstellung theilnehmen. «

»Beamte« oder ~Beamter«l«
Unter diesem Titel veröffentlicht die ~Beamten-,Zeitung·
einen »Etymologischen Essay nach Daniel Sanderi
und Aug. Hehle« von Franz skopeszki. Es wird dar-
in die Frage erörtert, ob mit dem unbestimmtenArtikel ~ein«, oder ohne Artikel die Form Beamter
oder die Form Beamte die richtige sei. Der Ver«sasser greift zuerst zurück aus die althochdeutschesWdrter »ampaht« und ~ambet«, aus welchen das
mittelhochdeutsche ~ambt« und das neuhochdeutscht»Amt« entstand. Das letztere ist also aus der m·
sprünglichen Form ~ambet«- durch Wegwersung der
inlautenden Buchstaben ~be·« entstanden. Zu des!Substantiv »Amt« wurde einerseits das intransitireZeitwort »amten«, die ältere Form für das heutige
»amtiren«, nnd andererseits das tronsitive ~beamten««,
welches (aualog mit bekleiden, belehnen te. Je) he-
deutete: lemandern ein Amt übertragen oder rek-
leihen. Ein solcher mit einem Amte bekleidete: Man«
war dann ein beamteter Mann, ein beamieter Geist«
lieber; dieses Partieip ward aber sehr bald its«Adjektiv und das Adjektiv zum Substantio »Pensi-
teter«. Dieses letztere ersnhrnun eine ganz ähnltsk
Wasdelung wie das althochdeutsche ~ambet«; es Wut«-
das erste »te« weggelassen, so daßrohne Artikel di«
Form« »Beamter«»blieb. Da aber dieses Sudsiautivs
weil ei entlich ein Adjektiv, grammatisch der Flexislider: Adfertive unterliegt, so ist es ebensowenig zulässig
diese Flexion willkürlich durch eine andere zu erseßets
als man dies bei ähnlichen Substantivem wie i«Beispiel Großer, Kleiner u. s. w. thun könnte. F.
iit also ohne Artikel oder mit dem unbestimmt.-
Artikel lediglich die Form Großer (ein Großer), klei-
ner (ein stleiner), Beamter (ein Beamten; mittels
bestimmtes Artikel der Große, der Kleine, vers-II!
zu fegen. Gan; sehlerhaft ist esabeyzu sagen: «SC
bin reinste« oder »Ja) bin ein Beamte« anstatkU
korrekten: »Ich bin Beamter« oder »ein Beamter«-

NOT« IT- HETELL « Es. »issxsi cåxizkqxxs THIS.
«« III.



risse-same pksngsxsssxkwssieessnx ein. »»

Hiser und zum russssehen Volke« g
»»

-

»
« ji?

«— Untern« tin-d. Bis. if! fükspjjskipikkßz »»

s· Moskau« sussiellung verliehen worden: d« St,
Antonius-Orden Z. Classe, den Direetoren der
Schmidkiehen Eementfabrjt in Riga, Edeln-nun Ni-
tsiai J o b s s! U l v h n und canil.1-ham.Th. Behe-
san n; eine Goldene Medaille zum Tragen am
Hsjse am St. StanislaukBande dem erb. Ehren-
bsrger Mpbvvs S ch M? d t;« eine Silber-Ia We«
Um« zum Tragen an der Brust am St. Staats-
sps-Bande: den Rigaschen Bürgern W. K l e b erg
Isd S. Ehabarow und Eint! harte-rann
ss Eoldingem » »

.

.- Sr. Mai. d«"e«r Kaiser hat unterm la. Mai
Ukrgnädigst zu verleihen« geruht: eine— Silberne
skdaille zum Tagen am St. seinen-Bande auf der
skqst dem Gemeindefehreiber David a rgk

N«q-itufihof; »die. nlinrliche Medaiile zum, Tragen
gis St. Stanislaus - Bande dem Gemåndelliestru
M( Re««ulm»Z"t"t«-u zu» sidenhoh P. "M a«"r t isu s o n
z« Inseln, J. Schneider zu Podsetp J.
Masroz zlxPlskckeln und J. T e nter zu su-
pmy sowie dem Genceindesehreiber J. K r a st i n g
zu· crvppmhsfs «

— Unterm l5. d. Mts. ist derDirigirende des
sivlündisaeen Eontrolhofeh Ssrviridouy zum
staatsrathe befördert worden. «— .

—- Nach Verthetdiguug «der JnaugurakDisser-
tstion »Es-Mino und die Parteikämpfe in Rom der
Fähre its-As« wurde am heutigen Bormittage Herr
irnst vJS te r n zum M a g i st e r der classifchen
Ihilologie prvmovirh s— Als ordentliche Opponenk
un; fungirten der onna. til-il. J. Lezins und die·
srofessoren DDr. G. Loeschte und L. Mendelssobm

—- llon der Livlilndisehen Gouvernements-Regie-
xung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
Iesisandralh A» v. Grote «die Genehmigung er-
theilt ioorden ist, die ihm gehörigen Güter Nani-
sehen und Rwjensbach zu einem sekbzstäsndcp
zeniRitttvgnte unter-dem Namen »Naukschen«
sit NHOIIVIOLW dergestalt szu« vereintgenjdaß hinfort

bei Vertheilung der Landcsprästanden und Ritter-
schaftällbgaben das genannte Gut mit 11 Haken 28
Tbalern 56782 Groschen schaffte-len- und mit 28
hacken 33 Thalern 60«X», Groschen steuerpflichti-

szen Landes repartirt werde.-

III lliga soll dengGästen der In s st e l l u n g ne-
ben der Anregung Belehrung· durch die Prakti-
sche Anschanung auch eine Quelle« reicher theoretischer
Belehrung durch Vorträgevzerschlosscs»werdggii. Zmeck
derselben» das reiche Material«dex·«»Geiv"erbe-Aussslellungdun Yheoretifche Erläuterungen tnit »praktischen«

Exemplssicationen den Gewerbtreibenden nntzbar zu
machen» jeden Vortrag soll» steh» eine Diskussion

senschließerysstm einen fjaienljlkeicnrtrgaustausih unter
den Zuhsrerti herbeizuführen. Die sieben Vorträge
sollen in der Turnhalle des Gewerbevereins in der
Zell bog bis UYJHxZiYIiattflIIIY und wer-»
Its, der stieg. Ost-folge, solgtHrdi Scheut· Jsumfassen :«

Itchitekt S eher· w in skh- über Knnstgewerbe -I;
Irsitekt Guleke aus Dorvat -über Kunstgewerbe
I; Direktor der Gewerbefchiile H. B ack über ge-
Itebllehe Fortbildung-Schulen; Masrhinenssngeiiieur
Neue! über Motoren für das Kleingewerbe; Direc-
tor der Baltisehen Waggonfabrik Bin g über Wa-
genbau; Professor Glafen app über Farben,
Lacke nnd Firsznissez Professor T h o m s über die
certrole von Nahrung- und Genußmittelms ist Itstllbtkg werden die Stadtverordne -

III-W a h l en am l4x Juni ihren Anfang nehmen.
Die Zahl aller Wahler belaust sich auf 404, welche
an städtifchen Abgaben zusammen 2681 Rbl. entrichten.

—- Jn der Nacht vom is. auf den·»16. d. Wie.
brannte eine zum Gute Schloßscilsesenb erg
sthbkige it o r n d a r r e nieder. - Als die Feuers.
seit auf »der Bksudstette erschien, w» da« Dqch
Istils eingestürzt und slles in vollen Flammen.
D« die Rige nicht bewohnt war und auch in lester
Z« garnicht geheizt worden, ist anzunehmen, daß
the Vrandstiftung vorliegr.

feuchtes, 23. Mai. Am heutigen Tage,
Ildet ein Speeialiselegramm der ·Noivosti« vom

Es. Mai aus Moskau, begaben steh um l0 Uhr
FIIrgens Z h r e M a fest ü te n mittelst Extra-
Tztges in das Troinli-Klofter, wo sllerk
lcibstdieselben von den Bauern der benachbarten
Ieseindem dem Krelsadelsmarsehall und sonstigen
Ixloritätea empfangen wurden. Cineilllenge Volkes
Ists-eile sieh.auf dem ganzen, von-Ihren Mai-stören
III! Kloster znrückzulegenden Wege an. Nach erfolgs «
b Vegrüjung durtb den Metropoliten Joanniki
klsstewshre Majestäten den Reliquien des hlg.
Qsetgius »ihre Verehrung, worauf eine Seelenmesse
II! die Kaiserin Maria Ilezandrotvua sind Gebete
is! der im( Si. Max-nat unt» de« ganzes-»das»-
Ildss Hause« abgehalten wurden. Nat) Besichtignng
da Sehsesipakvigrkieku ne alone-se sie-s eines» D«
starre! in den Gemächern des Metropoliten kehrten
Jdre Majestaten um 794 Uhr nach Lettau zurück.
Ist« meinen» heim« ex: Greif» Throne-tust»
Isd der croffiirst Ieorg Alexandrovitfcki begleitet.- J«

— se. Mai. der-Kaiser hat« »auf Unterlegung
Its lltiniuers detsnnetnszuntrrmkks d. Mit. für

Jetditnßessekgnädigß zu
outside« Fee-Te :« r« ais-Dur zu: »m»2-er.»1I-a.- be·stlek.ria«sixe-dt
LHFIIVE sxxsIåKs I» d—

HEXE« U« Ost-begreifst« der evelstheniihestut-Kinde in« Jesuiten. sauft-»a- 2. Ein« us«
h d l z e r. eine Goldene Medaille zum
St« Atmen-Bande mit der Aufsthrift Eh Eifer« z·dem-Seereise der Brbliothel der evangelischen Oe-
meinden St. Petersburgh preußischen! Uaterthary
KAUFUIMI Carl H e n r h, eine SilbernesMedailie
zum Tragen am Halse; den Gliedern der evxlirtherjschen
cirthenräthe August R e i m e rt zu Pensa, Jakobil l t er g ott in der Colonie Weizenfeld (Gouv.
Eis-NO, Gustav K u n z m a n n zu Block» ferner
dem Senior Jkiedrich R o b b e rt zu Calvlarien
und den Kirehenältesten der evxlutherifcheu estuistben
Gemeinden, J. K r e i ß m a n n in Narva und P.
M« g gu s in St« Petersburg, Silberne Me-
daillen zum Tragen im Knopflochr. ·

—- Sr. Mai. der Kaiser hat unterm d. Es.
« die Baronefse Marie B u,.d b, e. r g Ullergnädigst znr
Staatsdame zu ernennen geruht.

s --1- Der Dirigirende der Domänen im Gouv.
konnte, Staatsrath Fr o m m, ist unterm 15. d.

»Mts. zum Wirst. Staatsrathe befördert worden.
— Der· Director des. Departements der indirekten

Steuern« Geheimrath Baron Rose n, ist, unter
Entheoung von seinem Amte, zum« Senateur und
Baron horch« M a h d e ll von der Cancellei
des ssiiinistevcomitss zum Kammerherrn ernannt
worden. · «

—- Entgegeu der jitngst von uus revrodurtrtemaus Warschau eingelaufenen Meldung, erfährt die
»New Zeit«," daß der General-Adjutant H u r k o
zum Generaklsouverneur von Warscbau designtrt sei,

—- Jn vorletzter Woche veröffentlichte der »Reg.-
Anz.« den seit längerer Zeit erwarteten sllerhöny
sten Befehl vom 26. v. Mts. znr New-gast-
sation der Verwakrung des Kaukasus
und Trauskairkasien s. Danachssverden die
Azmter eines Gehilfen des»«.Statthal»tFrs, der Ilse-
aisten zu bjuderen Iuslcys«gen« beim« Statthaiterx
di:,-,0·auptverwaltung, das Conseil und Departement

des Statthalters, die besondere Domänens nnd
Bauer-Verwaltung, die besondere Behörde für dauer-

«liche Arrgelegenheiten re. re. mit allen bei diesen Jn-
stitutionen bestehenden Olemtern aufgehoben; ebenso
wird auch die Aufstelluirg eines besonderen Budgrts
für die Sind-Verwaltung Transkaukasiens abgeschafft.
Die neu organisirte Verwaltung mit den neuen
Etats hatvom I. Juli c. ab in Kraft« zu treten.

«—- Genetal Ts che rn j ajew hat, wie die
,,Nowos«ti« erfahren, das Project zu einer umfassen-
den Reorgani.sation der Verwaltung
v o n T u r k e st a nsz ausgearbeitet. Die Etats sol-
len verändert, die« Werichtsordnungen vom Jahre
1864 eingeführt, die Forts und strategischen Pnncte
verlegt, Volksschulen errichtet, Colonisten in systema-
Jisisspekeillieise herangezogen werdende. &c. "

««

«
— Wie die «,,Nowosti"i meiden, hat das M eß ·,

R e s s o r t einer- radieiilen Reorganisation entgegen-»
zusehen. » V »

«— " Iie Ins Fugu gemeldet wird, kam es am iiorigens
Sonntage um 10 Uhr Abends zwischen den Siatioi
nen Pljussa und Sserebrjanka zu einem Z us am me n-
sto ß zw eier Bahnzügu der Gehilse des Sta-
tionchefs hatte den Passagierzug abgehen lassen, ohne
dassintresfen des Waarenzuges abzuwarten. Ein
Conducteur starb unmittelbar nach der tiatastrophy
ein Reise-Beamter trug sihwere Verletzungen davon;
eine Locomotlve wurde erhebiiih beschädigt und ein«
Waggon zertrümmert. Der Verkehr konnte erst nach
neun Stunden ivieder aufgenommen werden.-

JI set find« im Cherssockschen Gouverne-
ment stnd, wie man neuerdings der »Nord. Tel.-Oig."
meidet, die Er n t e« U u s·s i ch t e n recht erfreu-
lichr. Nur das Obst verspricht einen geringen Er-
trag und in den Kreisen Dnjeprowsk und Melitovvlsz
haben Deus-stecken c. 2600 Dessjsiineu arg mitged s
nom"men. « « - u

Todte« li It. .

Prpvisor Anton Krus m an n, f am s. Mai in
St. Petejesburg «

Friedrich Leopold Falttn aus St. Petersburg,s· am N. svril (9. Mai) in Heidelberg
Bei. Mattba Kühn, s· am 9. Mai in Soweit.

innOderstlieutenant Baron Nckolai Ungern-

Stefånberz f im 72. Lebensjahre am 7. Mai in

VII. Lndmilla Baronesse Ungern-Stern-
derksek «]- ani«8. Maiin Fellim

Dr. matt» Edmund Meister , f im W. Lebens-
jahre am S. Mai in Revai. « · ,

- Frlx Liua v. Dösteriohy f am S. Mai
Mit-vix» ; «« .

" can! Vlu nrseldtz 9 Monate alt, f am 7..
ji«-III III: z szv C n i ero .- r . o n a n u o -

gistsq sfs tm»'«76;«» se ensjahre am s. Mai in
i s. i ·

««

,

« SFrL sent« O n are I, sssam 9. »Wer« in Iiigms
Gewiss! O a eb zsss sah: alt Zoehter des Dr.wes. Feste, f ««- 9. «i itzt» «Conrad L i n et, Lehrer am ansehen Hymne«- ««

Ins, If« im ccesedtsistdktskivt s. Mai in St. Pe-
««««««E-ni"airr« r— w«. rau e · ra n e .

««.Mz.iu Mond: »

- S f II, »»

Carl S O IF i bist, sft Si9..MaibiÆ8kII. .an Chaißtne a a . uVIII-i?- ONY «
« s, «« «,

DER-seist- isasth Abs-Wiss» ist-s

EIN. lcLUciisMssz

szsrau Ins« Hilbciuinesetrh geb. Sara-barg,
f ils Lebensjahre am W. Mai in Rigm

»
«

Matt) skept- Mkiim i o«- lo. set-i is

Jus-erst Hin» bevor» «

an e ene e i . nber as -

l0. Mai in Neustadt.
g « g h g « f

sei. Emilie Carlb erg, f im is. Lebensjahre
atn is. Mai in Darum. ,

i»« Fristen
Der Beamte der hiesigen Telegraphen-Station,

Telegraphist zweiter Classe August F n eh s, ist unterm
II« Mai d. J. zum Collegiemsiegifirator befördert
worden.

· cEingesandtJs: der gesltigeuzNumnter der »Nein-n »Dörpt.»
Zei gH wird aus dein ,,Olewik« referirtj daß irh
Unterschriften zu einer ·— Äeitn reviditendezt Sei»
natenrjsGeheimrath N. U. Mauassejm einzureichqrz
den Eingabe wider Pastor Hur: gesammelt
hätte. Dieselbe hätte ich auch thatiächlich eingereichtxdochs
sei sie von dem Senateur szurückgerviesen worden-
Diese Behauptungen des, ,,Olewik«« sind reine Erfin-dungen, indem ich weder mit dem Herrn Senateuy
noch· mit irgend einem seiner Beamten in Sachen
der Qlexanderschule verhandelt habe. Zugleich mußich bemerken, daß der Redakteur des »Qlewik«, Herr
A. ·Gtenzstein, es geradezu daraus abgesehen hat,
über meine Person Unwahres zu bertchten

J« « D1·.M.Wcskc-

siachdem es in voriger Woche in der Nacht auf .
Ftettag im Umblia«schenz-Hause, zwei Tage später in
der-Nacht aus Sonntag im Beikeffchen Hause ge:
brannt, lag in der Nacht auf heute der Freiwilligen
Feuerwehr abermals —- mithin zum dritten Male im
Laufe von sieben Nächten —- die Be kä m p s u n g
e in es F e u e r s ob. Dasselbe war gegen halb 2
Uhr Nachts im dritten Stadttheile in dem unweit der
Kreuz-ing- der verlängerten Rosen: Straße mit der Petri-
Straße belegenen zweistbckigen hölzernen Wohnhausesi
des jüdiichen Holshändlers Becker entstanden, welchesz. Z.«gänzlieh., unbewohut -war. xBei dem völligen
Mangel an« Wasser in jener 7 Gegend war die Thä-
tigkeit der Fenerwehr vor Allem daraus angewiesen,
der Weiterverbreitung des Feuers entgegenzurvirkety
undsperreichte sie dies in ausreichender Weise mitielst
der aus einer nahe gelegenen Lache gespeisiett Steiger-
sprstze, welche eins unter dem Winde belegenes Wohn-
haus genügend unter Wasser hielt: den gesammten
übrigen? Löschtrain hatte der Zauptmann der Feuer-
weht, in anerkennenswerther orsicht, rechtzeitig zum
Spritzenhause zurück dirigirt Das Beckeksche Wohn-
haus, welches mit den Nebengebäuden für die Summe
von 5000 Rbl. in der Nussischett Gesellschast ver-
sichert war, brannte bis aus das Fundament nieder.

·- —-a—.

(Eingesand L) Der Dank des inletzter Zeit
leider allzu häufig durch Feuer gesckädigten· Publikum,
der Feuerwehr und ihren braven, steh aufopserndeu
Mitgliedern gegenüber, hat schon wiederholt in unserer
Zeitung seinen Ausdruck gesunden —»—- der praktische
Sinn zarter Frauen hat diesen Dankvor Kurzem

.auf’s Neue zu bethätigett gewußt, und sei es« mir ge·-
stattgh auch dieser Bethätigung öffentlich Erwähnung
Zutun. - e - .

Die surchtbare Gluth beim Brande des Grün-
bergschen Hauses fund der nervenlähmende Schreck
bei Gelegenheit des Umblickschen Brandes boten drei
edlen Damen Veranlassung die vollständig erschöpf-
ten Feuerwehrmänner durch Verabreichung von kalten
Speisen, warmem Kaffee und Thee leiblich zu stär-ten und zu beleben. Bis um späten Morgen waren«die Genannten aus des Poststatiow im Baertelsschen
Hause und in der Melliwschen Anstalt mit· der Zu-
bereitung und Berabreichung von Erquiekungen be-
schäftigt Ehre und Dank solchen Frauen, die, was
Selbstlofigkeit und Aufopferung anlangt, schon oft
mit gutem Beispiele vorangegangen sind. --rt—-.

Die Karten, welche zum Eintritte in die R i -

gaer Ausstellung am Sonntage, demErs
öffnungtage berechtigew sind, wie wir hören, nebst
den diesbezüglichen Eiuladungm dieserTage hieselbstangelangt» « » · «

- llutizeltatli den Eintritt-sichern Intent-
St Petri-Gemeinde. Geta«n«s"t: Des Hans Geenzstein

Tochter Ida Johanna Ftristine , des Carl Ahrens Tochter
« Liisa Wilhelminr. Be· elatnirtx Töpfer Osrar Kanig

mit Liisa Pontia, Reservist Jaan Wahta mit Itata Lai-
ut, Tischler Karl Marguart mit Anna ttuusii , Schuhma-
cher Theodor Las-nat nlit Nosalie Treu· G estor b en:
Berabschiedeter ilitairsklpreiber Joåann Karlow 52 Jahre

H alt, de« Tiscblers Friedrich Berg« ohn Leonbard 5 Mo—-
nate alt, Friedrich Johanns-on 24 sitzt alt, Wittwe Lijia
Kannit 78179 Jahre alt, des Carl hrens Tochter Lust!
Wilhelntine 8 Tage alt, Jaai Teras VII-» Jahr alt.

It a e I e P a a o .

Si. PttttsItltY U. Mai. Graf Peter Schttlvtp
slotv ifi hier eingetroffen. —- Die hiesigen Sertirer
haben nach dem Allerhbthst erlassenen Ukas die »Ab-
sitht gefaßt, ein Qsyl für arme und altersschtvache
Sectirer zu grünten und dasselbe» Alexander-Ah! zu
benennen. , · »

EVEN, II. Mai. »Heute sist Zdas Wcjäbtige
Jnbiläum des Sfeulenowscheu und Preobrashenskk
isten Garde-Regltnents" gefeiert. Gegen zehn Uhr
Diargens versammelte-r sich aus dem Square der
sitzen: · Paul-Stint;- iat Beste« Pkepvkqshkper vie
Truvpentheile zur Bande, welcher die Crassus-stets,-
Eroßsürstinnety Prinzen und Prinzckfinnery dle

TVstschafter nnd die Oeneralitäx Nsihtthristen ausges «
warmen, be«iwohttten; Viele ersehteurwlu den soeben
· liehenen Orden. Um IOZ trafen der Kaiser zuIrr? und »die Kaiserin in einst sales-he nnit dtki
Pier en bespannt ein. Natbdem se. Mai-stät den
support dont Oroßsüsien Nitolai Nilolajewitstss dem;
seit-ca« estpsangem begrsztlsie er die Tkttppgitzssdie
ihn! ein donnerndes Hurrah entgegerlriesem

Kaiserin, die Oroßsütftinnen undPrinzessinnen li en
ftp im Zeite neben,»,der7«srche nieder, so der H»
usdzienst Karitas-h, nnd die alten Fahnen gest« give, «
dort eingeyexhtxzssnnttteittssfchx VIII. UHZIHH Jst-s

Dswsdtstssspssssssdw It«

die Daseins-und die ausländisihen Bring-a
später das Jsniailoipsibe Jiivalideiihausx wo—-

, » fast eine Stunde verblieben. Von dort begaben,
«. sitt) nach Sokoliiity jivo die Stadt Moskau für

e Truppen ein Fest arraiigiit hatte. Der Kaiser:-
pavillon war luxuriös niit Blumen, Grtlniserk und·
Sehnen ausgesihmüiky unt ihn hferikiill wars: F:ittagstisihe fürs Unterinilitär au ge e t. ·

YUUEHIWUS Kaisec ertönte die Nationalhhmua
Ungefähr 20 Minuten verblieben Ihre Maiesiiiten auf
dein Volksfest nnd kehrten gegen vier Uhr in das
Kremlpalais zurüch -

Indus, 24. Mai. Ins dem Sokoliiikksest wurden
aestein argen 12,000 Uiiterinilitärs gespeist. Dei«
Kaiser brachte einen Toast auf die russisibe Armeeaus, ging die Tische entlang und begrüßte Ase huld-
reiehst. Das Menu bestand aus »kalteii»i Salgfleisiih
gestellten Piroggein Nudelsupve mit Fleisch. Lamms-

b«rat"en, Pfesferkucheiy Branntwein, Bier, Meth undesse-see« esse-ais: Daseins-gess-e e aeus eoertr.—-·
Auf dem gestrigeu Balle war es hoihst belebt, denn
2700 Personen wohnten demselben bei. Uiu 2 Uhr
Ende. Heute Diner sur die Yotsihaster nebst ce-
mahlinnen, die Reiehsrathsniitgliedetz Senatoremfteresonen erster und zweiter Rangclassy Adjutanten des

saisers und der Großsürstein nnd die Fräulein der
ai erin. » » i .

» Itklity 4. Juni-US. Mai) Der Reichstag hat
die Litcrawlsonvention mit Frankreiih in dritter Le-
sung angenommen, desgleichen auih in dritter se«
sångmuilzveråndert und Fesinitiv den Handelv und

eh: a rt- ertrag mit talien. i«
- stritt» s. Juni .(24. Mai) Dein Landtage

ging heute die kirehenvolitische Vorlage zu.Hosen, Z. Juni (24. Mai) 143 Jnsanteristeu
gilt) hieselbst plåtzliaip erkrankt, ivahtfiheinlich »ino ge ergi e er pei en. - ,

Triesy 2. Juni (2l. Mai) Die Sängerin»
»Hedmig Reichersikindermann ist heute früh sUhk
Ein hiexgeiä »Höre! de Bille«. tiachs iinsäglichen Lei-

»
elt ge or en. 's «« ·—

:
· . satt-l, Z. utiis (22. "Mai)». Wie der »Natio-
nal«·ersährt, ätten die Behörden der Heu-as auf
Madagaskar der französischen Regierungzuiu Zwecke
einer Berstäiidigung Erofsnungeii gemacht. »

Der »Fran9iis« meldet auä«Rom, ain gestrigeu
Jahrestage des Todes Garibaldks sei eine Sidaar
von etwa 200 Menschen vor das österreichische Bot»-
schast-hotel, vor den Quiriiial nnd den Vatikan ge-
goggenbuiiilit habe Hochs auf Oberdauk und Iriesk
ais ge ra . »

·«

»

Qodcid,·30. Usszj Mai. Der heutigen Eröff-
nung der nniieralogischeii LlusstelliiiigPwohnten bdlieKönigspaare von Spanien- und ortngal e .

Zönig Alsons hielt eine Rede, worin er sagte,
Spanien und Portugal wurden stets zusammen«
gehen; der einzig iuögliche Kainpf unter ihnen sei
ein friedlicher Wettstreit der Industrie. Beide No;
tionen seien Schivesterm Die Rede wurde mit den
Rufens: »Es lebe Spanien! »Es lebe Portugal l«
ausgenommen. — »

»

-

. Sptsrttllsscelescsiltiiires s .
der NeuemDörptschen 3eiinszii·«g.

« isesiioiy 25. Mai. Die von der hiesigen und
ausländischen Pressegebrachte Nachricht, das Stadt«-
haupt von Moskau, Tschitscheriiy habe Moskau vers
lasseii, ist gäuzliih uiibegründet Tschitscherin isl
tåieliiitehr noch iamMontage dieser Woche in« anitliiher

iinc ion gewe en.
Kritik, S. Juni (25. Mai) Dein hiesigen XVI»

se»n-Coiirier« geht aus Paris die ans privater chlitee
sischer Quelle kommende Nachricht zu, daß China
bereit sei, mit Frankreich einen Vertrag abzusehließem

" Behiieertehr imi niid nach Diener. «

Von Dorpat nach St. Peteribiiefkx silr Passa-
giere aller drei Elaxsens slbsahrt S U r Abends. Un-
kniift in Laus· 11 Uhr S, Miit. Raum. til-fahrt von taro
12 ge s! Nin. Raihtt Ankunft in St« Peter-stieg O Uhr
S« n. Morgens. ·

Von Dei-par nach Redak- Ubsabrt l Uär U Mit.MitiagsJnkiinst in Taps s Uhr s Nin. Iibendt bfakrä do«

Eintritt« gbläpr Si) Mit. Mai. Ankunft it! sledal s r 27
· By« St, Peter-ists« Uns) Dort-at fitr Passa-
iere aller drei Klassen: Ubfahrt i) Uhr Abends.Zukunft in Tap- b Uor 48 Nin. Morgens. Ibsahrt von

Frpå1t3:tät8it3i;i. Morgens. Ankunft iii Dort-at 10 Use
Vo- Revai isach Dort-at: Abs-Bei i) Uhr b? Min-

Morgend Ankunft in Hans 1·t Uhr at« in. Vorm. Ilbsahrt
gngkatksächllhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpai ii Uhr

l . U.

Makel sögtitielzeKreuze-siegst überall die Loealseit des lebet-
gen .

· Die Preise der Fahr-Billet«
T, T : . Ab. Ob .s. Edle-iinc s Ab: III-lasset! Rest? Los; m,

no« Dort-at nett Dädal: l. Classe s Rb 71 cop-
2 Classe 5 sit-l. 4 Lob» Z. Classe 2 Bibl. 58 Loh« -

dort· Dir-var naib Wein-her : l. We 4 Abt«
s! Kot-·, Classe Z tät-l. Jud« Zåslasse il VIII»v-orata’.eter sit-s. e.-
25 Kiste. L. Clkiife 1.0»Iibl. 69 Los» Z. Elzle 5 IiblJS Loh·

Telegraphiliher sont-beruht »
» des St. Pete rsb iira er Börse.

St. Peteroburg, Hi. Mai. IRS.
« Wechfelessrfe

Ludzns Ilion. iiato . .
. By«U « « · « · · «

·

Ja« « « - · - - IF« Ogtäsällsn
« Fonds: Jud· Esther-Gott« «

«,
Prämien-Anleihe l. cniission . . VIII« Gib; VII-« Of.Ist-net. - - te« gi-s IT «« « «« « - «s« Lsntoitlete s. Einiistvu . -. its-Z· Dir. Its« s.oX zuraunen-us. Laie. . se· aus,- s,
Pfg-rede. d. Nun. Boden-Trento . wol« Gib. lsösh .»

Aktien der Baltisches Bahn . . . 107 Ob. —-

. -

« Berliner Böses» .
s, . des H. sit-i lBT ,

IQJFJFIFFF II« ««m«« m ii oo ei
«

s · . . . .
. . . ·

. as» a«w.......2oiti.- I
II. HEXE« Fa: ·ioo our) . .

. as; i XMl II - e « . - -

.·M««-.t3k;.»; v
»» ......»e«ie»tesd.seiibii « "·««s"
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vaducchk Un, den, »-allgemeinenxkVeekehkx»- wzzixsns wuchs-zins-
nerhalblFjFhstLTcygst7sGLeljzen, seinszritketeni DjefThcikssissszds«ks,sksst-s«-hsszfzs’ssi Tsfissskukssiprsjkissfbtx .le»gl4s.Ejili-.s»
sköy-T?’ssxLsEpTfcksxts?-.Pksl-Ism ixsixssgs«ksissetZssssixxsiidiiixscss
Vlst.?.·lWEss.lkk-. VII? iSprkjjekdkfkgidsisskxktk sdäxfss flfjssA Tdkue Miikxs
thejlxmg » vmrzisedgtpken i: dgrchs xdcn Laut; sei, so sank«
man spie. Gebetdenjprache sdersTaubstkimcnen gar? snichtL-«
ejgeskttligh·- spnekitjiety Oder jszlkiheii « · Ziel?
EHPHICYHTFTTDTJIIHT HEXE« Iåksskszszssskttd «IJITCIEE» EHEIJTTEIITIITLLdsskåsicgsikfsssfsppxssche Instit-Nest» mihßtp,xsuiji» guchssdie-,
Tauf-stammt,xtzaruutenxbtfslsfensizuKönnens-s s! ,-.«·-k

!«-;lEB«'hctubl"elt sickjshierbei nicht blos ttm «"xe"ine IZntiTßfge
Westklccssketsisk,f-«PsbcksksxsxjklN? ksxsf"ds«itHSckäs-kx«ids"iz«sHEXE: ASPTECGEHIFETU THE-EVEN « Lkskxskksckkss DIE-i» je ,müTs)-1.1"s
wgszspkxxzjizpdkxA,H«eu,g4z«bstny7wg»kngs gis-»Ap- mknschxsche.
Wkfxxxkqqdspkechenz jovppselbft ihnen-Sprache Ein! Soll-z«stikiwsxesugzsortdsxjngöfiekvixxskjzkoodeitysikpänssiiqkk die«-

EHEH CI? INSECTA? T? s«9"»l,7"k;T’«-K;-Z3,MPO«E7kF»;·«,«·).7-«-I"I«’-««-Y’«-«·7MPOMPO
w) igisxksdskxsktimsis« disk« ksssxkxgsxkisspisxsxixssgzsssxs
wh·iu..--;Ni-h« vie; sautkptaoeixs qxp usxosiickrisxuxkzkkfgkisuus nur: Dies - : dsrckys sie TRXÆEUZIIYIIGkss-I-»i»zz;2ikMPO-I-;«2ss«I:MPOkV-·,«-;-«z2s;ei"ik Elst «-ks.B.kH3-Tksx!k!j!pz-.«??Pelit,i«,IU «

ji«-»O? II; IN« ,-d J— s.l- JU- U!s-.,Y—27H0YP512p-.2ksss gxsxpxkxzkgvdxsssipikstsiisspwsxsstioikzspixe W2xepkk4y ·..s.-,sich«zigp.»dir.sx
VMJMSHIJLGCUMI zxiadfsfccgz liskwidkstz
halb uut e r die übrigen stellen? Sie MMOI DE?

A et) tkkz eh n te r aispljszrsxjTasnMPOgk

eiingeweihkznsseinz das nberspszlaubenckvir bei nbjesp i
Einer« WüTdigitirg alldr einschlagenden Momente bes l;
ntekketi zu dürfen, daß es sichsbeisdet Aktion; welche (
dieefönigkiche iStnccisregieruiig nunmehr» eingeleitet« t
bät-J- nicht « tin! sein Inus«3eit·lem« · ParaZXcIPHeLSU Bestehens« (
ves"-«,,Npthgesi-Y» sendet« kqmdk sicut-eins fjseknsspiecfs i
mehtssnnzunefhmeniistMwenn däfc"LätiVitrg«e·· in«fld«e·t«" s
iriitfenden Sessions ein - kirGenpsiitischJe-H«Gsse«2edtwltts« z
voikzelegt werden sollte, derselbe dasilieiriet er -·- ssschid pfsesnssivirdz wekchesisdie Note dem Es; Mai; Fali ·.
zw-stt"erkächsd-ins-Ange--zus fasseuzrsdezeichaöt links« E 1s lsnssdifkstseks interessiszxt maikTsich 1s nur» fürs«soiswahiexpstimiiikokek sinns- gsii n ziijcheyi 1Läsknskd tasg ex: Euch« die sWehlergebxiisse- «"ius ,
akf Iklehteäsenss sinds «in den · Festen Tages? Heischiåedens imegiqphische Miitheinmgeu -Hing-tksijeu, s aus«-Bauen- ·

: ist jedoch eksichtlich, daß de: Ader-ev« seiårrsauvtsges i
vvttstsändig Obern-ists. »Von?-den-vierilndM-eifzig«Ab- ss gödrsnetenssdekr Landseuseindeis sind« Si) Adektge ttnd !

- weiterestlsfinds Bszitksvorstehexz alsddssentlichessznitcis J
i tibnärex « Sollten-nun nnch sänrmtlichesdteiundztsmps k

zigsAbgeordnetSk dekr Städte-nnd dersydandelskammern :s ariskürgetlichw Kreisen hervorgehen; sd wird doch.
dieSchisjaässta in! neuexrLandiage über eine"überidäl- r
tigetide Maj-ør"ität»sversüszen-. Denn sie «"enisendet«faj

- ohnehinsssaussp dein Grvsgrundbesitze viesrundvierzigs
- Abgeordneiey nnd dazu Ifonimetr die fünfzig Sljicchzix
- zcnx Ydkie dvvtrk denssandgemeindeit « gewählt swurdetue« Dies-Einsicht zusnstitinenschosits viserundijettnzig adelige

: Abgeordnetenunter«eisnhundertnndfünszigx Aber unter
I» dem Reste der sechsnndfiittszig Abgeordneten weiden
. sich« noch mindestens« sieben oder— acht Schljachzizen
- befindet» der Ade! dersügt also im galizischetriznnkx

i tagessüderseiskise volle«:Zweidritiel-Ptajorität. : «

sz

«

i ««Nach all »den bitter-en Enitäuschnngety welche
i« Frmlkteich seit-einer Reihe von Jahretietlebtsz ist«--
s, es» vielleicht .zn enischnldigen,- daß die specifisähc Eisen-E

I schast der Gecnüiher dtjselbstsdas Mißtrauett in der Po-
. lttikjzewoiidekrisstk sDer Umstand; daß mehre einfluß-
- reichesd -e u t seh-e Bsiässtsst sesrssichnnevwartedstxfohlss

wvxlends -gegensl"ibels. dem« Toetkdki-Unterttehctren- szeigeciz «·

i nimäptpidiesseuie setztistixtzstg nnd amns -f-ragt« sich)
welches Interesse gewisse»spdenisctpvfficisöse Osrganes
wohbdabeik haben« könnten, - daskkVorgehenc der Re-

« ptrdslikimornilisch szusuciterstützeny Namentiichskönnens die: irndicalen -.: und s Sassol-hängigen« · reptiblikctnsischen
’ Blättmsi ? welche die« tktiegerisckjenss GoldnissaiiosikP lätie T

stets bekämpfci;"haben, sdenjGeddnken nicht verscheuxx
s then, daß zDeuischland wieder; «,,Etwas ims"sSch-ilde

führe-UT( müsseäsi Nu) llj de« f d di, Hxder ssichy wie fast«
.- Jedernuinjt itrskPabisz ein-bildet; diespg assnszie deutsche:
·- Presse- nkbeity sin kder lauswärtigen Pokitisk wenigstens;

ntnf Eommattdo - den«-oben, sserinnert im Jkksniiranssiså «s gen-n«- darsnk dnß diekiDeutsche Regierung schon— den—-
i - g.

Ikenso gut eine Sprache haben, weiche obendrein den
Ver-sing xjhättezxx daß; ssies xmit : Vermeidung aller Doppel-
fiuntgkeapjkz Isvesutlizdxjdakssfnneres i der« , Seelen« wiedergäbe-s;- ·

jYdeEYenschastejxsjf Hssicstichsz tiihmtezs
f? HEXE« ZOFTEDEIIIPFETFIOOT VEZJMPOAVESV .I?EMPO;I’EZIILEEtAsz-ZZETU«
119thwex1vige11i»xzzuiammenhckng zwiisschkxrkszdsvstzs und«
Ztticheinswuzids :- die Daraus! ishardvxgehetrde HDeutlichkeitkks
uiszixkszfsestiimkntktjfxitdisvkk Revis, sei-zartes sdoch schonssziskk
vkFAif:-h"x7kt,s-T«Bl3stdsog«lfsHstEWsäissitsikdcnkslgsspstxscht gkeszsssi
OHEISIFZTPTY Msllkch-l7chs"""G-si"släss«cht Hist. DELITZSCH-it« spat-THE«
hcsjztsxgjisxixlich Jn- npxeisens wem! dies-Pest,derkSpsrccchia
Varsrhiedenheitssiiberwundeitp « und— - eine Kätnst entdeckt .

sein; swiilideizsszk ver-nts«e"sge- ssderexcs dir-Läh- Geberden sitndss
cksen JEaJÜeHHMenIchSn sich unter einanderl yerstiindigeii
köxkniesik kJo »sche»il»lt esszalsa , als köixnten «tv.ir·.z;d,isez"
Menschenwjiidtdxs dexssxa.ubstuinnleil mit· dann. festhalten»
wenn-»wir Td ie-Behsaiiptungs aufgeben, als— sei die Laut-«
spjjkisxssesdeiiisMenschen-iinbedin»gt«nöthig. -«;!»·

»«"jiPx«·ü"fen« «w·iii also, was» sses hesfßt s» e die cszpxache ziff-
dejtf ·"menschliche·tj Geiste nötlswendiky Man« kailnj"i,"l»»)«es-«
der sagen: der Geist schafft die Sprache, nych auchx
di« Spxckchgxitzksixgk veixhcszgistjs Vsjetmehsw ivird , der.
Geist entwiikseltxzjinyekzx"d;k"»»-Sz;zxczcve» sizqh bilddt ; die«
Sprachje ist«; das Hexpetgchetrx xdgsxiMsvfchlichen Be«
wußtfeins anssdemssbles sinnlichens Anschauen,sd«diek
Rückkehr des«Bewusstsein-kais dick« Außevwelt in sichs«s Dieser»,,23»dx«g«aklg« suinfaßtszkxzznZ·jglei"cher"Zeit; die· Gut-«s wLstkJUEigiiedes-Gdiitds sind didjsptkxidsssssgustgk Du-
aus s,folgx,jzsz;k»ißzzyicht Zins« »für ,- diez seintelne s. Fimction

H des-s Deut-us, . spzyekkk - xpqg meuschnche » Wes-a-
-üktsslssupte vie Sorge-cis«- msbådw«sstbwsssdsg«"sstkisx
zckglkichisvxkikk aus; -dckß-»s»ie" Fxrxistxivst Sprache» streckt,

» ges-Essen: ,xökzs.ssivsiitt«sxdsstxssfs ists-m eins-siege«-
, SUMGPMMDI-,bt·iubt«y-;NxbROBERT-Mundes! if!
W« IVUTHHIIUPUCIHHIJIII - We ASCII«

?

»««:«i·«--"4-» Z: szkiäxzxadiiws «.-I.si-«-zj.-s«;;-« Cypr- kxsåsijs

tuaesiicheuszetvszltlge lszkikis threm MPOWphxwvueks begleitet «
habejsznxxdljnr seit-fis diePkophezeitknlgen det l.
Gesetze: »dieses ""E"al«)"»entene»rl«»ic«l)"en Ungnens einge·- k
troszkhxszxzfzjsjie Hände;sgebunden—, hankreich die. L
EnZkätrsHTkjjrEAegypten inach Belieben schalten und— fwaltenlassöijssnlüsseitks dle«Republ,ik" babefihren Eins-« t

int»·»«Orient ver»,l»hxenz« sein lztsklEttrppa, vor der« fsissssassxnWest gslpkpsüthln und sichs: wtsllteis »die g» s
Hishi-Gen Fciizdtlsrapttxeichss »vor der shand gar l

»zweite« DIE Un-«ethohlensten nett ihrem- s
RGO-h«-HssssssådetEglsschssltigl EPO »Ist-Hv- Evgs 1THAT« HEFT-III« JVkJG,SÄJXTIØCPØGIFDYEHLUTCTSHEIN?skkkss 1CZAPSKI-K ; AGHPXYÄT.· ,D43-J.YI««- THAT-THIS.-
~D,t·«pegtlchen-;Blätt9xssfteisbelkuxnsilanz »dem ritt-ish- 1
Anstatt: nein Ende-zu: bereiten-Acad· sogar? und-mit l
China ·zu überrserfen Es springt« lex-Pia« Augen, :
kjf Tlkszlkslsx ststäykckklrjbptx Ydeslisfkchszktl V« TFssskssxssejpxslssxssoVcxspsckssiiisgsxjtstz ,s-3-1;«.h"- ins? I« lAfzkika L,- und I in; Heiße-tilgte« Oxient fesseln. xDie - eng-J
llschetigßlättera ergehen sichl «in.-«.tägllchen- JnjurienE
gegen! Zins, l weil Tote« es; wagen; ColpnialgPdlitik Izu
tstekbens hinterlistigen »9k»s"athschläsg«·e der Einenuns· ·.die gspüthendeti Decfanjatjpnen per . Anderen jzolleixsp
uns, aber; nicht «von iinieretsppolitijchen Richtung. ab-
wenden, .nvch.-uns- aus Mszißtrauen oder Zaghafkigkeit ·

die« ülserfeeifiizen Geschäfte 3s· verleihen; " Das einzige
Mitkel,»««z«ttzs·e«sztvirken,« daß! v·nns·esre"«Nafch«baszr»en· »von jexsik
seiiä Yyess CanklszlYZszLFJlze Ljöbeslkrhekziingåns "jx»xtd ihren
Tadejls«·»bexe«y-en,· dassp jstz »Erfo«lg Izu :habenx. Dem
Parlament« nnd den-"2J2-inistercc--« bleibtkan die von
ihnen! Dübernonnneiæez Lzderantwoetkllchkeil ««« zu "zdenken.«
Was · ykesje letztere Panb«el»»a"ngt, foj 3irsdztrzd· «si;ef»p«oraxx»»sssicht-
zjchlpek z«sszijagen·"sein,« da »Fjratikxeeicsfzsxd«es
nlafeaxiellzen Sie-ges« ja« fo « gut llxie flcher«-ist,sxselbst
wennlChitialsichs under. Erwarten -atlsde:n--Slranß-
lietljeilksfets ««follte. sNlkngrPeifhckttpijlltischen Kieislenayjiespxsefilrlchlksxvg Jjlstzt xstxt lich, daßldkks «erhplff.«t"s!l"aaTH!xl-l.
merciellexr Reis-legte« der zzE r o« b .-e r u n g von Tote-z
kintsszk denn da.runt.hand»elt.e"s. sich-zweifellos s·——.füi-«

«· unbereehenbakeseitm nlcht tziesskzekbtkachtens Opfels astkfksWAEEEIEMPOA 111-EVEN-«SE-««;«««l73?k«"VC,s-; kllskskfifshkks Ussåtsssnekkjttlsssxl
als eine« pjzxs ;",.fn-tn«"» inofgkixjjkxjlii prakstjflhesrisHinHsiclztl

»«-«--« I« - .»- :le IV? lts-«:
Die brechen» Motsavcheii.-».-derps.ssbenifkheuxxsqspss

just! hell-an aTilVDDnneVStaSe»die-place! Wochek
sshs ssxsssschslxslsgsssshssts ges:--»i.i·ii-as:si-
EWPEVIZSIIUTFIF- ElN«;sl?PS?ckl74v;sk"sik-«-H 4DE? HTTHEIEEITMEIETTHEseiest-mess-pcrlehtsznskhgefleach«ssichglixttchusdciisjgsea für
manche J Vtnsliändlguag- ;d«1;- Szchwestesrnatloiren Seel-net.
Eine; Yallznt- große « praktische:-Tvagwejite dürfte» derselben—-
Wß All-hat: l5«8!71vsllfi-k7"; I Hin-Es».E,köstkxxkxss«kls- «ss!k-"?l"ls!2(Extsc1-kksJ -
ksxsssnxnsköwmpslslxtzskssiijtxkder«- kssådaifkke Tefkncs-.Z611-;«
vetgistspivll zwar ileikhthiu gestzieiftzxaba saachsjpspskxz

«. «."«sll:««."-"-««:«i-;.- «»-.-.;«.-.ii-«" .5-«.-.g

hat diese Kraft und verwendet den Laut als Stütze "
» und yseichensrdieser Thiitigkeitå «-""Seibstts wenns-«· cis Ddenj

» Laut snicht·"shöct,s-so,iverma-g« e3r«-«-.:do«:h,s- sei-n JLIFEEaISEH
, etwas EBleibeirdess dens iiußeteniEinvrückensides Blitzes;
Z eutgegenzusytzexy HEFT-i»i?ss«;H-.i«tli.i!-k) sit. S;

I «s«-s"Allesrdingiis«-sifst deistMenschkinoch iädichitkieisss Eijblleik

d ganze-r JMensiTY tsbevorsser sdäriSsirachels inäcistig3«istss;-«
« aber? selbst Ein Idiesem-«Schkasznstande- desksGeistes"-bkeidt««

I « ev« ein -Mensch» Ennd Tsinkts senies herkfb zszti«-·seiii'einst- WaOSnsWXs defns sThierx lUsm eines Fehlers- sitt-iOhre Ewilien litciiichis«
«. devssKeiiti des« Cseistesfini Tanbst-u"mnien" nicht—-eher zwei-sein«, «»-aisssszici" eineinuvrnixil - ausgseijikdzeteiiteNienselsenszspccberwder sTaitbstumcne sersasßtsspsallex scnkiiszssk

lichesGewißheit in einsersgewisseti Zersahrenheit iindE
erhält nicht« von "Artßen" her"sdrt"rch-sseine Mitiirenschetrs die Stärkung und— Kräftigung seines Beivusßstseinsj

- Also draus! ins derssweitereii Entwickelung sinds-die Vor-»
» stellnnsgen des kßaubstumnieirE gehemmt ; ’an«iicn«d· für «

sich aber— enthaktendsie den vosilens Keim ssdszer TlSprachess
« Es ist sein tvunderbaressSpiel der Natur, das; sie?

den·-AuBfallsdes- Gehörsisnnes durkh eine Jungen-eine
Schärfe des Gesichtsskersetzt.x« Darum kleideiauchtdersp

" Tnnbstumme jeden Gegenstand und— jede Handlung« I
- in Bilder ein: seine Sprache ist nur eine Art von i«
- Bildersprache, oder richtiger: seine Gedanken erstehen «"ihm is: Bildern. Sorg-Heu in sieh-ne vie simnicheki !
« Auschauungen die tinneresVorstelluug uudt die beschxejs ibenbe Geherd e« sziir »Einheit zusammen, weiche « Sprache( «sreiiich"«·u’n"’b«e"cjnenier"isi" ais die «» tönende. ««

selbst» die Taubstumcnen nicht ganz uitäkttpsitidlisii F« «
; fis-zusagte, vers-Most Uxiistiixidzigvqßsszxxiezsxöike FULL«

Eiigvi7ls,-««Heitch««d9v «F44ßb;id-Flx«tict» ihre« Jst-Fee usw» von ;s; da.-bspzxssi»inm Kopfe drin-gen« können. »Die» «
Jason-innen ad« schiene-s Hans« syst-IfDREI-Wissssissssxsssxneisgiigeg aisichzviisw is?-is--«-iks?«lk?7es,s"gis-I;I
l ins: di« eins-Ida, disk-HEXEN«- sksisksssis·;si«k"«PZ3Bin-Zss" entziehe-redigi- . ssdsksssckss ist-s!

Dankgebet-M- WIDE «Wses
- .«: -:-«»«sz-« -;-","-k"«.:««.H' «? JHSIEYi ««»««-««’« «« «« «««·«««-".·v3««spsz"-«

sbsppxiieuts itaksgsexatp tet-itc·itt»el1i: iy»«zist-«kga«s7p. Laugen-is. «U·«-
nojtcsexxkBjsreauz Zu. Wajh MzRYdplffV Buchhaiasdlszszfzrj By« Ue« v. Ring«
s« Sttöhitcz Säetqtsbuxgi ,N,« Watshissktzyj Zaiaztschx «« II; «(

» « "«·Wå«cschau«: RsZj»Gir1qxx« äspsrextdleyz Setiatotstqspssc F» «· .

alsnnausführisar wieder« verlässeuseinj ·· Die »Times«
läßt sich bericiiterkdasz als-Grundlage sürspiven Han-
delsverisragj der, beim» ersten Znsaunnentreten des
Lisfaborieri Cabinets ausgearbeitet-« toerden dürfte,
folgende Bedingungen Evereinbart seiseisix Portugal
werdesidiediiinfuhr spanischen Getreidessz undsyiiszniz
schen Rsiridoiehes steiget-en, » den« Zo»l1»guf· spanische»
Weine nicht. erhöhen« bezw. keine» inneren, Steuern
darauf« erheben« Dagegen-werde Spanien die portui

»

giesischendcsrzeugnisse von der vbersten--Zollstnse auf
diessztoeiies Perris-setzen. - Beide Parteien! sollen« Jnitdieses:usskvxixgissxgessseh-riskierenw! z: »·
;- W"is.»eixx Erd-sags- Btgtt »Nun-is! erkenn: ans«
will, hätte der Ecntr von Afghauistaty Abdurrhaman
Qharyspbeschlossenz längs-des AntsufxDarsjn, der Asghak
nisian von ’B·o,k»parajzssrljseidet,sp irr-ehre» Festungen · anzu-
legen, derettl-"Ykstimmuxjgi sein xwüxdsh Hdxjt »von! Esp-
tpcfslsYßpv Usch des! Provinz-n dssEimirsrderkvach
Jndien führenden Straßen xzu svertheidtgens.» »En-
giische Ingenieure wären ausersehen, den Pnsn dieser
Festungen zu leiten. «·

»·

»«

» Aus· der Kränungstadtx- X. ·

Derßall beiinDeutschesn Botschsafter
N » «« s« Mo Bkan«,»22. Mai(
- Der am Freitage beim Botfchaftet deslsDeutschen

Reiches, General- v. S chw ein-i tz, oeranstalieteBallJchreibt die Mosis— Dtsch. Z; gestaltsete sich-Izu.
einem-· Ereignisse· Von « eminenter "·politischer-Bedeutungs
welches die guten Beziehungen ««szwisschen Deutschland
nnd Rußlandaufs Dentlichste charakterisirn Dieser
Bcill ist- bekanntlich die einzige der« vielen »von der
Diplomatieprojectisrten Festl«i"el)keiten, zu welcher- Ihre;
Maiestäten ihr Erscheinen zsugesagt hatten. - Sie. Max-·
jeftät erschienszmit der Kaiserin« und tourde begleitet
von— sänuntlichenGroßfürsten und »den« fremden 9Fiirstii
liehkeitenx Der Kaiser «hat-t"e« »die; "Uniforcn« feinespreußischen Ulanenxsiiegimentesennd das breitjeJßandJ
des-Schwarzen-«Adlerordens« angelegt, ebenso waren
die« Großfiirsten »in den liniformen ihrerspreußischens·
Regitnsenters mit dem— Bande des Schwarzeir Adierors
denn; erschisenensgsz Der Ton, der-während des ganzen«
Festes»«-h"errfchte, ein« äußerst. aitimiiteiiz Alles
gab« frei) sdem Tanze Juni· iingeheucheltem «Ber·giniigen«
hin "——·«die Majestcitenytdte Großfürstlichen Herrschers-··ten-«- und die s« fremden« ssFiirstlichkeiteti «· nicht Jausgen nisj
mein sie» daß· sderißallss einen« ganzxkfaniiiiärenssidyhass
raiiter z: erhielt; »Sei·- Mtjjestäts «« tanzte· « die. «- Qnadrillse
«mit zFran o» Schweiztitzks i die' Kaiserin mit dein Ges-neralssvixSchideinktzxss s« - « - - »Es -

Die leitenden« Esrussischens Journale s« kniiiifenspan
dieses Basllsest wohlniclzt smit sUnrecht politisisljekßektrackDtUtlHEßsY So( ijigst«sdile--·srtiss.Moskx» Bis; »Ja dem»für diesssronttngfererlichkecten bestimmten —'-Beitra·unie·vonivzwei Wochenileskwarsses unmöglich, »daß sljsede der«
großeren «« Potschafseensj seinen« Ball-»» gebe; So « hatte
UND« «« THE« Yotichctftsids ~tlUV«"."«-Fivaris7derI Deutsche«die sEhresssJhtesMccriestätesx Poet; sich. zustehen; nnd ;runde: That« s-s««tvelchers»der«» eiiropbitischeii Miichtlesihättej
Es«xipksbss«nsefsmsdrr- dseisrrdxstsrg Iscss srussischser

Uspjsskx MJIEWHTIFE - sissi

»ein Kind tritt-en, das Geld parte-en, »eines ben»nchbar«ten»gräme-is Sdxzn sasbeeE pnrtutkekx gen-kaut «’·IIjk««i«k«-»YIII) sDiefessjsiifniijmensetziiikg Huessnssiseiiön Begriffe« zgxizxdksspsfsenksak Sizii dickiåideiäkeiizsdiessckiisstsuckinieniseksiiibeiissikh »'EiisoT« kiiischfifblxss seist«
Lsexköoiiss E ""»sd"ndekn «« äuchf«3ie«iiie« Arkj Jvon
NceiiitxichssiijedienneirEssie sichs ssbei ellst-kei-Hsegeitsettfgetxf
uiirekkkaltijiiitsssicjcht dei- jßindeidötieseixss Bpfrjxvissptkte
dgls.i,iickvkk sie sdiiickesni spdoch Iganze«spSeitzienkjvukchi Pilz;

-·ssWddutch«« Timtetfcheiden »« fichszitnn die« «"««««L(lfük- JUIZCV ZU«Geoekveuspiache voiiseii«nia»det"«s Dieejzcschesebeive,nTp.rgth-ö«
breit-r in dass Rekch der Eiidissskhkkk « VeiziixjkxkisfyessikJskstgeä
bannt; idähtendi «die"««erstkke·«iincnek Höhen "äxk»fvvsxe«r«gvt ·i·t.l"s
di?- Sphäste "det«--Ab"ftta4ctioii"Kind« Kategorien; «b»i·S«»i»)in-YH
auficzik den Ideen» »Die« Ge»lfsx.xd"sjixipriid)e nschilpekt »die«
innere« JHesrgängesp und· Zustände: blos iniiinkisfen
und als ein Ellngetheiites, wsihrenddie Wortsptachcs
diesGedanken Ein "·ede"rstät"l"«d"i3zj"e·st«Gliederung Uii«d·spin«
schjrfbegrenztei Gestaltung i’i»bekliefert. «O"Pie Geberdeijks
sprache bringt den Gedankensblos zur AttjechauuttxpJ
d» Wprkkspkaixhe aber zur Vorstellung. Vergleicht man«
demnach die» Ssprache dersTaitbstnnimen mit unseren,
jndxxeuwpäifchenz sso ist« der Unterschied allerdills3«ttci-’
endlich gxdß ydecgleiihiman sie« aber niitsdett Spöächejj
Ospgtfieifz z. B. dem Siantesischerc«·, «"sv·«lerclt·«m,an«de·li"UebekgeingTvojl der Gehserdensprache zur Lautfprcjche
verstehen« Dklmkt soll inatüriijj nicht behciuptet fvejxj
den, daß auch unsere· Spraihen erst diirch««i«slkespttsietie"å-«
ten Stufen· hinditrch fiih hätten entwickeln »iniiff;e"ijsz«;«·
das dkann man ebensowenig berlangken wie daB7ÆPEZe-»Dsß jeder— Tskeufch alle« ihiic ddratigehenden ·«St»llfetl"kfkk«Natur durchwandernkfdktesz ««

«« « " "»
· »Um den « Unterschied beides· Hckniitccsriejt de! vjsttfchssf

lichmspspvache inähersz"zn«vetst·ehe"tf, Eile« W« UVCT
toovukeyssich :siei»OElssth·"-"t1»t"«-xg V«9I1 Dst"PotstElä "

ciiiissseiiscesschcikkksxi des-sie:-ist«-Eis,.sepsxss-hpljssnmeki«
use; dann-see ««D«e"iixdeii,s s;sp-rch-H" vkxs IDins"und« i die«

ist-i- ««:"- »Es-««- I«·-"E-«"· 's« ««



Kaisers festlich zu» begehen. Deutschland ist VUVch YZVMPstische Vtekipakcdtschnfc mit uns very-anders, its-chines-
ger aber ist das Band, das durch histokllche Ttcidltkzflit
und die klarsten gegenseitige« Jskteresseu Atti-beide
Länder geschlungenist·- Indem· Wlk SEVSMPIZIW TM
Deutschland gierigen, llängen wir uoch mejorinallen
Fragen, welche für die Lebensinteresseii beide; dieiche
Bedeutung haben, mit deinsellten zusammen. zAuch

» für die Sicherstellung des Friedens und zur Lesung
agek mehr oder wenige; wesentlichen und wichtigen
Frage» ist sitt» beide»Reicl)e» gegensertiges Wohlwollen
und gegenseitigesEinverständnis; nothwendig. Kei-
nes der beidenNeiihe kann sich ohne gewaltsame
Anstrengung ein engeres Bündnis; suchen, als das,
welches die Geschichie um sie geschlungen hat««
· Das Volksfesl auf der Chodhnka

, c Moskau,22.Mai.
Das war am« Sonnabend eine Vblkerwanderung

nach dem "Cho»dhnko«e« Felde, wie sie« unser altes Mos-
kau wohl kaurn je gesehen hat«! Schon von den· stü-
hesliin Morgenstunden an wälzte- sich. einer Riesen.-
schlangevergleichbar ein, ununterbcochener Menschen·stromdurch alle Straßen, welche zur Twerskaxa fuh-
rentzspeinige tausend Menschen« sollen sogar · auf dem
Feldexiiberuacljtet haben; umsam Morgen die Ersten
auf dem Plastzei fein zu -·«kö-unen-. -Jn- derispiätereri
Skliachmittagsstunden ers-schien die s2 .-Stadt·..ikkskplks· - ausges-
storben ; au . den sonst »so »belebten . Straßen; , erblickteman kein Fuhrwerk» ;und«sz»1iur· hier·;ju·tid· da eitxettFxxßegängeiz bis utii szdieszfMittcigsstuikdedie« Rückstrbmung
cistisisng T und die TSfadtX sich? Tiuieder tällmiilixx zu» stillen
begann» I. -«»-;.« «: . - sys- - :1:..:

« .Riiesenhaft, wie» dass Rnisische Reich« few- wars in
jede! Beziehung, das Fesi»i;we1s1isd-Rpß1addrs Herr-
scher seinem Volke zur. Krivinungfeier.dexgnstalte. Die
Menschenmengexwekches sieh szdaisan bekhfeiligtg zählte
mehr» als eine ljalbe Millidiiiikszbpsicä Niisitssnur aus-
Mosskau selbst, s sondern sank: die-r ganzen Umgebung
der: Hauptstadt selbst, osfit s0zbissi 40 Weis. weit. her,
war drast- Vsosll gusamrriesngesströmt ,sz» um Gast. seines

sein» »Bei-n- riesenhafkten Diisneilkslsonen war
Mut) den» hnilhilr.eiksdsö«irmsig.es Festpsl«atz, auf welchem die
vjelltnacisleuidsliihifiges -Meisige- einander wogte: seinthing-artig; biet-rings nicht: wesiisiger als 6 Weist» .

Wen— wand) 1125 llllhksr aus dem Festplatze eintraf,
stät-lud) Julie- ariii dein. Eirigängen errichteten Baden bereits
lleieu wird! erhielt keinen Korb mit Eßwaaren mehr,
deren. siihori usm It) Uhr hatte man die Thore dem
irrt-»Unser« stärker» werdenden Andrange dessVolkes öffnen
müssen, und zwei Stunden hatten genügt, um die
vorhandenen 400,000 Körbe bis auf den letzten ver-
schswiziiiden zu lassen. Bier und Meth reichten bis
ungefähr 8 Uhr aus, doch hat wohl nur ein Theildieser Getränke seinen Weg in die durstigen Kehlen
gefunden; sehr viel wurde beim Ausschänken verschüttet
und große Pfützen, die selbst der trockene, sandige «

Boden nicht einzusaugen vermochte, hatten sich vor
denT»Å-Waggons, gebildet. Ueberhaupt herrschte beim-
Vjierausschank nicht die wünschenswerthe Ordnung;
Die Schranken, weiche das, Volk von den Wagsgons
abhalten sollten, erwiesen sich als zu schwach» und
waren bald niedergerisseii,» worauf ein fiirkhterliehe»s.
Gedränge entstand. Hier gab es— auch; einzelne. Be-
trunkene, die sonst aus dem Festplatze nicht zu findenwaren und hier sollen auch verschiedene rohe Aus-»
schreitungen vorgekommen sein, denenivir sonst— auf
DOM- ggvzzsti s Weite« Regt-ie- nichts begegnet sind« Zum
Glück«— standen. diekPixerwaggpnss auräuszersten Rande
des "Feftjplatzes, eine- halbe zStunde zvgnszzden Tribünen
entfernt, so daß die erwähnten Scenenzdeit günstksllen
Tgtaleindruck des Festes; nicht( stbrterii»sfk,.«..si ; ·.

.J »Wir; haben den· . Platz mehre Stunden · lang enach
allen Richtungen »Er-in kdurclxstreixsti und irberallsszliie
größte, OtdUUUg, gesunder« s« » keinen; 1Betrat-nieren- ges»
selten, ikeinic ignanstägdiges Wort-gehört. skDiei Hat«
hing» des Volkes wisse eine»ehensospnrustserhafte wiesclrr
den;- JlluminationHAbenden undxverdielrtt das ist«-Eistre-
Lob.·« Harrrxlosie Fröhlichkeit»kelkaszspttnan ::-I.c1u-s- alle-n:-
Gesichlertis und mithollexkkBehagen zgab zsjiklc Jeder:
den Freuden, des Festesskhiri.s, Desrzkgkutnziitthigejefind;-
lich anspruchslose Charakter des russischeci Volkes

Thätigkeit noch » zusgmmenfallen läßt; g letzsxtere »ein-trete»
scheidet sehe»siehest-reinliche« seieenjslsegenstepdesfsedessen
Eigenschaften Ue!- Thätigkeitexss» Ins-Eiss- Gehe-dens-
oder Anschautingsprache swirdjein Wo-rt",.zu,xe,iner gan-
zen Geschichte; die Trennung» von Hauptwörtern
und Zeitwbrtern findet nicht Statt. Darum kennen-
auch die tiefer stehenden Sprachen den Unterschied von
sein und haben nicht. Das Wort bewirkt bei Völkern
wie bei Taubstummen sogleich die Zerlegung der An-
schauung in ihre Momente; aber dieselben werden
noch nicht nach ihren Verhältnissen und Formen als
Thätigkeit oder Eigenschaft »erfa·ßt. Hier zeigt sich erst
der Uebergang von der Anschauung zur Vorstellung.
So entsteht die Frage-· kann uns vielleicht heute noch
die Geberdensprache -der Taubstuinmen eine der Wahr-
heit nahe kommende Vorstellung von dem Ursprung
der menschlichen Sprache überhaupt geben? .

Sprechen heißt wesentlich selbst verstehen, und
VUVUM kst die Sprache der Keim des Selbstbewußt-
seins Ferne: ist die Mittheituug ei« sweseuttichesf
Moment der Schöpfung und des Wesens der Sprache;
der Urmensch war sicher nicht allein, denn nur» ,als
mitgetheiltes Wort konnte die Sprache entstehen. So
oft sich MUI für ihn-eitle Erscheinung. wiederholte, so«
ost auch kehrte der dafür unwillkürlich ihm entschliipfte
Laut Wieder; doch sind auszdieser ersten Stufe »der
Sprachbildung nur wenige Wbrter in die historische
Bekcgekansdx UUV diese III-ERSTE- besondersBenens
nungen für Bewegungen und Merkmale, stirb- nicht
sicher auf die ursprüngliche Forcttuntzjlzedeutung,zuz·
rückzuführen Der eigentliche Wortfchatz -;ider», Spra-
chen historischer Zeit stammt aus der »zweiten-«Pgekipxs,·e»
wo Dinge, Thätigkeiten und Eigenschaften nach irgend
einem-« hervorstechenden Merkmale tritt, einem» .-L»·ttutgek»
bilde welches zur Bezeichnet-geidlesesssltexkseexe sehen.
geschaffen, ist- benannt Jud· V» dieser Vexwsextdtschttiti
zwischen Laut, und Bedeutet-zeig hTbexetpiekheUt Hex-TM-
bei den meisten Wörtern kein Bewußtsein mehr.

kam bei dieser,- Gelegenhitikspzur vollen Geltunggs
nußreich war die Beobachtung der spAusdrüele des«
naiven Erstaunensidersxungeheutheltert Bewunderung»

»vor-den Theatern usnid Clerus, des Jubels ain detiszk
Kletterbäumerys wenn Jemand einen— Preis her-unrec-
"holte, oder beim Ferkelgreifenk· wenn der« glücklich auf
die schwanke Spitze des Hebebaumes Gelangte sich
vergebens abmühte, mit dem zappelnden Thierchen
in der Hand das Gleichgewicht zu behaupten. Leider
war-das Erklimmen der Mastbäume durch den allzugroßen Umfang derselben sehr erschwert und es » ge-
lang nur wenigen« guten Kletterern, einen Preis zu
erlangen. »«

- ,

DieKosakewDshigitowka .

»

· Moskau, 23.««J)iai«
«Gelietv zwtfchett 2 und ZUhr Nachmittags fand«

auf der Chodynka ein ganz eigenthümliches haupt-
fächlichs fÜlF Msklitärs und Sportsmen sehr anregenä
des Scharen-alt, die·"—ssog"enantite- Dshigitowla der«
kaukasischen Ei« Wenn« man dieses rirsprünglijeh
der. türkischen »Seit-arise entnommene Wosrskiiisbersetzerr
will, so. thsutsprxran am Besten, wenn-n1ati"sz.dafür »den
deutschen B·egri»ff,,,,Kriegsspielf«einfetzn» ·

»

»
Ein» äußern distknguirkes"Pub1icuin" hatte ttsich auf

der Chvdhiika ·"hirr«t"e"rE der? Anssteskkiingi eingefunden,
um» den-Exercitisen zweierkkciriiksictsisshsensiikofakensslijw a.- ««

dxpsven unter: sliiühlrungs des Obersten Jrvasicljjtin Po«
tsppvr Kessel-Drohnen« iSesliisseikfikstdvdreitk .-k;p;crk«— seid-sin-
fücrst Vikolsgi ..)Lkikolckjr1p-T1Ttic;lr-Uiccu.f« eine-m gietigertenx
Ka«b«ard·ineir« Schixnmelherikgst sz(lp«iengte" als Vertreter)
des-Kaisers« znerst »auf« "«·den" « ältesten, der« eisnwesenidssetii
Fürsten, ssErzherzogs Knie! T Ludwigtkxl zu; um? ihiiitfsicrriizui
theilen; daßspidaszmilitäxicssche Exerciikixusistst feinen Aus;
fee,g»- . 2.-.,··heiden JF7·»chne-.rdronen der· ,G.axd.e-Z,tio»sakerx-
führten unter« Olxxsührrtsng"zihres· Oberstenkeines« »de»"r"j
fchneidiigfte1t·«Reite««r, dieiclsje gesehen, der ecuf seinem»
kleinen— Kabardinersszschimmelhengst wahre «Wrtnde7k«
im Durschmessen der; Triesigeri Distanzensleistetex.g—is"
zuerst Einer; nakhdem Andern» ikrrEaxriere vor den:Gäste-U vorüberzspxzengenxd Reiterstückchen »» aller Art,
auszssder Ei»tiies"·b"eugie"» sich rücklings zur· Erde« und
ließ sich "schl«eifen, ein Andererseuertes rücklings seinen
Casrabisner ab, ein Dritter suchte mit einem Säbel-c
hsiebe die entfallene Pelzmiitze des Gegners zu treffen,-
klurz Jede-r hatte eine nicht zu verachtende iteistung
aufzuweifen »Dann erfreuten uns die Kofnkendurch
noch erstaunlichere Leistungen. Jm Augenblicke
waren einige von· ihnen als Türken, als albanesische
Mädchen, als Asiat"en- ver-kleidet und zum zweiten
LNale brausten sie als wilde Jagd an uns vorüber.
Das; die kleinen Pferde, welcher die Kofaken sich
ausschließlich bedienen, Unglaubliches leisten, was
Ausdauer und Tüchtigkeit anbetriffh habe ich bereits
gehört, aber die Gelegenheit hatte sich niir noch nicht
geboten, Zeuge davon zu sein, was diese gewisser-
maßen auf dem Pferde gebotenen und wohnenden
Völkerschaften in· ihrem Elemente, h. r auf demRücken. des Pfades, zu leisten im »Stande find. Jch
sah Kohlen, die durch eine nach rückwärts ausge-
führte Voltige die ganze Bahn rückwärts in voller
Carriere sdnrchritterq Reiter, die, auf- dem Sattel
ohne» jede Hilfe stehend, den gezogenen Säbel im
Munde, haltend, ihren Earabiner auf den folgenden
Reiter» abfchossenz Kosakexy die sich im vollen Galopp
auf"d"ie" Erde bückten, um« eine dem Voranreitenden
entfallene Mütze glücklich zu erhaschen. Aber-drinne
noch.nich.tegenugs.-:g»auf zwei Pferden, von Kosaken ge-
ritten, standzzein streckt-mer.kbreitfchultriger Asiatk isden
Pgrforczereitern im Circusz wahrlich«—,VfchtH..yaFYzg-ZHEUV-
urtdsieirkzelne Kosakejrijzjmarquirten durch qxkerzctber den
Sattelknopf "g"ele«gte, vertljeiveieKameraden; den« jRaubH
irgend-einer schürt-en begehrencsweitheåiMohainedciiierin.«

Nat-h : diesen r« Einzeüeistungen ders Is- iMænitvschasten
fcksxdksigegen.-eine w-rengeuttenesCseadr.on; diepklichs ist-
defzerzsiocex ..Stelszl»z1ng;.-niederl»ce»gte,; d, .h. hinterzdenzaus
Coüsttschjidp zum. Bpllweitkxgewordieven«»PiexdslxrxeitxskVkeikthseivigirkkgggtetttrjrcg einfinden. einer Att»ckji«kWc;e·j,vez:»anderen Esesadrivtes SSEattHT s« spfAufikein gegebenes J iglial
sprajvzekirsdie Reiterjsisrviedeu aus ihre Pferde, Hund-Duer-
folgten die nach der Attague umkehrende »Escadron.«

. Svwekk Tkssp der dunkle» UrsprnngideirSprachessheute
überhaupt noch aufgehellt werden skannk kgelaeigden wir

- zu— dem Rexsultahskdasz auch vollsmnige Mensche-n An-
sangs die Geberdensprache erzeugen koUitIikkCiI-- aber
nur gleichzeitig-mit deriLautsprache, und-Thus- mit der
Entwickelung, der letzten die erstere xin die-Rolle einer
begleitenden · Mirnik·.· ,zurrückgedrängts- wurde» . Wären«

. von vornherein alle Menschen all-s Taubstummeigeboren
gewesen, so würden sie es nie zu einer gseistigenEnte
wickelung »gebrach-tx haben, wel he . das Reich der-z ·'blo -"

ßen Sinnlichkeit überschrittz selbst die heutige, so
hoch entwickelte. Geberdenfornche der. Tauf-stummen
bleibt ein Sucrogat und kann niemals die Schsbnheit
eines Gedichtes, die Tiefe einerphilosophischen Un-
tersuchung ausdrücken. Auf einem großen Umwege
gelangen die Taubstummen im giinstigstenFalle in

» den theilweisen Culturbesitz der übrigen Menschheit;
unter allen Umständen aber erreichen sie nur ein sol-
ches Maß der geistigen Reife , welches sich höchstens
mit der besseren Durchschnittsbegabung, niemals aber

»« mit derjenigen eines Talents oder zgar Genies auf
dem Gebiete der Kunst und Wissenlchast dergleichen
läßt. . - — : .

» « Jllannigfaltigsrtk «
«

» Aus— kN ew yo et. ckvird ein Steigen des
P e t e» l «! M P ex. eins exssrsxskegteixhirit-k—csvgeblich
veraäilciszt durcb . »Ber»ichte sz über das Tillus-trocknen« per-»·
schis Orts» Quellen; r

( i »,

: «» «
. Ueberkdie bellzagenstperthe ,-a.jr»«·»i,szk»·,a" us Jdje r»
ne u« e n H ä n gsejb r· ü" ckesz tpji ejn HNJsze w» -»

« y o« r« kisu n d EEB rTV ost l h«ii"""ufeltt’itfeisir·· Netbtpdrker"
Tekrrgramnuideiteæssåkjirizelsheisteni XII-ie- Sttusugsdet

vsienveru , »O czspel ,
.

. , .dsst-sxx.s«e-s:i:iFHå:««Z«?ii.rs33;«li» stieg-Zic- Jxiisssxizkzkyixi EMTSFEEUTISITIIT Zbkmechtzx IskU»-"M«.. ers-Fels»sichsmkisssseiiiru Fräsen-Durst) HeMeinge-E«suäidi« III«
s— III-schützen; und sibalds ««"entspanus"ssd"«ekkkk«ad3geaiettids

PtUSElLi. Von beiden Enden der Brücke strbmte das

IF eine solche CaFtETkZFFEruppe, wie sie fest,
:- voxrssxltsesst Augen stand, -ihres-.!-Gleichen»»unter, den
zübrigetn europiitichen sCavalleriess RegiinZbrn"z"-sftisiijt«
Lflsiszndcns dürfte, ist wrohlkzgkaubliiix denn wa·s·««41dijsz5-Zk»lei-
sknenPferde und« mit ihnen ihre nieder, die? bald zur
Erde greifendkxbald den gekagenen Säbel im Mute-de
haltend, nach dein Feinde schießen, bald mit einem
Fuße vom Sattel hängend, sich durch den Körper des

. Pferdes decken, leisten» ist kaum zu beschreiben

: r I til a n d.
Tribut, 27. Mai. Auf die aus allen Theilen des

weiten Reiches zur Krönung Ihre; Majestäteti ein-
gelansenen allerunterthäciigsten G lü ck w u ns ch -

Tfe l e g r am me an Sen Max den K arise r
hat Allerhöchstderselbe Allergnädigst dritten zu lassen
geruht, · Die beiden letzlen Nummern »des «t,,Rgg.-s
Aisz..z«.»kperöffentlicheii ein-e »recht umsangreiehe Liste
DerOrrscHIaftHHHJInD Körpersch;afzten, welchedes Aller-
höchsten Qxirrkes»gewztirdigtzf-worden; darunter finde«
sßch«.ausz»gikv··l-kgtrdz»ppsrab namentlich angeführt nur«-»die:
Iikvlävidxkksjsckessss »Es-ist«! ezrsfxisch edit. — used: sYdiiei

IV EVEN-DIE· »«

Kutten-di- Redesiitlegissxrdgpssiestimate-He-isSständesdjsesgri
Psesv.i:s21e»ecid- dixieksrBekakytstsu-s-kdep ;Yebsns4xl:ets!Iis-K0I-
Seh-Erst» r— Auf sdm essutp·sm-sskl.9.2xdsses.Wiss—vix-e deren.
Mstsiiitxsr2des Jst-Here«innsterbreiteteln»Terz«- der : Gibt-ek-
szjsxxsishs Udd EcvgshxvhsitkTelearemmes ,.dat- Mai—-
jgsskk Hdebstssgefthäxkdsa zw xschreibren - s« ritt; JL
Ushcskstsxkx IN! Allen-«« ·::! « s«:"s
--·-"-«"·-·-:-.—Dk6 Kkssrsxsxvslsk chskxstt TIERE-Eise s« UJLYHLIE

G»e»IU-S:S«1?-;id exä txt-e stixeznzsrrseyckzenpikn Katkkewäk
scheeeB1ette- fiel-sendet! Wie-verhallte: »Statut von; uns·
dusschlebsetexsfchwssrtettsZeit ging der: Satanssübersslduwt
lau-d hinsziindzstjreiite dieixverdesrdliche Saatkxderswiek
tracht »und Verw;ik13rut-1g;-»aa,s. Gott— ließ dsie verTirchk
ten Keime nicht gedeihen. "Der feste xGslaube des
rzussischea Volkes. rettete es» Ess unterlag der Ver.-
snchung nicht. Die bösen Pläne und Bamühusugektz
die. .s,ocial-e Ordnung zu serschzüttern und einen Stand
gegen den anderen a.ufzuhetzeit, hatten keinen Erfolg.
Gott inöge uns -vor weiterer Verfuchung bewahren!
Man muß· das Volk vor den Ränken des Betruges
schiistzenxder sich sogar des Namens des Zars be-
dient, um sich der leichtgläubigen Gentüther zu be-
inächtigerk »Die neu angebrochene Aera s—- so wollen»
wir hoffen «— wird ein Endemachen aller Unklaw
heit und allem Schwanken, das eine Folge der all-
zu schnelIen und mit einander. nicht in Einklang» ge-
brachten Neuerungen war» Vor. Allem ist» es noth-
wendig, friedliche und gute Beziehungen» zwischen
dem Adel und den Bauern herzustellem Die Worte:
des Kaisers, die beim Gastaiahle der Gemeindeäk

testen erklangen ——— sie deuteten den Charakter dieser
Beziehungen an, der anrBesten das Wohlergehen
der Landbebölkeruug verbürgt..« .

;,-«—-· Ja dem Bestande un d( Etat der Leh-
ren- diesn »an- xd en U..n-»«i.v«-ers.itäkte-:—u werden, ewig

diassRsesrdenzblätter kberichtenz einige: -nicht..-.utiwesent-:
lichte, Neuerungen; sxpsrojecetiirtis Gxeg eruv äuliig i:- fungiert-If;-
abgjtszsehxan von dekr«j.snPros;-3ssdre:i1 .der-.«»Theakogie,i dies-as
Privatdiocenten undikiLectuxen-,. falsssxlsehreiskde an dort;
UaisverßtätenzxdessxReiches ::s- 218 skoufidentlikhes Professur-«?
keuikmkt schnellt; xzGehaltesi Verm; Gäste-EBOO- RdLs7,i-..:M3«
außerdxrsdxetatltche sxiskrusessosrertsxkmit einum Gehaltes« « VIII
2C6,0,00:T»Rb·l. und» yls64 setatmäßicge ssDocenteus Tigris
eiknem Gehalte— -o.o-n:T19li,800·TRdl:, sitzt: daß-alle »diese
Lebt-Idee SUIEMUIEU DER FZYTIIJIIS »PsD.I!»..·iI.-9c5k3,-»8L9.

. Publikum nach dxerpScene —der Unordnung-»« Juki-dem·
furchtbaren« Gedränge, wurden. Männer-« Frauen und
Kinder» die steilen -Steintreppetl,-k.Ulktkelsk »so-linker die
Passccgisrs VOU Nkwtivck diesßrücks besttelgen-»hsnun-
tergestoßem wobei zwölf Personen, darunter sieben
Frauen,- erdrückt oder jertreten wurden: -Jn"eiiter«
Länge von-einer (engsiischen)«Vierte-lmeile. war rsdie
Brücke mit einer riesigen zurück:undszyoywiirtsndränkkz
genden, heulenden und» kizeischenden »Mengsze gestillt»
Eine Viertelstunde . verstrich nach demßeginkie ver.s Panik, ehe Hilfe geleistet werden konnte. Als diefe

· endlich anlangte, wurde das Mittelgeländer niederge-
rissen und. die Todten und» Sterbenden wurden auf
Wagen nach dem Krankenhause gebracht. Sehr vielen
Leuten wurden in dem verzweifelten Kampfe, um das
Leben die Kleider vom Leibe gerissen. Der« einzige
Polizist, der an Ort und Stelle war, rettete das Le-
ben der ersten Frau, welche nieder-geworfen wurde,
aber verlor dabei fast sein eigenes Leben» Die Panih
fügt der Bericht hinzu-« ist keineswegs der Furcht,
daß die Brücke nachggebe, sondern dem großen An-
drange und der steilen Natur der steinernen Treppe
zuzuschreiben. · s

Ueber ein Experiment mit dem Nie-z»
senteleskopsp welches eben in Amerika fiir die
Sternwarte in Pu l k ow a sbei St· Petersburgi
h-ergestelltswordsen, entnehmen wir dem— »Sieh-i Tat-re«-

-.- folgenden Bericht »Die amerikanischen
Alvan und Söhne aus .Catnbt«ldg»e, imkStaates Mask-
sachusetts haben soeben die Constructiptlspcinesiszo Zoll«
(0,76 Meter) "·breite»n", für » die· »Sternw»grk»ess»inj·"PÆ-"wa bestimimten Objektive beendigt; JReseFNsz e«

- Jnsstrument » übertrifft an--Dittl-2tlsiM’s"lltEUUeB"-«man bis heute an astronoxrtiichenszeknrbdtenkxsykkfqkxz
« tkgtssha.t- »Es; wird isfreilkuchr dsxsxsxßev

« lattge-ibrbciupten, denn» dieselbekxtrOptiker en; im»J gsgenjipärtrgkii AUeHeIjHTTckHPEBATF «PTSHJ,CFIYE iiötisjispsz
esiies-:-36ssrrrgen« Direktive»eoerssorerexrssiisssiiirsSietijwanei deø- worrtssHeurrxxon-jriis«sattfonriektkdsnrk-
Anetsxfi geuomireuxzspssDw Qbsscnvswgäisåkm sitt»

«» Fest-Ists« gmaskåotetxxssptitexrt I-t««,!31(i1«»s1:-HEFT-sIEkt« 4-iSrtbe;3-Irr-isVI» -

e; dæs
Unter dem Horizonte verborgen. Der Saturn , der

Rat. aus-spie. Jungfrau» sen: einst-di« Zehe
xzder etjtzchen Professoreu auf260 mit-einem Ge-
Tjtklte von? FFGOOO Rbkttnd die »der aisißerordentlichen

Professorekj"rssexuf« 125·"mi«t"sz einem. Gehalte von 2512090
Rblxerhiöhkwerdenz dafür sfotleci jedoch dsie etnttnäs
ßigen Doceiitiiren gänzlich aufgehoben, die Summe
von 26,800 Rot. aber zur Unterstiitzunkyder Privat-
doceuten verkomdt wsrdeusDies in Rede· stehende
Reform beabsichtigt mithin namentlich eine Vermeh-
rung der Zahl der Professoren-z· und eine größere.
Entwickelung der Pcioatdocentwr zur« Beseitigung.
des Mangels an geeigneten Lehrkräjtew

»

—- Se. Mai. der Kaiser hat Allergsnädigst zu
verleihen geruht: den St. Stanistatcöejsrden 2.
Classe dem Lehre: Frd neu: un der Elrmeutarfchule
zu Rigaz den St. Nonen-Orden Z. Classe dem »Ju-
fpertor der Volksfchulen bei der VerwaltungYdeZ
DorpaterLeehrbezirlz Staatsrath Or l pro, und der«
Ists-kreist, der ikuthnusinesrjfskule zu Nun, Collxsxiffeffor
Buty Eis-Hi; den«-St, StgirWiauOOcden Z. Elsssk
dem Sccketäksfckk Ykkkgelsegknlzeiten der· Studirenden
an der Ebszllærfslsjeskdc T O m b ers.
«

unterm B. d. Wiss. daszPtzxFsgt des C a r l s ruh’-
f ch e »n V e r e i n s zur, kkegeufeitlgen HHHLMGEITUUS
beiälzrundfchädeci bestätigt Herden; - »»;«·;

Vertbeidigsxsxgkxzder—xJIksckesizuwlePisiWe
tiocifs zDe Jnveuuliss rtita oixpnstsvatiojresf wurde-Jud:
hats-Einen ekgsdsixvttwkfHEFT-Herr III-leg» XVI-eins« seien.
Njir gezujlew Ists-uns·- Risgu "·-sTzui1r"I-D o se stvs r- die f
P hintre-state g i e pcomoviity Als» Crdentliche
Opprnenten fungieren -der eantL "p,hil. J. Lezius kund
die»Profefforen»D—Dr. L» Mendelöfohn und USE-Hör-
fcheln1ann. - « - i

E— Der Pernaufche eftnifche landw irt h-
fch aftli ch e«- Vere iu- h-ctt, see-te· der »Wikulane«
nein-heilt, um IS. Mut den« Grundstein zum V e r ·-

ezi1n shsuu f e gesiegt. Nach der Einfegnnng und
Abhæltunq einiger« Reden wurde unter einer Ecke des
Gebäudes ein bleieriies Kästchen eingemauert. « .

« Mitten, 25,·V.»;:Pcai. Der teoidirende Senuteuy Ge-
heinirath N. M un a ff e I n, hsat sich, den Riguer
Blättern zufotge,« am D instages nachM i tun be-
geben. i -

—- Der Chef der Cen-tral--Gef,i"sngnißvserwaltung,
Geheimrath G a l k i n - W. H, ift zur Zeit
in Riga anwesend und huefängnifse einer
Befichtigung unterzogen. »erlautet, - foll S«
Excellenz die Gefängniffctz mit« Ausnahme der großen
städtifcheiy in befriedigende-U Zustande befunden haben.

Mittel, 25. Musik. Diese: Tage wird, swie der
»New. Beob.« berichtet, der Chef der Central-Gefäng-
niß-verwaltung, Geheimrath G a! k i n - W ra f·- fis,
eintreffen, um eine Jnfpection der Revales Huftlm
cale vorzunehmen. — Auf Grund des Ailerhischsten
Guadenmunifestes find kürzlich 7 I G e f un g e n e

. aus derrRedsuler Gefäugniffeuk entkaffstr worden.
« --.L.—---"Wie die ReoalcersBlätter meldete, hat oder

Dnssa end-fest« ,-,A liiexxaersdr rs II« sbrt ssciibifaure
Havgwtvsiesieritttea·- users-»das Seht-ff zu« dhultseekx
enußtieeriWuaren sfur c--L«50,000 Rot. über Bord · ge;
WckfcU«W«c-WM. -:« i.««-«;«."«.«.-: -. -:k.- « -

HEFT-«« LIFMMIY 2S.Tsz-M0szi".- Dieigkänzrndfken Fest«-
oislsxät tTr n« Dass» Basis» Oh( oife zsu M o s Heu·
Buben stärker« rafchkr sszkucht««tiräkhrend derilepteu Tage
arg-rese- auiiiikuk m« iezisikmeifuhktggage Diones oder«
subelTwselkltcheksFefkr vetFunftrszren, um«-Seiner Arch-

»«lks.kä.sis.»Fsk.sx-, P« C»i,rip.9i.l2.g.11gt2et Erlöses-Stirn»- Plgr

geben.

Jupiter und die Nebelsterne des Orion wurden nach
einander betrachtet. Sieben von den acht Monden
des Saturixz»su»axen«. dentlichljchtbtxdz Der Titam de!
größte· unter, ihnen» wies »so-gar eine meßbare Scheibeauf» »Alle Einzelheiten des »so vollständigen Systems
des Saturn— waren vollkommen sichtbar. Man tun«
tetschied den äußeren Ring mit seinem« schwachen
Streifen, den «Raum zwischen. den zwei glänzenden
Ringenmdensp inneren xßtng »und; endlich den» Siebel-»
rings; desgleichM fah, man »den Szbatten des Plane-
ten auf dem Ringe, sowiedie Biindersseiner SilfeibeDer Anblick war, was die -Darst"elliing«der-Eitczel-
heiten betrifft, ein vollständiger. «« Der Jupiter- -er-
schien dem Auge so nahe gerückt und glän end, daß
man glauben konnte» er befinde sich» ans« Objektiv.
Die Bänder des Planeten erschienen in einer seltenenMannigfaltigkeit der FarbenschattirungenP ·Daß man
die vier Monde des Planeten ins Form von kleinen
Scheiben sehen konnte, legt» Zeugniß Von der Stärke-des
Apparates ab. - Doch bedauerten die Beobachter die
zufällige Abwesenheit des rothen Fleckens ans idem
Planeten. Zuletzt wurde der Niesenapparat auf den mit
bloßem Auge sichtbarenj im großen Trapez des Orfo«
befindlichen Nebel-steten gerichtet. Hier war der An-
blick ein wunderbar schbnen nnd die Stärke des» Te-
leskops bewährte sich dabei vortresfltch Ist; MlCH-
punetesah man sechs Sterne, von denen »wer ·glan-
zender waren als die anderen. Die PCUPVFFE sder
dieseGruppe umgebenden Sterne ergab das. Bin?eines tingebeureii Thierkopfesx ssllles war-mit zahle»reiche-us Stern-en befäet, »die auf VISTEVWUUVCTWIE
Ganzzzkjmjpkchs geheimnißvolles Leben· zuzzwerfen
schienen, »das .kein Pfui« Pckksuflellen W? SCSUVV
make. Mi»i·siii,lk2,;ichebete-Diesem» erhabenen Klu-
blicke der unendlich chötlsk Ist Als »Alle»3- was die
kkjejjschliche Kunst bieten kann, in tiefsiet Seele set-«»
griffen ; denn dieser Nebelsterndes Orion erinnert den«
Vepbachkgk zu; Allesp was die menschliche. Eint-»Erl-
duugkkhft sichts BEIDE-s UND— isGlpßattksss Jugrletch
vorstellen kann; ernepruftes Dei! »Geda·nken . an.
die - geheinmis;«v«·olle- Besttmtnnng » herpotzf die jdiesessz
Hex-pp» Sonnen, deren— Licht triehteshnndertsahre
bkzzchkspzqijk zkeuns zzu gelassen; HMIIJWVILÆ spie-et«-
fükfen hat-»Es,
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J: machen. —- An die militärische Fels! de« Mo-

Ihrigen Bestehens der regulären Armee RUEITJIVHl loßspxksichsszsiimFMoutage ei« groß« V «« l mP: e m 1- P a l a i s. Derselbe war zahlreicher be-

sticht als der am 16. Mai. Der Andreas-» und der

Alexander-Saal waren überfüllt von Mitgliedern des
pjpspmakkschzn Cpkpz Adelsmarschallem Militar- und
civikchqkgkw Hofdamen und Hofeavalierem Um 10

Uhk exschiggekk Jhre Masestaten in Begleitung» der
Gkpßfükst-ki, der Großfurstinneii und der ,auslan«di-
He« Fükstcichkeitekr. Den Ball eröffnete eine Pole«
mzsp m« Ihm; Majestaten als» erstes Paar. Spa-
tgkhikx geruhte die Kaiserin mit dem Prinzen von
Setz-reden, dem Herzoge von Edinburgh und dem.

Prinzen Waldemar von Dänemark einherzuschreiten
Die erste Quadrille tanzte die Kaiserin mit dem
Prinzen von Setzt-Jeden, die zweite mit-dem Prinzen «
von Oldenburgszund die Mazurka mit Fürsten,
Obolenski. Abgesehen von« der· Polonaise betheiligtesp»
site-»der Its«-iier.;x1»n.--de-tz..«t.ikbcincn».-sTäix»iens nicht— Um r
Wixkkpkzchkkeggoeufich Ihre; Wetter» uuv Hohei-
tetr ifrden Georgs«-Saal, "wo ein lurullisches Souper
sekviktzxk » Personen. Der

·»nasse-Hex« piesxnxeuien de: Tit-Hei ins»
Obige-« uns-TWialgniiipsaaiskzqpaiiejkn »den Zeiten«-gis
der»P.ojar»en- und der »durch sloßendenjserrasseäbx"4«
Indem Htotel YMOSESJIV fand« ani""'Mo«ntag·e «um"7" «

Uhixksbksssxzäx Ehre» des Hin. W a g a n o w ein
Sjaoicgzip;i«pu-Di»ek» is» «e;issiichei:«;»igg;;j;,zz;;«s1ä-ivi;ch»xs

im Gestein«
TO; Fzskssxkigxtskeixshsil nehmen? ieDsx Erste. Sonst»
ward auf den Kaiser ausgebracht zuitdzkmit eigrmi·l"thi-·Z»
gen! Hizrrahzausgenommeiiy«YSodmin folgten« Tor-sie «
auf ,.des iikaiserlirhen Hofes eins« "des!
JnnCrn-«undsaufT-Hvn. Waganow."s" Die französischen
Eorrjesiådndentteiir "brach«t"en das Wohl » der russischen «-

Afmfeecausk "szDie Tisehreden l wurdJ,e-n"i·ii fast« allen
europäischen Sprachen gehalten» Alle ausländischen
Correspondenteii sprachen mit herzliehem Dank von ««

Russland und wünschten ihm weiteres Gedeihem
Dass-Since nahm einen -aiiimirten"Verl«auf. —- Arn
22. Mai nahmen die aus ganz Rußiand erschienenen
619 Gem ein d eäl t e st e n Abschied von Mos-
kau. Sie Alle hatten sich im ,,Großeii Garten« zu
einer gottesdienstlichen Feier vereinigt und mit tiefer

lRührung lauschten sie den Abschiedsworten « des«
Geistlichen, welcher zuiuszSchluß jedem Einzelnen die
Porträts Ihrer« mit. der Krone geschmückten Majestä-
ten überreichte.- Sie erzählten einander von den
großin Wundern, die sie in Moskau geschaut, und
wußten namentlich den Minister des Innern nicht
genug zu rühmen, der« sich selbst um die ihnen wäh-
rend dreier Wochen vorgesegte Speise personlich ge-
kiiinmert hatte»- Am nämlichen Tage verließen die
Gemeindeäitesten die Zarenstadh · «-

—»-- Mittelst Allerhöchsten Handschreibens von?
15. Wlai hat. Se. Max-der Kaiser dem Comman-
häuten« der·«--St."- Petersburger Festung, General- vAdjittniiiien«"s. Gsasszn e tz ksi I, den« St. Wladimirz
Lilien ·"1. Clässe Akliergiiädigst zu verleihen geflchtk

——.D;- »Mit« ,d-jexxy«»H.sxek.g Gsssg Ill-x;«.-.-I?-nie;-
der sksaittakstrte General-Magst«
ist«-T h ists-»Ti- svoin Geenaralstabe Stabsches
das I. Ottnse-Eorpss)-H1s«ivt Hsvivtssesls
«« !- s«.s.. Barth« TEITYHK FEZZW u e st ""we»"«sz·x.d·zesri«,«sz"««;
w« die »Als-Ist Gut« bseessiissizkispisikxkGddasssl site;
4 8 e uHeTrTJERZ stktltiiiiz i e n akn nJuJJHTD
l txr t : spxksuud zwar-un tückständigeu Loskaufszahlunesz
gen gegen «21«»;g.PsI.t..r(;.E.,»s1tii:.I-.;««;.-In: zip-nirgends» .,Oh:ve««3sk-
14 Mill..gRbls. undzanz risiekständiger Kopfsteuer lege»-
AM JZ Will— Rbls ——- Auf Grund, des nämlickjsslk
Gnadenactessinhwie der ,,·Pei. List« erfährt, soviel ·

As, ne st a n« i. e n aus Dem« St. Petersburger De- ··

nannten-Gefängnisse freigelassen worden, daß wiegen
Mangels« iänlArrestanten am vorigen Mittwoch-keine
Etappe aus St, Petersburg nach Moskau befördert »
worden ist; «« i - ««

Moskau beginnen die· herbeigeströmten Gäste be- «
reitszu verlassen. So reiste am Montage der Per-
treter des Spanischen Hofes , der H erzog »-o,oi»i j
Mit-KEPLER» , über Kiew J und Brest - ins-««
Ausland. « « z

. Jst Odtssa ist es, wie die Odess. Z. meldet, bei
dem Volksfeste zurFeier der Krönung zu einem »
V« lchlkvlmen Folgen begleiteten Exceß gekommen—
Das neugierige Volk drängte nämlich so heftig zu
den für die geladenen Gäste reservirten Tribünecy «-

daß Kosaken requirirt werden mußten. Diese stürm-
ten nun so unbarmherzig in die Menge hinein, daßViele überritten wurden und mehr oder weniger
schwere Verwundungen davontragen.

In Uakschau ist am borigen Dinstage Mittags
die Leiche des weil. GeneralsGouverneurs Alszdesås
dins ki aiif den Bahnhof übergeführt worden.
Am Trauerzuge nahmen außer. den Truppin auch
Udih die Gewerke» mit iihren Jnnungbannern , die
Wohlthätigkeit-Anstalten ,« Edie Ashle , das Musik-

«Jti·sti·tut, die Schulen, die Schaiispijelezsz Delegationen
Kränzen von der Einwohnerschaft, lvon

Mich, von den Gouoernenients des -Z"zirthums, sogar»NOTICE, von derFeuerweh«r, von; Rofhen KreuzsoonlYHYTIFUIM Truppentheilen und. Zoniffden Sttszzgenk

»

.
.

«. «-."I»..-·jBo;lks i; zu! erst»ZT"i"I-UZ-T«IZPV«YiIOTI-««IYTZOZS.LII»DZE k s-esteU «« Rei es Mast-ganz ge- «

lege« gekommen. sein. Höchst charaktekr i bei-
spielsweise» das Gebahren des »Ostlisrkchwiskt« in—DER! Pezlkhlmg ein· Gebahreiy dessen-BedeutungVUkch einen Vergleich mit dem ,,Eesti Post« nochaugensalliger wird. Die beiden genannten estnischenBlatt« b»kIUgen» unter den ,,Telegrammen« die Mit-
therlung uber die Kaiserlichen Worte und beide gebendasur ein und dieselbe Quelle an, nämlichDIE! «NV·W« Tel.-Agentur.«· Man sollte daher süglich
eine gleichlaustende Mitthecluiig in beiden Blättern
erwarten. — Was aber stellt sich in Wirklichkeitheraus ? Der ,,Eesti Post« giebt die Kaiser-Wortefolgendermaßen wieder: »Ich bin sehr. erfreut, Euch
nochmals zu sehen und Euch ein Lebewohl zu sagen.
Ich danke Euch von Herzen, daß Jhr an Unserer
Kronungseier so lebhaften Antheil genommen habt,was ·auch das ganze Russland in so warmer Weise
gethan hat. Wenn Jhr nach Hause zurückgekehrt seid,so sagt Allen Meinen herzlichen Dank. Ha ndelt
nach dem Rathe und unter der Leitung

Eurer Adelsmar sehäll e. Scheiiketkeinen"Glau-»den den. albernen Gerüchten von Landvertheilung
Eunentgeltlicher Landzuweisungs u. dgl. m. Solchess
Gerede wirdssvoniEiiren »Feinden verbreitet. Jedes
Eigenthum, gleichwie auchiidas Eurige, muß unan-
tasihar bleiben. Gott schenke Euch Glücks-und» Es,

sdundheitss Våachfdiesen im Ganzen« co·rrec»te»n·»»Wie·- sszk
erstehe; er, ·a,e»r»1»ichen. Anspra r;

YJJeZtsis7--Post2«;"» lenchs Fie- PUFYUFEniietäjt alt« en. It!e ask-As; ers-F ;-

.Orege. i. r« 2.-:Dekis1s:e«- regen: iskiiiis TFPTHTT «

griißuri«g«ijdre»n»tftesz» derxltrrileirisden Vertretexnggsgs

HirihrieiZPafte Antheilnahme ermFhntesie fffa "«ek3Eauch·-stvege· ssder salschen Getiithtexjierf and»
xveftheilung und sagte, -sdiesgeiGerüclz»te seien von den»

7Feinden des Vaterlandes v.e.rbreit»etsiiid;·xfürx«
die« IG r. und he s..i..tz e r xksspäriskoha iszoiiiaiiikkudeltj
Gliede· Dkeinerleisp Veränderung eintreten. Die löste-s.

» meindeältesten «.danstten unterthänigst Si. ·.Msjestät.«»
—- zSo der ,,O·l»ewik«..sz Von dem Inhalte des« oben
durchs »den.sDruck ibesiöiiiderss : bervvtgebebenieu;k. Scitzes
sindet siehhierspkeine T—Spi"ir, die Worte St. Niajestät

san« -die Vertreter des sAdels sind gänzlich unberü"ck- i
sichtigt geblieben, der übrige Theil der» Kaiser-stillten
Rede ist verwässerh wennnicht gar direct niißver-

stündlich (unter den »pärisloha omanikkuded« »ver-
'sieht« man hier zusLande fast ausschliseßlich die bäuerä
lichen Kleingrundbesitzerl wiedergegeben worden. ·—-

Wir- haben» ein Lied von der Treue, in, welchem es
heißt: . »An einem Kaiserwort soll man nicht
drehn noch deuteln l« Jst dem «Olewik« dieser
Spruch zu nun-national, so sollte er für sein Ver-
halten sich wenigstens die Aeußerungen der rnssischen
Presse, etwa die in unserem heutigen Blatte — wieder-

. gegebene Auslassung des Katkowschen Organes fclr
sein Verhalten gegenüber Kaiserlichen Worten zur
Richtschnur nehmen. .

Wenn uns von einem durchschlagenden Erfolge
berichtet wird, den sich eine Novität auf nistet-deut-
schen Bühne errungen, so können wir überzeugt. sein,
daß diese in neun von zehn» Fcillen ein Schwank oder
eine Operette ist. Die meisten Dramen, und niögen
siesnoch so interessante Stoffe nicht ohne Liiieschick b sz-« »

handeln, all? die Großen Qpern mit ihren kostspieli-
gen kAusstattungen tragen« höchstens einen sur-ges—-
ckestime davon, um dann ein trauriges Dasein als
,,Buchdramen« resp. modernde Partituren zu fristenx
Wir brauchen nur, um einiges Wenige riesenhaft-zur
machen an die Drameziz Heinrich Kruse’s, des mit»denxgspSjclsilzleiszrpreise getsrd’i»i»ten Ttiiidnen nur an,
«steir·i’ssz, ,,"Haidejsschacht««, Kretschmaus ,,FolkungerE , Holz»mannkss,,Armisnl« u.- s.- w:.-»-zu»--denke.n, um uns von(

jssder derzeitigen «» Ohnmacht; derissideatenWühneiidichtune »kgenziidüb rzeiigeriiiss-s·ldise»Diritmen Wilbrandt’s, Wil-
»denbrirsrh’is, der« Heßlertschesk-;,Rattensänger« u. ssz w»srekilikch haben-T:keinsktstkstrazituigds Schicksal zu erlebjkzksz- 1gehdbzk;s-·doih:i1insf«skiid «Asussri"tzihmen, die bekanntli
diegsskegslssbestisteligkenrsspss Die» uneingeschräntten Selbst-
.herrscher..-aus den ,,Brettern, « so die Welt bedeutenfj
sindeLiWlrrnugdk Moseiz Schönthan ,

Sikppåki2c. Jhre«·,,Ssz».-1chen?«. schlagen dur sirjj ""

beseelt-ji Theatekgdireciionmstreben
ihre Regierung; a Si? itcum
wer trägst eigentlich: die-Schuld s. Dieses-statuteneinTheil der Kritik, xaseixzxgkxzeg ülskti den MäirgiksanE
Verständnis, über den Verfall.-deszzssthetetischen Ge-
schmackes und, Kunsisinnes ssbeim detisschesikikkPjitxliliritgxz «»diesesssdcigegfeiiiind dersandejrke Tbeiki der Kritik it) lzt
die Schuld aus dies-Armuth» an Erzeugnissen auf dem
Gebiete des Dramas und»·der. Oper, aus unser, der »
OriginaLGeUies entbehrendeszu praktisches Zeitnltery
Wie dem auch sei, wir-müssen mit-Dieser Erscheinung
rechnen und uns mit— den Worten Goethefs trösten
»Steine Gattung ist gering zu achten,- sobald ein
großes Talent« darin den Clipsel erreicht« So·lch’ ein
Talent in seiner Gattung; ist Suvptz mit dessen.
«,,B v tea c c to« die IeichtgesWÜrzteHMUse szder Operette
vorgestern ihren Einzug aus die Bühne« unseres starrt-e-
setzten Sommer Theaters «l-ielt. Soivohl Text als Tau-eh «
Musik machen dieses Erzeugniß zu den besten seiner
Art. Der Text, eine geschickte Zusammenstellung meh-
rer am Wenigsten anstößigen Novellen des ,,Decame-
rone«, erregt ein gewisses Interesse im Gegensatze zu

-den meisten desselben Genres mit ihrem geisttödteu-
den Unsinn: "Boc«caccio, der Begründer derkunstvollen
Prosch ist der Träger der ganzen Handlung, das da—-
malige Florenz deszfSchauplatz derselben, dle bekqnttk
tenjGestalten des« Decanierone die handelnden Per-sonen, wir hörenvon ssPetrarca sprechen u. s. w.

Diesen dankbaren Textzhats SUPPS auf das Vor. ·
tresslichste»ausgenuhtiksssistsskeiå bloßes Ws1z»ST-Po1ka-"
Mqrsch-Potpourri, dasunsjhier geboten wird, fort-«-
dern ein abgerundetes Ganze-dem es an dramgkksäsm -
Leben nicht mangeltz das, .p»oiiz»Witz;«IZFID;HIJIIZHLIPVU-
delt Die Musik ist durchweg piquasznh reich an« anmu-

. thigen Melodien »Und Zbespydexs istses der ihr-innre«
wohnende stark"rhy"tmische-» Zug, der-»den Oielodiensp

verleiht llzld stekpoplp z:
Iäk macht? « Diäspljiimorvb e; egenschispisereexgdeider
Ælcheesfuudeuekssrard sur-Bett ausgefuhxte Chor »Er s«
sstseleslixinrtedgrsiteiu devspompsksjzkssiselsikessstpzll »

steigertxsidie irritiren-he. »Es! sei«
.

. kt;V-lsk:'-L!s s «

zFjnambestxgogsnv i e« xyeklcky jss «Z

»Gduii" Äscheiceszxjugkxkkislki a suenlejltriitxdenxrtizetigrd
"dexi· «

« »di»äs’·» · g) pointintetitsEøiipletscs
«« s ««

»Heute-site Wirte-se »«
Ltgspe .

Die Wiedekg«ab«e"de"i«O·skerette· war eine dUkGWKS «
slotte und das Zusammenspiel em lebendiges. Die I

CVBU Haren gut einstndirt und hielten sich, bis auf
das Finale im ersten Akte, recht brav. Nur klangen
die Stimmen der Florentiner Bürger oft sp rauh,
daß der Veidacht nahe liegt, sie seien keine Versich-
ter ihres trefflichen Weines. Das Orchester wurde
seiner ziemlich schwierigen Aufgabe gerecht unter der
sighesen Leitung des Herrn KIüppeL der die
haufigen schwierigen Tempiwechsel geschickt zur Gel-
tung brachte. »

Die Hauptrolle befand sich» in den Händen des
FA- Fr eist ä dt. Wir wollen uns vorläufig ei-
nes Urtheils über den gesanglichen Theil ihrer Lei-
stung eiithalten,« da wir noch nicht wissen, ob die
Heiserkein die den Gesang des Frl. Freistädt den ganien
Abend· hindurch beeinträchtigte, die momentane Folge .
einer Erkältung oder eine der Stimme anhaftende
Eigenschaft war. Jhr Spiel war ein durchweg ge-
wandtes und hinterließ einen günstigen Eindruck.
Die « »Pnlme des— Abends gebührte unstreitig Fu.
So l«l«’b rig. Sie brachte die dankbare Rolle der
Fiamettm die der Componist mit besonderer Sorg:
satt· behandelt, in» ihrem ganzen poetischen Reize zur
Geltung-Z« Das Lied an der Kirche, der Brief-Wal-
zer, das italienische Duett mit Borcarciozwaren aus-
gezeichnete » Leistungen. F r a u M""a tz e n a u e r
waijjszbåieded in. Gesangund Spiel eine vortreffliche

"’Perurie«ll«a. Herr; «.B«j..e;s 1e»bot uns einen» äu·ß»e»r»st»» bei«
zslrrstikgkndenssLalrnbertriccid,— »der - die Eachmuskeln sites.
jPublicuni »in beständiger Bewegung hielt. Er— übers?
txeliiittrtessseinstgssxitseiver Fluch skristvvv gsmprevitattspn
von-denen vie e, nicht zunieiSrljiciden der seistungx·sseoislrs»
ivqhslighörtenzsfortfallen tbtiiiesnsesszstshitohiessex iznxegljgexss
was«.»dre«imal. wiederholt QwutdL Zieh« J "bezc:hle.s;s..tz1seine-sMiettheurieM kwas Herrs Riese: auf«- dise Wo e -«Bo·ec"cije1-
cio’·s»hi«xi«: ,,Boi;eaccio ist euch"nur77eiziesiPitsthe»-·-int-prbdisitäeiusxki steckt dajdie"«3;s3di"ii?te"-? iksks Das Spiel
des HFrr1i""Ein"«sze lhictlrdtberühiste uiisseangenehin,»
weil «es frei von jeder s--U»ebertreibung«HtbarspWir-nein?-
wir, azirh»»,Letzteres nicht-Ei; vom Vrinzen»Pi,xt,xo,zx;..be-.
Ihauptenj so war im Uebrigen· seine ·jL·»e·i·sttdiig'-xis«sse,ines
ireeht-hefxiezd»ige-nde.t- Er sang recht »b’"r"av«,·" bis auf das
Ständghen mit Boccaccio-«und-:1Leonetto:««in· der· ’Gar-·«
tenscene, wo er aus dem Taczt·kam, und spielte«
gesrhickt.» Die übrigen Rollerr««ss·gingen "gut..;.-««Das-
zahlreiche Publicum befand sichin äußerst» antmiiiter
Stimmung undspfpendete den, DarstellernAdie mit
Wiederholungen nicht kargten, reichen Beifall. s»

Viel Heiterkeit und Einst» in den verschiedensten»
Graden und Abstufungen brachte unser S··o m mer-

e a t e r am, geftrigen Tage den zahlreich versam-
melten Freunden und Freundinnen der heiteren Muse.
Das vielseitige Programm des Abends war geschickt
zusammengestellt und die Ausführung desselben ging
flott und munter-von Statten. Ganze vier Stricke
an eine m Abendel da wird man uns wohl eine
Analyse derselben im Einzelnen großmuth1g· erlassen
und damit vbrlieb nehmen, daß wir nur die haupt-
sächlichsten Momente kurz hervorheben. Indem mun-
teren Gbrlitzschen Schwanke ,,Eine voll-

sk o m m e n e F r a u« fiel der Löivenantheil dessh-
folges Hm. B i e s e zu, welcher, in Maske und Spiel
vorzüglich, den kleinstädtischen pensionirten Beaniten
Fröbel mit der Seelenangst vor der vermeintlich irr-
sinnigen, inWahrheit jedoch nur an einem allerdings
sehr; bpchgradigen Mangel an Ordnungliebelaborirews
den« Frau seines Neffen spmit drastischer, dabei fein
gezeichneter Komik wiedergab Jm «zweiten Stücke,
dem.k·trotzs·ssmianehers- lleiner Schwächeii sehr ausbrechen-

FLinacte,r» »S i e w e in il« ktoon F. Silesixis
Hur-he zgzicljgssst sehondgs tErschieinen des»;Hr,k-fi;1i.-Thea-ksswDireeisorsspssExs »B- e rt e«- ntsmit wohlsverdienteitnsAp-
plarås begrüßte, derselbe» führte seine, übrigens nicht
grd es71ind-'·«iio«cl) wenigerssbesoiiders icharakteristisclje

FålMråifMewohiKrs Routine duähxs Eins« « sutifirafep I
. — ietxigex2x,f- . tara-r ;;j;r;; o.- e

Fsgxfazllenkktzzelche die-M stets AHfbjefäden
» ·"rohfi«nne«s»«szitoegen, von-ihrem Ma «? ge-
haltene isjungessFraukspibe i« Matten : Zur ,»·-,«Td-atk«ftellttttgx. zu·
br« gen hatte. Jn ansprechendster»·glizeise.zundgpin«Ist»gszlHlich getroffenem Tone wußte nun Frl. Gro e
rii t nur ihren arg befangenen Gatten, sondern auch
das» »Publ»tspcum davon» zusziiberzeugem daß das Vor-
ideiitiseh mitjljzerzlofi ·keit,s." öjiii itblkig»« haltloses «’sei’;
Der I dramatischen Sold-Siehe «,,E« is n- uxtst «·e--·«r"-
v,p»r Gze r i ch t«, dieser LieblingsstudiejsdItnancher«

THE-steilen; Bühnengjrbsztz ,tp.»a·.x Fikl.. sjpjonaftiszzszztruhffspgller
ichtlich hierauf verwandten Mühöy nicht«g«e"ln7z’-Ege-«

wachsen, »wobe.is.-·-h»eineikt sei, daß dieAiiforderungen
an Diction undIColdritgabe hierbei in der That ganz«
außerordentliche sind; wer hier nicht zu Thränen zu
rühren vermag, hat verlorenes Spiel. — Den Schluß
bildete die Berliner Posse »Ein gebildeter Hausknecht«,
wo wiederum Herr Biese mit seinem Hausknechts-
Witz und Nicht-Witz das Signal zu zahlreichenLach- -

salven abgab. —s——.

- dienen: Ilion. i »

Irkiiih t5. Juni (24. Mai) Die neue kirchenpo-
litische Vorlage hebt die Anzeigepflicht der geistiicheu
Obereu und» das Einspruchsrecht des Staates für
die Uebertragung solcher Seelsorger-Aemter auf, deren
Inhaber unbedingt abberufen werden dürfen. Fer-ner hebt die Vorlage die Anzeigepflicht und das
Einspruchsrecht auf für die Anordnung einer Stell-
vertretung oder Hilfleistung im geistlichen Amte.
Auf »die PfarramtseVerweser findet die vorstehende
Bestininiung keine Anwendung. Die Competenz des
skirszehlichen Gerichtshofes bei Berufungen gegen Ein-
sprüche der Regierung wird aufgehoben: bei Ueber-
trasgung eines geistlichen Armes, bei der-Anstellutigz—-
aiisLehrer an geisstlicheii Vorbereitung-Anstalten, sowie
Y"eIi1äii2«FiVk83üPU1Igi. bkichöflichet Rechte kund-s: Vstsschisk
tu " n tu« eskiedigten Bist-Epimeren» DereEitispdusktjxes

zizleibt Belieben, falls der Anzusteliende aus. eitpeklls
Grunde, welcher dem bürgerlicljensvder staatsbürgeskiis
zichkti G2kliete».angehört, für die Stelle nicht geeigMFF
erachtet-wird, itisbesovdere zweite!
FZt1;-»V;Vxjch»xäfteix,—s;dgs Gesetzes nicht etlkipklchksk «—

F; PEILEiirsdrsziiYciF findet binnen ZOYFTASLIL »«Istdestde iböi dem Cultiisminister Statt, deks HUVSIITI
ÄikfälsWäg--Die Vorschkjftjdesmehrten-versVrejizzhuiejpggistggzz »Es» Z»
einsames-entsu- solchelss « ·e:e,st»s;».«tp»·- j!)esE»«J,e1hs1k..-«l

».z.»z «. »He-fis frtkiiresyvexhiliiiyesxzeseisijistkichsiiietc-km, e ohne unicknchi
is«··vae"AHt"«deseero«oer«rtcht" TEsebt""Ist-"··"z!1«sssÆ-«
penduiig ««

— ss - « · At-Ieclin e. Jan: (25. Mai) Anläßlich II«tikels des«,,Jotirnal de St. Petersbourg« Ubet VIIMoskauer Kkönungfeier sagt die ,,Nordd. Allg. Z« -

die Sprache des Journals sei ganz dCUMch Cklsekhsnrim Jnlande wie auch im Auslande den beste« EIN-
druck hervorzubringen, sowie auch den Wuvsch he!-
vorzurufen, daß die edlen, hochherzigen Absicht« des
Monarchen an ihrer Bethätigung in vollem Umfangs
durch Nichts gehindert werden mögen.

London, 5. Juni (24. Mai). Lord Duffetktl h«
das Großkreuz des Bath-Ordens erhalten.

Die ,,Times« publicirt eine Verwahrung der aklfCeylon interiiirten aegyptischen Gefangenen; worin
es heißt, sie hätten nur der englischen, nicht aber der
aegyptischen Regierung sich verpflichtet und seien
letzterer gegenüber von jeder Verantwortlichkeit frei.

Nach einer Meldung des «»Standard« aus Shang-
haisvom 4. Juni hätte General Lt-Hnng-Tschang
erklärt, China sei zum Kriege entschlossen, wenn
Frankreich die Rechte Chinas auf Annacn nicht an-

k es ' . v .
.

er ettäjas Unterhaus hat die Bill gegen Wahlumtriebe
gesternin zweiter Lesung ohne Abstimmtkns DIESE-
nommen. i) J— Fl desondou -6.-«- unt« . a . ···»n ···o·g·e· rvomxunterhansäjeäiißerien Wu;iifche·s, das; nur Ab-
gtdxdziiete dseirspkotsten " eines z« Ynterstaatsserreiärs be-

kleiden sollest;,"sz- assdezr jetzigeJSeeretär sGraf Rose-;berrhxditnisfkonitk3«"·««« ji tti H! dEi. «·

«» 4« Juni (23«» as: «avi - eay tinsksiåkden heutcseipsisskei en gesiegt-J
« »Es-VIII, Montag, DIE-tät (23."«Ma"t).' HSUES fAUd
TditessGJneralnersaatqklufjg xsderz xSuezoaciakGefckkfchckfk

«s1«srt.E«ieiiisii)8«stchxs-v-es- welche» Es«-
1-ftatirt, daß ’ischenspdenjJVerwaltungrath· der Gesell-
schaft und däibskirisiehensdesgieruatg ununterbrochen die
vsllkvmmenstesesuebtreitiststm;mixngx· fettdsuetts Sichdv

kxsesitxssseeiiiient« Jghre·;beab,si,chtige· die Gesellschaft selbst,
aftzfsssjasxjiszchnellste seijiiiän «« doppelten. Seeweg innerhalb

«d«ä·s««·sjr«der Gefgiljxhajtsp geh"·oszrige·it· Gebietes herzustellen;
Dies« Unterhandlunksgiin mit-»der britischen Regierung

· bezüglich neuer sGebietsgErwerbitngen versprächen einen
günstigen Ahschlnßxgjcdie gegenwärtigen V.erb»esse,t»lt.ttg-
Arbeiten würden-Ho zMillionen kosten und für den
Verkehr von 10 Piillionen Tonnen ausreichen.
Die Vorschläge über denszBau eines zweitenCanals
würden einer besonderen Generalversammlung. vorge-
legt. Der Bericht wurde einstimmig genehmigt.

III-Iris, H. Juni (24.« Mai) Gestern Abends brach
in einem mit chemischen Producten gefüllten Waaren-laden in der Rrije·"j»·Oz»bzerkampflFetier aus, wobei durch
dass Explodiren von Chemikalien ein Feuerwehruiann
getödtet· und zehn andere verletzt wurden. Der an-
gerichtete Schade ist erheblich. « "

sp Speciai-Ttrikgrniniiie.
der »Neuen Dörntschen Zeitung.-

i Moskau, Freitag, 29. Mai. Gestern hat die
Einweihung der ErlösewKirche stattgefunden. Die
Feier rerlief unter dem Jubel der Bevölkerung in

drogratntngemäßer Weise. Jhre Majestiiten wurden
liei ihren; Erscheinen ntit lebhaften— Acelaniationen

Hsts Bratwurst« Freitag,- -27." Mai. Der« »Re-—gie"rung--Anzei·g«er« »·nteld"e»t, dies Aufhebung— der» Kopf-««
steuer für einige:sikategorieiik· Bauer-if» und die«
Ermäßigung dieser Steiiet für die übrigen Kategorien
derselben werdesjsciur1.EszJ-aniiaEr«188·4-seintreten; «

·.z;x» Der Minister? dsesszkssJntilkrn- ist! Allerhsöchfk anges-
Js wies-est sidordetisszdies Eiitögiischizii EsBetitZttderutigen. in Jdeit
besteheitdens Pktßre elit"«-«·in-TErtviig·iiisptg· zii«"-«r"iehtiien«.i· ««

Berlin, Freitag? TMaiIJ .« « ««"Die les-ten»aus«, zPetirsbiiisgsg-. Hiksegckixxsådvexv Depefchåtf
».3»Rx»·ista«t"ir·e"n, daß« ·der ·Rigtin dies« legten« Tage« die j.Ve-·-

getan-m übern! in Rufs-kaut) gssttdeeishzqves traust-er«
jSstand’der sei.

Gsset.s.kFgeitu-?Yii-es-ck.« h«Wxtsnezzxgghlechstekr « · » · « . e l z
- Jxsahnuetlehusåooitszjtttdknarlt Dorf-at; «— H.

· ·» HPoijsTkjDorpat nach St. Petersburggx sitt: Passa-
Fljzogtze We: d reikjöjszass sen-i« Abfzcehrxj Uhr) 11 Min.-Mittags.

nkunfkspin Taps 6 Uhr 5 Miit« achm · Ahfahrt von Tau«6 Ubk Ist« Min.· Nachnn Ankunft ittssStzsPeterebura 7 Ab!
20 Min.-Morgens. - : - s ? i « " · iVon Dort-at.- mtch St— -Pet.ersbnxg.g. first. .P-ei sas.
giere dtr l. und 2. Claf e: Abfahrt 8 Uhr Abends«
Ankunft in Tapg 11Uhx 56 Min. Nachts; Abfahrt you Taps
12 Uhr 31 Min. Nachte Ankunft in St. Petersburg 9 Uhk
40 Min. Morgens. « .

Von Dorpat nach Rot-etl- Absabskt I Uhk U Mk»-
Mittago Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Fig» Ewig» 34 Min. Am. Ankunft it! Rede! 8 Uhr 32

IU. . -
« . i! P -.»Ist-Es; Meiste.rissrssiitrsäiii»soNachmittags. Ankunft in Taps 3 Ubt·48 Min.« EINIGE«

Abfqhkt von Tape «6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
« ·

. ita s. · «D"ä««-k.3"SEFr-2iT«TiX-iåiaksrkkåchgDorn« sc: r P as sa-
jete d» 1· Uns, g, CtafferAbfahrt 9 Uhr Abends.Zukunft z» Tapg 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

Tag« z; Uhr Wie-steigt. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormi ag - ,

1 al,-D par: Abfahrt 9 Uhr 37 M« .gis-»Ist: RAettipktitinftfkn Pape« r1·1 Uhr 56 Min.»Vorm. Abfahz
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nclchms ..

. - « «
De: directe Verkehr uber Balttfchnort nach H a p f al und

Arensdurg wird vermittelt durch den am Sonntage um
g Uhk Abends von hter gbgehcnden Zug. . - ·. »

De: directe Verkehr uber Balttfchport nach Haps al,
Arens b urg und Rig a wird vermittelt« durch den aut Bins-
ta e unt 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

z— Angabgderseit ist überall die Lo ealzeii des jedes·mais-Inn Ortes "«txfsm1d-eii-" . . . II— » .
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;;- «; Hi; Mswxshahknsjjke Ukjpvksux s« k --9zszs4.«— «« s »Ha1.j’Iej7I;ettej·1-«i«·n «; j ·· -·-«·-··-T·'— I;WvffdnfchmiesdsHatt-LIABLE. »Nomcm- » »,«
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Hkzenvniuciiifsvtfns m? «he,s·esitage.
« Ists-h· us: fah: Abbe.

wi MPO Yexpediiipsimskip s wisse-»He»-
Ois C Uhr Abends, ausgespannten vvs

« « «« l"-—3 Uhr Mittags, gcöfspkc
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« steif is Dicht:
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so Styx-«, piekterjshkkich - tu» ikspssmq
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Izu-asia- dkt Jus-rit- Dssz U ZU» VIII-Eises»- Ptkis fåt die. fükxfgekpsiteka
stpxpysskik do« zieren NO« OF! dsssmsslsset Infection s 5 s» Du» di. Post

He— v ejngkpgqdcgsltsctckfc clltklchtcll C JKDP

; ggk die« ~·.Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jedes:
Ujssit cllfgc -sflkj«c"ll«d»xsp-kll. » «

»diese:CgmEtoit fund just» Gmel-Ilion;
jsiijisd nusz""»:-—s.«-n» «« och»entageii»geössnet: « «;

· »« «Bortzc,sk.tiigs" link! This l Uns« .
T; »«f«ssiucvieiitxegizsppes 3 bis, e me: ,
«« .-.«-,--·-----.-:-.

i«PolitifcherTcegesbericht.. » , « i «,

I— Aus derKrönungltadt. X.
..- Heiland. Dorne-est:- Festgruß na·ch««-- Jäger. KniseislitherjDank. Nochmal3-vie-Kaijerworte. Cstnischdettijche Wünschep

« Neues llnivegitädStckluts Promotivnen PerfonalsNuchrichten..·Rig»u.: Be! lcher Cvnsul Lilie« n: Mtisikschuleg Telephon-
. Anlage. St» Peztersbur g: Zur Rückkehr; zdesHofey Ta-

gescksronikz Ar·chiangel: Brand. .«« «« » vzVJsUjsste VI) B; TelegramnkeP LoealeikeSthungcher Dorpatex Stadive·rprdneten.« e -F«"I.SJVI»ETKITEJVJI- Die chmsftfchc Armee. Mannigfal-

s sxkiiesklelitischtt Engkghktichi - -
: - e Den-As. Meers. Juni) 1883. «

Außer mit, der »O! ir che n v o rla gYe beschäf-»sz»
tlgst M« if! Berlin faßt« ikitrimit dem »C« o n-
flicl«, den» alle Welt in Sieht stellt, obwohl

asßiematidgvnäjnk weiß, an welchen Haken-i« er ange-
bätigt werden Efoll. Die fast alltäglichen Zusammen-sstisßez weinezwischeu risse-neu Reichstqgssubgepekve

.sinetån- uusdenspVertreterii des Bundesraths staitfins
«» »den, zeigen nllerdiiigsseine fchwüle Atmosphäre ein. » Eine

Krifisewird sc« jede» Fea erwartet, wem: d«is-"2siid-
get fuksrssysgzpuiche in« diese: Sspwkiieksessiou z«is-Stand«e. konismfäsp Nun« erklären« «; es die Abgeordneten VJullersåläarteiensbeisTgulem Willen zwar für möglich;

fgliußddassßudgetssgursi zweiter: Lesnng gelange, aber
nsiienneiueiyeswenlis sdiefe Hijichtige Angelegenheit nicht
Ivöllig über-As Knie-gebrochen werden folle, könne die

?:dtiti7e« Lesung Ynicht mehr vorgenommen, sondern
wüßt-e »auf-den Herbst verschoben werden. diskuri-
hefkekg esse, » dass-des» soeeiesysreiizxeskinevn »Und-enti-
ülierwittdenmndidem Bedenken, den«« Reichslcig uufi «

«; izulöfekjz sie-erlagen« · werde. Er« fügte« «sc·inge«blich feiner
,zgkz»ßzk»gg::hingn«, es kdnnse sich "cin««d»ieszi» Anflöjstkng i

z— des sßeichstageäss Zioch ,I,ein»e» Tragödie« öder, · wieYAn-
dere- »ber-ichten, ,;ei"n«e· kleine« Tragödie« Jknüpjenp Zur
Erläuterung Tdieses AusfpruchÆ schreibt unrein der»

;3,Köln. Z.«-««: L.«,,Fürst«« Bisniärikfsolll isich die
N e isch s« v"crsz"f-a«f fn n·g" die7"Theori-e« nusgedildset

haben; dcißszssie auf dem Vertrnge der deäkschen Für-
sten skuntereinaiider beruht! und· ließ« die; B« u n de s -

fäsükrsstse nsgswesznni sie streitet« sich« eini·g""»t"z)äre"ii, d n s
Re chiish ät te u , "ds’i e— Re iszchjss pje"r"««f cifs u is: g
a b z n ä n d e tu. H Erl fördert(- sjcijoit ·«iso»r»·«s"lä«txgerer ·

Achtzehnter Jaylskrgttltgs
Zeit von einem unserer namhastesten RechtsgelehrZ «-
ien ein Rechtsgntachten über diese Angelegenheit ein( ·

Dieses« Gutachten siel aber· nicht jin« Einklang mit:
sCiUskU Wünsche« Aus« Der. hochstehende Juristrxoird .I

..wphl der-Meinung gewesen sein, die-wir Alle theilen, ;
daß die Reichsverfassung nur durch ein Gesetz, nnd JHEXE? « unter— Znstimmung des« Reichstagez geändert
werden könne. s,Der"Urhebers« des Gutachtens wird
dadurch freilich nicht in der Gunsiszdes Reichskanz-
lers gestiegen sein.«.«.—- Eine-ähnliche Ekzäh-lung,«-sje--
doch ohne das Detail von dem eingeforderten Rechts-
gutachtety ist aqch«der«««,,Nat.-Z.« zu Ohren gekoiw .
wen. , Sie·"geht""dahin; das; eine· Abänderung» der .

« Reich5verfassti·ng· diiich dieBuneesfüksten. ein Suste- .-
sstreich wäre» welchen» sdastDcutsehe Volk-sich nicht I-
gefallen lassen würde. » ·« «» « « »

Mittheilnngen auJWieu zufolge wird die öfter-«
« reichische Regierung gim sp·hö»i)mischen» «Landta«ge

»

eine
z Wahlreforin-Voxlagezeinbringen. —- DiexLan d ta g s:
»wahlen in Tiirol esind--»-beendet." Der Groß-e
zgrundbesitz sendet -in- den« Landtag «10·Liberale, welche
smit Los-gegen 47 Stimmen gewiihltsindz die Han-delskammern 3 Liberajlej die Stiidtespc Liheralciundsz
3 Clericalez »die Landgemeindenxt Liberale (nu-r- aus
Jta1ienisch-Tirol) und 30 Clericala Dazu kommen noch -
die 4, natürlich ciertrWce Vernimm: der geistlichen» .
Siifte und die 4 Virilstimmen-Besitzer »von« denen der
Erzbischof «von Salzburg und die Bisgchöseoon TrieniY

· und Brixen mit den gclericalemder Rcctor der Jnns-.-,
brucker Universität mit den Liberalen stimmten. Es:
stehen sieh also bei vollbesetztem Hause 40 Clericale
und 28 Liberale gegenüber. -— Bei den Städtewahs
len in G a lizien ist von» besondereai««Jnteresse, daß

Kaminski , der Held der bekannten »Scandal-Af-
«: faire , mit 371 gegen 217 Stimmen zum Landtagszs-

»,

Abgeordneten gewähltivorden —- Rieichs-Finaiizmiiii- ·

ster v. Kallay wird in den nächsten Tagen, die
schon seit längerer Zeitgeplante JnspeciioiuReise nach
Bosnien antreten. » « , » z« «

· Eine "H»e.r a u s s or· d»e ru n g »in Folge pas-z
, lanientarisrher Gegnerschaft gehförtssini Hkskfktviingnieu

zur« Seltenhseitz nnd es braucht denn; auch kaum hitz-zugefiigi zu werdenYdaß die» Gegner Jken »wer-sen. «

Vor« einiger Zeit ließ sich das UnterhauOMitgliedOkiksellygegen den Premierniiciister zu der» Muße-rung hinreißenr » »Das, ist eine Lüge i« Das Haus «
sihlof ihn darauf Hvson der Sitzung aus; »der ikischeAszizegixordnete BPCoan enthielt sich der Abstimmung, «
·w»eil er, swie er ·später"ger"klä"rte, die Aeußerung als -
eines« Genileman un"wü«r»digserachie. Man gebrauchte
dies als Waffe gegen ihn, und da er sich weigerte,
seine "Erkliirung· zu Widerruf-en, ließ ihn OKelly
fordern» M’Coau bat Parnell die sSache beizule-

HgeIiJdLesexF gab ihniindcszi keine 2liittvort, und» da

this-einen« un Jus-rate vertritt-la; in Njgak H. Lang-sit. Qui·
untreu-Bitten; in Rats: M. Rudolfs? Bnchhandlq in Dies-a!- Buchik s. Flug«
O Stköhmz St.·Petetsbnrg: N. Mathissekyzfascknfche « II; is!

« Y Watschauk Rajchman s Freudig, SmatotikerJIDL

sen skanzdsischen Befitznahtne einverstanden »erklärt-
ttogdeni die. englischen Zeitungen - seiner-Zeit mit
einer Einmischung » drohten, wird als maßgebend
betrachtet für die Haltung, weldhe England " ange-
sichts einer Erweiterung« des französischen Mathtba
reichs in Hinterindien annehmenstoxstrde. »«·

" Ja Rom sowie « sinzzahlreichen Provinzialstädten
Italiens istam letzten Freitag der T— odestsag · Ga -

:ibaldi-smit» de: Enthaltung vpiis Basis« xmd
Gedenktafeln gefeiert« worden. Bereits nmszTcigeivors
her hatte die« italienische Depntirtenkamtner die under-
gänglichetn Verdienste desg ~Freiheith,elden« aner-
kannt, indem siei einstimmig. denn Gesetzentwnrfiges
nehmigte, wodurch die Errichtung eiineslNati«onal-
denkcnais fürGaribcildi auf demjJanicnins festge-
setz wird. Dieses« M»onnment, dess«en« Kosten der
Staat eine Miliion«spLszireL beiträgtpsipll ein xpükdklxes
Denkmal ssür den Patrioteti werdenHvelchert neben
König Victor Emannel nndMCatnillo Cavonissdie
Einheitbestrebungen Italiens am YMeisPen ««ge»föfrs·dert
hats« «DerZnsall fügte es» daß geradeszaxiiszsoded
taze Garibaldks einer» seiner hervorragendsten-Par-
teigängey Alberto Mart-v, gestorben ist, weicher»aller-
dings das von« jenen drei Männernerstrebte nnd
dann glücklich erreichte YZiel anf Idecn »von «Maz-

Jinis vorgezeichneten resvdiutionären Wege zn erlangen
«hdf·fte. Die italienischect ~Repttbi"ikaner« Iließeii den
Tag nicht ohne eine irredentistische Kundgebun«g"vor-

nbergehenks Das Pariser Journal ,·,L-eF"ran9ais«
meidet in dieser Beziehung aits7Rom, es seieine
Schaar von etwa 2000 Personen dor das öster-
reichische Boischafthotel,· sowie vor— denQnirinal
nnd den Vatican gezogen und habe Hochs ans Ober-
dank und-auf Triesissansge«b"racht. 3 J »

Deryzroceß szgegekr die» spanischen Soeinlifteu
wird augenblicklich oor desjl«.«(s)e««r·ichts·höse« in Xeres
dvszerh.andeit. « D«ieszßegier,txng· ihattezsitlrfprüngiich die
Absichy diesGendssen der ~.sch·tvar"zen-Hand« »wegen
staatsgesährlieher Verbindnngeniz Ekitizuklagenss « entschivß

. sicks iebEV«ipätTs-HM- sie« "«91fk1.klsxiic""» Tx(UnfisVd-3cs;bune" eige-
nieikjter Pjescbrefchjekx · zu( lstetiew · dberste "» Fsexkxchtk
hipfshäkxUZUTlTTYssibksdethtplkzentschieden, sodaß: alle so-
riaiistisehen nnd angrchistischenVerbindungen nndsselbst
die-s Jnternntionsale völlig zigesessiich I sind, ; itdentsts sie«- " le-

-2 gaiisirte St«atn«ten" JhabienT« sz Und; ihre« Pejshsqijxkixxsjjlgkkz
öffentlich »haiten, sptksiesz jArbjesziteieVierhindizngenz in
»Catalonien, .Madr,tdz «nnd in « anderen » großen« ; Städte«
ihm« DE« Cgksvkfchsp Svtiskistexnk voiislAndainsiett
entsprechen gleichfalls dieser Bestiinittxxtlg undsspsphaden
es in denssietzstetti zehn Jaihrenjzn« gEoßqktjgkejk
Okgssssssis"tf«dnna- g;sVsschtsls Uns· Diensten« «-ixs.s?i..;"t-i-. i-is
START, III! Sschiexsmlißtkvtktpa 350 Sneialistestt »in-eh
zehnwischetitlichesxs Gesästktgniß wieder »f"resig"e"gebet·t iderx
den. sDie Stsaateanwaltschafe hat— für 32« Angeklagte

die Satzungen-des Parlaments den Zweikampf. streng
verbieten, so, brachte MiCoan die Sache am Don-
nerötage voriger-Woche vor das Hans. Gladftone
billigte das Verhalten M’Coan’s und beantragte,
ORelly aufzufordern, am nächsten Tage aus seinem
Plage zu erscheinen( .O’Kelly’s Cartellträger O’Brien
und Parnell bestritten, daß der Streit unter.- -die
Geriehtsbarkeit des Hauses salle und daß O’Kelly
zum Erscheinen gezwungen werden, könne; Glads
stonäs Antrag« wurde iedoch mit 250 gegen 19
Stimmen angenommen. Ja der Sitzung am Freitage
nun erschienOclkelly und gab die Erklärung ab,
daß er denZwischensall als erledigt betrachte. Glut--
stonei und Northcote erblickten in« dieser Erklärung das
"-Verszo«rech·ens, spdaß "O’Kelly,» seinenStreit mit M’Coan
nichteswiitex verfolgen.wdlle.l» " «

; r «
· Man glaubt sowohl in Berlinalsuauch in Lon-

don, daß die chinesische Regierung über das Vorge-
hens der Franzosen iu Toucin angehalten «ist, hältes jedoch- nicht für wahrscheinlich, daß Izu einem
förmlichen« Bist-h· « zwischen "d«e"n"" beiden Ländern » kom-
men »we«r«dez.7 HkChina hat in seinen Kriegern-»Mit— den

lenropeiisscheii Miichtenz England, Frankreichs und Nuß-
4land,- traurige Erfahrungen- gemacht, nnd obgleich;

esspheute sichetlich vielstiirker ist, aslsgurZeitNder
Einnahme Idee Soxnmeripalastes dnrch spEngliinder
Hund, Franzosen» so ist es doch einer tnilitiirisrhen
Nation erst-»in Ranges, wie. es die französissgches ist,
zischwerlich"gewachsen. szDa die chinesische Regierung
enunszaber »zahlre«ich»e europäische Rathgeber hat in
derHLlrt etljZ.a,-" tote« jetzt die tütkischcy nur daß die
Fremden inszchinesischenc Diensten einfixukßreizcher sind,
als-die vonsder Pforte besoldeten europäischen Be·
amten »»- s4s3i"st- an·z""iin"ehmen, daß diese sie»».au·f die
Bedenklichkeit «

eineLKriegeo gegen Frankreich ·«a»uf-
niextsaku""inachen·inerd.en. Dazu kommt-« daß-T es Isür
alle« puxppiiischenj Staaten, xwelche Handels-Verbindun-
gen mit China -« unterhalten; störend «« sein"tdürde,
wenn ssich dies Beziehungen« zwischen China ikndLzsszkaizkreirxpfj .fei"ndliit)«s« sollten( sda dies etzne
»«

sntetksrechfnnkjdes Handelstsmitshina zur. Folgens-ha-
ben award-» -untex- dreien: ususrsakkneui ernst-makes ais-
nehtnenp daß« auth- die chin,efische··n- Vertreter its-Eit-
rsopas ins friedlichefn ·fS;»i»tiine«sp«nach« Pekingszberiijljten
niid daßspsdie «"est·xsz"rop«ii«ische"xi"s"Gesandten in Pejkiiig in
demselben. Sinnsexsnnterhandeln. Der »in französiisechen
Zeitungenuausgespseorhene Gedanke, i England wähle
sin China« gesgensFrankreickzs beruht aus UnkenntnißderLage.- Englandivürde liebes· .s"eh'se»ti ·, »wenn Fraiikrbsich
nicht nach Tonkin ginge; da es· Frankreich nicht dar-
an verhiicdertr kanns, Yso tvikdszesisich bestkeben, in
Peking su««berlihi·g·en.sDie Haltung der etiglischeik
»Regietakigl inder MadagaiskarJkAngelegenheiik wo

sich mit «d»er»-s».vo«llectye»ten Thaizsachekeiner -the-iiwei-

chiiiksiskkex.Ameex-; » »
.-

-« Bei-»den.- Differenzen,. welches. zwischen --Frarrkreich
undlTsjhinalvei Gelezxensheirszper Tonkirrszvage ernsges
brechen finsv these» ehe; vielYejxhCh als, mein denken
Jnctg,»»zlt» ersznsthaftejn·»Yl·unfeineknpeistoßen sbejder Mächte

«frsi»sy»jrexj. · Fönnenz ists-eslxnichtzk,å«siiirzteresfa—nt, einen Blick
»auf; die: rnilitärischeLeistuugfähigkeit des-I Reiche?
deriMitreZu werfen« nnd sdieEntwickelungJperjeshen
Ensdekxxletzten lehren einer Betrachtung zuz,ant"e.«rz"i».eek».-s.

HEFT-Z Voxkmilitätifchers Seite Wird diekbezüglichsptxezr
Berliner ,;National-Zeitung««geschrieben: » « .

« .-Cxommt es thatsächlichxzum Ausbvuchenrver Feind-
seligteiteryvso erfeheint zunächst das Eine »sijl«ber, daß
sich-Ch!vcszl««"in Annam selbst nicht ernsilich« enitirens
spndspnzsich hier· auf eine ziemlich» epkatpnische Unter-lIDSUIIS - DE· sgtekfen TnkDne beschränken wird s—-
mavpweisk auch in Frankreich— xecht wohl, daß zu

- Operationen über die westtläusigerr Grenzen des eige-
nenYNeicHFsT Cljinas Streitmittelr nimmermehr» aug-
teichekYszUUV Vefchtäukk fiel) daher mit Recht nuf
hie; JAJfesxpnsx"g-e- vor! TrappeneorpD " dem: numerische
SMäche den» los-n annennitischen Verbändeni immer
Iwchssstpsschkv sgskvechfessh Tfeivj düssztsikg Arndersrfeits

für( Frankreich« vheirte »: wie»»; »die »Entf,cheidung
J«·," Yzrkzrsp jöecxzxh.yjye,n» «v«ox»1.· Peking »- »bei der« »unge-
xzegrettzAgsdelwung kvezsßehchesxsetztx jenes: Unter-
Mhttmng Degen( andere wichtige »Bei-leise «ders«’lbe, TM!-
sivejWiperstnnd sdes - Rauemess««enrg·egeit; her« xpoleon
ISIZZDT Rttßkccnssk«ich6ite-«3.II!IkeBzrTHUUD s tust; «! d«
moxkxxisykix Djxtziüthfxgaag,""fsq.;"psikzgsedxdbuvg seh«
ssjserstadkJ s,f»ellt«st« ;j»liegt,; xådie jGewähtz . Erfolges;
Wüxdeusxuuukpte keimt-Erfolge vvtcxilssp stxchszzwikk
sechs-ten? gez-mais srkttjChisfcas ejixunalf Isezlbftk regt«

Auskghrssdksseesssitettxgszxdse ggizsss:zvsssk»ssklsssgxxdssksieskrkn Vkoisiiizeiksvcinxjiktsis j.u»d g» Herze-Hex-

Regierungs-Behörden zeitweise rast ten-komme» nttzkxxstensskjfdnmalsg befand ssith fertien auch diespchixiesiiche
AEMGJIIIV Flvtkeszsszkkl MAY; Zxttjfttjtsdetk dtitxinnattknur
als» einend tnitteltalterlichen bezoichnen kanns: Heute
dagegen ist das Innere-des Titeln-es, abgesehen« tion

klesinetenfzspränden,« die bei einer« lsuntgenzisih"t,en»le-
dfslkertkngzahf den über— 400 Milliönen«"Seeien.«-,szålie
»augjislejhen«zköttnen, hexuhigt und de«- zuerft gefährlich
sicut-stehende DunganetkAufstand wurde tnittrselativer
Lekchtigkeik niedergefchlagen --—-·--spdie Entwickelung der
chinefifchen Wehrkxaft aber( hat einen Gang» ange-
nojnntenHderszeinenHaufden Erfahrungen früherer Jahr;-
zehntebauendett Gegner leicht in arge Tkerwunderung
fegen-dürfte. . - « « s
-T«as« alte thinefis che Heer mit feinen

icxcht ~Bannern;',«. seiner ( decjentralifikendett Organist(-
tidn nnd seinem»ausfchließlichettErfatz aus den etwa
nach Atti-er- frühecenösterceichischen Grenzer fokmixten
Bannerleuten (Tfchi:-.dfchin.),mit-den daneben bestehenden
je nah Willkür» und Fähigkeitendek Gouverneure bald
mehr, bald minder erbärmiiehen» Provinzial-Truppen,
find, mebrsuttds nich: verschwunden« oder haben» als
eine Art Von;J-»Terx»it·oria»l-Attneet.sonst-stehend, ihre
bssten Stämme, zu, Neufntmationett im Sinne mo-
»decner..Organifatiott abgeben müssen: Esswars zu«
nächst das: sßerdiettst zweier» stPxtsvinzialjskGonvieineuiez
Vkr Mandnrinen LixKung tjchang»iv;d"u« Tfchili und
THE-Thus Fang von yskanfu und Gespenst, init durch-«
stskfextdetxåkiefoekmen ; dersxihttekispuntecsiellten Etappen
VVVHESAUAEILIU sein; der» Esczsteth in dessen-s ProvinzPskwg liegt, hat ebeteitsk in« de« Jahre« pp» 1870
bis 1880 eine— auf enropäifche Akt formt-te, mit
Hwkkl«dek-Gswehten und Gefchützen ausgeriistete Ar-
nteevon etwa -70,000 Mann geschaffenzz der Letztetehat M DE! SICkchSU Zeit ein Cdrps ---von- mindestens40-090-:·9J34UU TM Westen des Reiches,«organifirt,
des ssich m den Kampfe« mit Juki-d Bei, ppkpnqschg

Sfkk MW Wshksttd »der Niederwetfnng des-« Dnngnuekp

»AUfstAndes-»- ixortrefflirch bewährt« ;Jlns Anschlussean
diese vorhandenen» Stainintiuppeir - shar snntcs - J China,

Ovtsssshviiich treuen; die drohende- sKiilrjscha-Frcigie« ge-
drängt, "seit«lB7B eineszszdurchgreisendez systematische
nnd eeirftralisitte Reorganisation feine«S.s-Heer-sbefens
eingeleitet- und zum» Tlyeile.-dusrchgeführt.ss Es beste-
henzur Zeit. d r e· iscssogenannte Oip er cri is«o(n--
H e e k e , weiche gegen Risszlkrnd isil»de«r»Mandsc«briTrei,
an der· ans· i Tiiskesian ««"kditi"mendens swesilichen » Heer:
firaße undim .Anschlu·«sse· ern« ·"di.e zur . speeiellen Si-
cherung var; Peking bestimmten Trupp-en zwischen-je-
nen beiden disloeirt sind nnd eine Stärke von je JO-
bis 40,000 »Niilnn-ha«ben; silußer « diesen Operation-
sArmeenxg von. denen die letztgenannte auf den vor-
züglichen Wasser-Comknunicatipnen" schnell nnd leicht
nach Osten coneentirt,-»iverden7kann, ist eine Besa-
sungarmee donspsetwa .150,0iZ0 Mann lägsgs dekr
Küste vertheilt, wobei«d·ike- Centtalprovinz Tschili wie»
derum besonders starke Garnisonen erhalten, hat.

« Berechnete man die Sollstärke des früheren chine-
sischen Heeees auf site: keine sMitnoni ( so beträgt vie
Esfectivstärke dershentigen nurscikccr «« 30k1",«f"100· TMann ;

indecn sie aber nnsnerisch iiernrinderi iniirdesJiieisen
die für ihreErhaltung; Bewaffnnng und« Ansriistnns
ansgewptfeueni Beträge »die gleichen« sJms Jahre
1880 harrenkxkppi »k,e:e-ite-;150 Festung- uiev"S»chiss»zs-
geschüsesirnd 3275 Fell-geschähe— nacksfzEhitia Jgeliefettz
in NiankitslO Wiisung«ulid«Tsierixtsin i sttidumsangreiche
Militär.-Etablissements," Pulver? ijrnd LGesehoßfalbriken
unter der ;Leimng- europäifcher Fnchlente errichtet rot-ir-
denxund idie äußere «Umbikdir"ng- dersiiberlebten terri-
fchM Formen des salten-· sHeeres ipnrdejidirrchE die· IM-
betfetzung deutscherßeglements und’Lehrljii«·cl)e"k, « welche
DE! chkuesische Gesandte in. Berlin itslbstsx Vkfvkgth swes
sentlich erleichtert. Augenblicklich sindsjedettfuljsfs die
Unter:- Lks Befehl« stehenden » Txruppeii

»

« »der-z Prdvinz
Tschili die« bestberbasfrketery ausjgefkisietetr lind ausse-bildetexrz vzg "die;fent«s ist die Mehrzahl Je:

seekappsjchea aterursianrehteetegengesis hiecrjeksjsdte tjei
der-«Wa"ffeir«"fab"rikj» zuspYStehr bestellten Hiitterlader JDKSSystem - Mituser"·" und« hier— ’»be«st"eihs«t"ikauclj3«die’ icn

istcxssszs eingetiaptettsf Schttkabthetinng Ernst; «·-xja"tfize
-Heee- —sdtei--«Batainokie Jttfaatetke sziweikgssttzssctties
rien sundjwei Ejscadrdnd « «· «

»seiner sia Asneai vetmag satsja dieskijchiaefiscxjeiries
yierttttg Bereits sieht? ztveiifellijsi einer-T? "·s"Jti-
vasion zwischen Tsiewtsin und Peking eintwtcatljieitrds
päischetn Muster ansgerüstete und ausexercirte Armee
von mindestens 150,000 Mann «gegent"cbszerzustellen.
Esf liegt uns fern, den Theutigetri chinesischeit Solda-ten« arrch nur» annähernd als» dein« «

« trefflichen - .«Solda-
ten-Material« Frankreichs gewachsen ,zu betrachten: oder
diechittefische Führung in eine Linie« msit der? statt:ziöstschen stellen« zn wollen«— wohl Taber miissejit tdir
daraus· hinrveisem daß es» zur» Schlacht erstszkotnspuen
kann, wenn die franzöiksHzefsslotte ;die mit « vorzügli-
chen Torpedos atmirte PestosMiindung nnd die« nach
modernen Musterns uiugebauterr Tatud Forts passirt
xugp venapnicht zu« nnterschätzertden Widerstand« der
tschtnesischeiksFlotte-« übsxwlmdss bat: Wir « Essen: et;-
sällsjg Tptjpszohl jentsTvrpedosLj wie die wesentlichsten
Sapissejidees Fcettq wen sie esaus deutsche« Privat«
sadriken stammen-· jene-aus den! Berliner Schwattzs
repsfiiartts Etaonssektieatzfsdiese zxachzj dem This» spvejk
dentsttjeik "’ Sachsånclasss Haus « denBreiten» des, JVulcait
zxjj Siestri: sztvir 7tvotlen",sda«sdies»e Thatsache ja bekannt
ist«, aber» nur erwähnen, daß seiner Zeit von franzö-
sischea Fabrikanten seht bedauert« worden ist, daß sie
nicht die Aufträge ders chinestschen Regierung erhal-
ten konnten —· irgend ein Chmlvktlkfk sjevfskks der·
Mosel möchte sonst daraus, daß deutsch« Ptivatsm
briken China Kriegsmaterial lieferten- gehäfsige No-
tizen schmieden. Jch UMCkICfsS- Ä 13 SEZUTU die
Chancen eines Zukuuftkrieges zwischen China und
Fkgxkkkeich auszumaleu -es kam hier nur darauf
an, die landläufigett Ansichten von der totalen Ver-

MI IS!- Sonnabend, den 28. Mai i9. Juni) lsssk



den Antrag aus Todesstrafa für 80 andere nur ou
Zwangsarbeit gestellt. « «

· Aus-der Krönungstad«t. XI. -
DaszMilitärsest vom 23. "Mai.
«. «« " Moskau, 23. Mai.

Schon frühzeitig waren die Mjassnizkaia und di
nach Ssokolniki siihrende Chaussöe mit Gensdarrnei
und Polizei, sowie mit Psitgliedertr der Civilschutz
wache besetzt Heute ssollte die seierliche Einweihunz
der neuen Fahnen der beiden Leibgarde-Jnsanterie
Regimentey des. Preobrasherislischen und des Sseme
now’seheck, stattfinden und gleichzeitig sollte das 200
jährige Bestehen dieser Regiinenter durch eine festlithl

»Speisung" der««Mannsaia-st·"en und der Deputationer
sämmtlicher übrigen russisthen Truppentheile geseieri

« werden. Als ich gegen 10 Uhr in Preobrafhcnslojt
«vor»·"der Kirche anlangte, hatten beide siliegimenter ge:

genüber dcr Kirchks Ausstellung genommenx die alten
Fahnen der Regimentersptdrangten in ihrem ehrenvol-

«len, tuge«ldurd)lb«herten·Zustande vor der FrontkPeter
« der Große war es, der vor 200 Jahren diese-beiden

Regimentersz aus früheren sogenannten Spiel-Regi-
mntern zu regulären Gardetruppen utnformte und so
den Grundstein zu der ganzen regulären russischen
Armee legte» Die neuen Fahnen »der beiden Garde-

« Regimenter sind von Seh. -Maj. der Kaiserin
unt) den Gkoßsürstinnen mit eigenhändig gestickten

Fahnenbändern geschmückt worden. »

Gegenüber dem Militäy gerade vor der Kirche,
· war« ein Pavillon zur Aufnahme Jh. Maj der Kai-

serin,-der Groszsürstinnen und der Hos- und Staats-s damen errichtet; Rechts und links vor dem Pavillon
? hatten »sich die fremden Fssrsilichkeitem die ausländi-

- schen Officiera die Botschafter und hohen Würden:
träger, die tusssische Generalität und Vertreter aller

« .russischensTruppen1hei-le. hauptsächlieh aber des "Garde-
eorps in. seinen glänzenden Unisormern ausgestellt.
Auchbemerkte .-ich eine Deputation der bulgarischen

« Armee- die sich DUNh scl)öngebaute», stattliche un) mi-
iklitärisch stramrne Leute vortheilhaftauszeichneteg Von
«» den-fremden,- der Festlichkeit beiwohnenden Fiirstliltx
srxkeistexir sbemerkte ich den Erzherzog Carl- Ludwig die
»; Ftirestenzkvon Montenegrounli Bulgarien, die Prinzenszslmadehs von Italien, Carl»-O«skar von Schweden,

Alexander von Hessery Hermann von Sachen-Wei-rnarsund Arnuls von Baierrr Unter den ausländi-
· schen IOsficieren befanden sich die beiden hohen, ächtmititärischen Gestalten der preußischen Generale v.
-,W,erder» und· v. Schweinitz sowie zahlreiche Vertreter
, verschiedener« Wafsengattungen fast sämmtlicher euro-

päischen Heere —— ein, Bild, das mannigfaltiger, far-
benprächtiger und interessanter nicht gedacht werden
»kann-, Vor dem Pavillon hatte sichdie Geistlichkeit
injvollem Orjnate mit den neu-zu weihenden Fahnenausgestellt und harrte derzAnkunst der» Maiestätem
«« - Um .1l»,l»I»hr,sperschienen Allerhbchstdieselbetn die

Tini-den««- präsäiitirten das Gewehr, die Musikcorps
spielten einen Marsch und nicht enden wollende brau-
ssende Hurrahss begrüßten den Zeiten, der in« der Uni-zzsxorm des;- zPreobrashenskischen V LeibgardæRegiments

.»-die«Front.,der,Regirnenterkhinzrxnterritt-. Hinter dem
Kaiser« »suhr,in o.ssener·, »Ur-it 4- prächtig-en, rnssischen
» SchiUsMsUI bespctvvksti « Cqkuipsge Ihre. » Majestät »die
Kaiserin, sins"lost«barem«weißen«Atlasicostütn mit dem

-.-roth""en gosldgesticktects Kragen-« des sPreobkashen·ski-TRe-
» giments. Nachdem der Kaiser« zwei mal die. sFront
» der -Reg.im«enteszr» entlang»ger»itt»e»n. war— und« die Trup-
«pse»n," sowie die, altehrwiirdigecrFahnenkbegrüßt hatte,
stieg er, sowie» seineJganze spSuite voxn Pferde und

snahm nunentblbßten Hauptes an ·der Feierlichkeit
derdEinweihung der-neuen Fahnen« durch die Priester

»Theil;s. die Gesänge wurden von einem Sängerchor
executirt Sämmtliche Anwesend-e, -Ossiciere,« Mann-
schalten und7Publicum,hbrten andächtig und mit ent-

·blößtem« Haupte den seierlichen Einweihungworten des
TGeistlichen zu, der mit» lauter und klarer Stimme

« eine begeisterte Ansprache hielt. Nachdem die Fahnen
geweihtund mit Weihwasser besprengt waren, wurden
dieselben den einzelnen Bataillonen übergeben und

· mit . - empfangen. Naehdenespnunlf
die jzgisäiispiklwichkeit und hinter? ihr de!

- Kaiser» und die ganz-is SUUS VIII. III« sslktblkkiikm
«— l Haupte; «szsie FEEZUHTISEETEIUIIS Sestailssen . UND. Dis CHUJTJ
, sich» , disk« alten« Fahnen und die Mannichaften sitzt«

« Weihwasser besprengt hatten, erfolgte der Vorbeimartklt
d» Tkuppekyssspswobei die; Haltung» der beiden Regt-
menter eine geradezu musterhafte war. Den Regt-x wem« schllossen sichs die. Deputattonen der übrig n
T teie u'we1e an.

E. ruszpzxekghdecnzisfåarademacsch beaabetl sich die Regi-
S menter in den Wald von Ss»oko«»l»i11li, setzten hier die
E viGkifkvehre zu ammen und strcecettfkan dce 600 »langetrs«,
«— eigens hierin errichteten Tafeln, wo·Jeder seinen he-
« stimmten Platz u dem heutigen« Festcnahle einnahtwe« In« der Mitte des Rondeaus in Siokolciili war für
i Jhre Niajestätett und deren —l)ol)e»»(2d)äs«te«ein Pa-ivitwkrerrsitktet usw-den«. Von diesem Pavillon auf»
Z« waren. nunstrahleiiförtniglange sauber gedeckte Tafeln

aufgestellt, auf« denen skhon für! jeden: rltiattn sein«-Corr-
« tsertbereit -stand, .»rtäzntich ein mit dem. Kaiferlirhens Namenszuge versehener Porzellantelley eine hölzerne
» -Suppensihüsse·l, ein Tssorzellaiikrttg mit. eingehranntem
i« Wappen-nnd einitölzerner Löffel; die ·jed:r Mann
« als Andenken-an die Feier von« szder Stadt MoskauF« zum Geschenk erhielt— Vor— jedem Couoert stand eines. Flasche Rothwein, eine Flasche Bier und eine Flasche
· Branntwein und außerdem war die Tafel mit Weiß-F und Sazswaezbxotz sowie mit starrem Pötetfteisch ais
" Saluska besetzt Als die Majes«täten, die nach der

Fahnenweihe noch einen Besuch in dem Invaliden-
; hause zu Jsmailow gemacht hatten, kurz nach 2 Uhr
« Nachmittags wieder in Ssokolniti anlangten und nacheinem, auf dem mit rothem Tuche belegten Kieswege

« gehaltenen Umgange um das Rondeau sich in den Pa-villon begeben hatten, wurden denselben vom Stadt-
haupte Salz und Brot überreichh .und- hieraus trat

« Se.; Ntttjestät mit einem goldenen Becher in der Rech-·ten auf die. Estrade und rief »mit—la-ut«er Stimme:
,-,Jch trinke dieses Glas auf. das Wvlixl meiner braven-

und s tapferens Garden»l«"« —- Tsas Hurrah, das sichseht-erhob, glich dem Brausen eines Orkanes Ein-
mal-und vor allen Dingen galt es dem geliebten
Kaiser, dannaber auch. war seht nach langem Harrenz der Moment gekommen, wo die Leute sich nach stun-denlangen Tantalus-Oualen an Speisespund Trank nach

« Gefallen erlaben konnten, was denn auch sogleich mit
- ungesehtvächten Kräften begann. Rath der »Sakuska«

- schleppte man aus der in der Näheerrichteten Küche,
inder 100 Köche thätig waren, riesige Verzinntestessel mit Suppe, Rindfleiscks und Maccaroni herbei,
dann gab es Hammelseoteletten mit Kartoffeln und

J schließlich als Dessert Pfesferkuchen und Apfelsinen
Die strengste Ordnung und Wohlanständigkeit herrschte
hierbei an allen Tischem denen Officiere präsidirtery
und erst als Se. Majestät den Pavillon und den
Festplatz Verließ, wurde die Unterhaltung lauter und
ungezwungenert »

Als interessante Episode " von der« Fahnenweihewill ich noch erwähnen, daß-· Se. Majsder Kaiser,
»als-er unter denx der Feierlichkeits beiwohnettden Ve-
teranen aus »,dem.»Iahre» 18»1-2iden Hin: Jahrestehenden. »Oherst.-Lieutenant a» Dssp Mu r aw j e w -

Ap o st« o«l erblickte denselben huldbollst anredete undihn zum ·2. -Male mit dein Georgenkreuz» und
Medaille der-«. Schlncht voit sCtilin deedrirtexkHttslitfte
Mal- hatteskderselihe diese« Auszeichnungen als -Fähsien-träger des» Ssemendw-’sc»lzen :«—Gaird.e.- Regimentes « bei

"Borodinoiund.»beiCulnt erhnlten»--.1»8«14 hatte erden
Einzugspin Paris .mit«gemacht"sund»war später als Per-

däehtigers bei der sogen. «DecahristewVerschwöruttg
vernrtheiltund narh Sibirien verbannt und erst von
Kaiser Alexander. II; als« vollständig- unschuldig zu:
rückgerufen worden-· Auch derFiirst vion Montenegro
tratan denselben heran undschmiiclte ihn-eigenhändig
mit dem Orden Danilo I. · · , , z;

Der Hofball vom 23. Mai. -;

. « · Moskau,»den Ist."Nach der Fahnenweihe und« der Speisung er
Mannschaften in Ssokolniki fand gestern in "den
Sälen des Kremlpalais ein« Hofball Statt, an

iswelchein sich sämmtlichexiFürstlichkeitenz die fremder
:««Officiere, die Osficiereorps aller» zur Zeit hier an-r- ivesenden Truppeiitheile sowie eine glanzende Ver.-
- sammlung «» geladener sväste bethejtigteik die schon
tspvons 9 Uhr; an die prachtvollen Oale des Palais in
- buntem Durcbeinander belebten. »Um l0 Uhr erschie-
- nen die Majesiäten und die Mitglieder: des Kaiser-
- sichen .s:iauses. —- Der Ball begann mit einer »Holt)-
; naie und hierauf wurden, was bei dem vorange-

gxngenen Ho ball nicht der Fall gewesen war, Qua-
i dkillen und ziiundtänze gecanzt Its. Viel. die Kai-
kserin tanzte die Qxuadritle mit dein Prinzen Carl

Ostar von Schweden ggeniiber der Erzherzogin
Piariir There-la und dem Großfürsien Wladimih die

.Ma-,urka. geruhte Hbchsktdiesesplbe mit dem Cosnmarideut
« des lsreobcashensthsiheii Leibgarde-Regimeiites, Fürsten
. Olsolensl,i, zu tanzen. « s » - ·

« Mit dein Schlage der Mitternachtstundec öffneten
sich die Flügelkhüren des St. Georgs-«5Jas.1les, wos« ssiihsioeii erstaunten-Blicken eine endlose, mit goldenen

. und« silbernen Aus-sähen geschmückte Tafel «Tpräsentirte,
ansivelcher ein wahrhaft kaiserlishes Souper servirt
werden sollte. Allein trotzder en-ormen"Tafeln, die
man· hier errichtet hatte, war es unmöglich, daselbsts 2700 Gäste zu placir"en·, und so mußte denn ein
großer Theil derselbenkimFreien auf der sogenannten
BojarewTerrasse unter baldachinartigen Zeiten an
improvisirten Tafeln Platz nehmen. Ihre Mase-stäten, die nicht mit zu speisen geruhten, sondern fort-
während an den Tafeln im »Georgs-S-Jale und auf
der Terrassei auf« und abpromenirten und für" viele

· Ihrer Gäste huldisolle un; beglückende Worte hatten,
boten so- das sinnigsteBild des sorgsamen Hausherrn

, und der fortwährend auf das Wohl Jhser Gäste be-
dachten Hausfrau! · « e

»
Wenn schon der vorangehende Ball, derin der

GranowitajæPaata stattfand durch seinen außerge-
wöhnlichen Glanz geblendet hatte, so übertraf ihn der
heutige Ball hierin« noch um ein Beoeutendesz be-
sonders prächtig und interessant war der Asnblick
aller der kostbaren im Andreas-Saale aufgestellten
»Gold- und Silbergesihenla die man Jhren Mase-
stäten von Nah und Fern als Zeichen der Huldigung

und» Verehrung zur Krbnungseier überreicht hatte.

. » Inland
Drum, 28. Mai. Mit Theilnahme richten fichunsere Blicke nach dem Vororte unserer Provinz:

morgen wird daselbst das Fest der Jndustriellen un-
serer Provinz, die erste b a l t i s ch e G e w e r be-
A u s st e l l u n g, eröffnet. Der Gedanke, der vor
über einem Jahrzehnt von einem nunmehr in der

TFerne weilendeir Sohne unserer Provinz angeregt
wurde, der seit Jahren« das Ziel dcr Hoffnungen
und Wünsche· aller Derjeiiigen bildete, welche Herz
undSinn häbeiifür die Eiitwickelung derJndustrie
hier:z«1r»Land·e2-« er geht morgen seiner Verwirkli-
chung entgegen und zum ersten Male· wird damit
eine Ueberschqn dessen,ermöglicht,»·was» »auf· diesem,
für misere Heimath so « xvichtigen »Gebi»jete geleistet

Ewsirdiesritiksrboraci es« irjns kroch fehlt. Zu schwieriger
Zeitiists das« Unternelylnend in sAiigtiff genommen
worden, mit— manehen Hindernissenhat es« zu käm-
pfen« gehabtgehe «"es, nach zrveiinaligeinf Anfschube,
uns hat-vor Augetitreten kbniieii und auch· gegen-
"w«ärtig« hat es mit der· Ungnnst·der«Verhültnisse,

»welche die allgemeine Aufmerksamkeit von ihm ab-
sslenken zu wollen drohen, ernstlich zu rechnen. Und
dennoch sehen wir vertrauensvoll dem Erfolge dessel-
ben entgegen : nicht irgend welche nationale, Standes-
oder« sonstige SondewJsiteressen find es, welche von
derRigaer GewerlmszlnsstellungszFördertrng erwar-
ten, sondern« allen drei ProviiizecH unserer ganzen
engeren Heimath und sodann auch dem Reiche, wel-

t wir« angehören, sollen die Früchte dieses way»
·« geineinniitzigen Werkes oime jeglichen Unter-«s fchied des Standes oder »der» Nationalität zu Gute
,» kommen. Es isteinesZaat des Friedens und des
- einigenden Strebens der Heimathgenossen nach VI.
- volltommnusig in treuer Arbeit, welche von »New.ans gestreut wird. Möge diese Saat fröhlichszaufzschießen und uns die Früchte, die wir von ihr zu»

erwartet: berechtigt sind, nicht vorenthalten! · »

L »— Vit- Iteueste Nummer« des ,,t)ie4.-Akkz»« pg-
iöffeiitlinzt den Kaiserlichen Dank u. A.sük»Vie- Giücklptlklfchsdepeschen der OeseUschen Ritterschasti «WV« V« gsiaminten Bevölkerung O.-sel’s, der Ge-·IH81ttde-Verwalt1in»g von «Meeks, der Resttusigstation zu
; Sslkss Plfk Kirchlpieksverstreter von Groß St. Ja«

" EVEN« V« Gutsbesitzer und Bauern der? Kirchkfptelsr Geistes! Und des Overpahiensschekii-»ivwictyich«ft-
lichen Vereins. « .

« »—»- Die rnss. Most. Z. kommt nochmals aus die
bedeutsamen Worte des Kaisers an die

Getneindeältesteci zurück. »Kann es«, meint dieses
Blatt in sehr beherzigenswerther Weise, ,,zu Guten:
führen, wenn man. in den Menscheii die Lust nach
fremdemszEigeirihume rege macht? Aber
eben gerade daraus hatte esdie angebliche Sorge
um das Volkswohl abgesehen: Du hast wenig, der
Nahbar hat viel —- also nimm bei ihm. Wohin
wssrrdeci wir« gerathen, wenn Jeder ,,unesttgeltlirhe
Landstücke« erwartete und verlangte, soviel als ihm
dünkt. Heute würden zehn Disssjastinen verlangt
werden, morgen zwanzig. W ü n s ch e k e n n e n
kein Ziel u n d M aß. Warum solltes man
denn nicht auch wünschen, daß jede Bauernhülte sich
in eine gutsherrliche Schloßhalle verwandelte und
daß zu jedem Bauernhose mindestens 5000 Dessjati-
nen Land gehörten, und alles nothwendige Arbeitins
ventarund wocnöglich auch noch unentgeltliehe Ar-
beitkräfte, die Alles thäten und nie Brod verlang-
ten l« «

«—- Eine Correspondenz der ,,Russj" über die
Senateu r-Revisio n enthält eine-Lieber-
sicht der von der estnischdettischen Bevölkerung dem
revidireiideir Senateur kundgegebenen W ü-n s rh e.
Die Hauptgegenstände dieser Wünsche sind: srhleunige
Einführung der öffentlichen allstäicdisehen Gerichts-
und der allständischerr LandsrhastzJnstitutionenz Ver-
minderung des Vermögenscensusfür die Friedens-
richtet, damit die Vertreter derfeudalen Partei nicht
allein Zutritt zu diesem Amt hätten; ein solches

h Wahlsystem, welches den Großgruitdbesitzern und den
Städtern kein Uebergewicht über die zwei Stände
der eingeboreneir Bauerschash diegBruerwisthes und
die«Lo«streibe«r, sichern würde; Aufhebung des Pa-
tronats und Gewährung des Rechts an die. lutherk
schen Gemeinden,·ihre. Pastoren zu wählen; Uni-
wandlung, wennasurh nur· einiger Kreisschulen mit

deutsche: Unterrichtssprarhe in estnisehe und lettische
Schulen mit einem verstärkten Unterrirhte in der
russischen Sprache; die Uebertragung der gegenwär-
tig ausschließlich aus den bäuerlichen Ländereien ruhen-
den Last der Prästarrden auch aus die Hossländeteienz
Uebersührung der Strafgelde«r, welche von den Bau-
ern für mangelhasten Unterhalt der Wege erhoben

werden, an die Gemeindecassen,. statt, wie es seht
geschieht, an die ritterschastlichez Verminderungder
von den Gutsbesitzern geschaffenen Krüge und Vet-
stärkung der Aussicht über dieselben. ·

. «— Ja den Annalen der medicinisehen Fakultät

sprottung des chinesischen Seewesens durch sthatsächliche
Nachweiie zu zwiderlegen Wollten wir, »Con2jectural-
Politik treiben, müßte man die Einwirkung Nuß-
iandsk das; eine· Gelegenheit, dem lang genäbrten Groll
gegendas Reich der-Mitte Luft zu machen und sich
rnögiichst billig der KuldschmPropinz wieder zu Ver-
·s’·iche«r·n, nicht voriibergehen lassen dürfte, .-nichtz Unbe-
riicksichtigt ;»lassen. »Hier» liegt vorläufig aber kein
Grund vor. . « . «

» Literariirljeisnsi « e·
-"J"DieNr.« 7 der »Rig. Industrie-Z eitung«
hat den nachstehenden Inhalt: Luftvergiftung ·durch
arsenhaltige Tapeten und eine Fehlerquelle bei der
Analyfe der letzteren, nach Versuchen von S. Wien-
ehowski von Prof. Dr. Wilh. Ost wald. Eine
Untersuchung von Schmierölen —-, Correspondenzem
"Ztlr"Libauer HafenbawAngelegenheit z. die basischen
fenerfeften Steine. ·- Technische Mittheilungem in-
ternationale elektrische Ausstellung zu Wien; über die
VEIEUchtUUg derEifenbahnfvagenz Geraderiehten ei-
USE: lOQM hohen Schornsteinsz Temperatur-Zunahme
TM JUUEM der Erde. - Jndustrie und Gewerbe:
JTPUE GC3kVTfkMflfchkUez" Cniore poli;. galvanischesBernjckeln VVU EITEUZ Zmnätzenz Patent-Briefwaage »;Reiz-seen sbeschmgtzter Polierer-er ;" neues .Kkeide-Fixikspapier. - Hlemere Mittbeilungenx ZinkanstrichzFäkbsn VVU Metallen; Poliren von. Metallflächenszxlläfsssesk EUkfITUUMUUSPUnct des Petroleunt —-«

LiterarischeM Fabrieation der Co » l·- T " «"""""

-

. .

» «· . .
»

pg , erpentmol nndSptritus-Lacke, Von Lours Edgar Andäs; Handbnchder allgemeinen Waarenkundq von Dr. C. Seubeix

« r Wa"nuigsaltiges. «

S »Es-«. 111-syst«- jkgicsgsxs N»
« u - , »

»
einiger eit «

" i
höchst auffallende Etgenthuntitchkeiten arsflixrxeikklitxttsie
welche die V e getation »in hohen gkpgzkaj
phi s ei) en B r ei t e n zerat und welche g: wohl
mit Recht auf die intensive L; ch»t e in w i.rk ukxg
d e r la n g e n T a·g e ·zutut,kfllhrt. So ekzeuztzn
die meisten Pflanzen tn hoherenegeogra-phischpq« Vkesjz
ten bedeutend. größere und schwerere Same» gis-H;

niederen Breiten; in einigen Fällen ist die Zunahme
geradezu erstaunlich.- Die Z.wergbohne, von«Christia-
nia nach Drontheim übertragen, nahm über 6Q.pCt.
an Gewicht zu, und ,Th«yin»ian, von Lyon nach Drontk
heim übergesührh zeigte sogar eine Gewichtszuckahkne
von s71-pCt. Auch das Getreide wird« im Norden
schwerer als in südslichensBreiten-, und Korn, von
Norwegen nach Breslau ver-pflanzt, zeigte-bereits im
ersten Jahre eine, bedeuten-de Gewichtsabnahcnr.
Auch die Blätter der rneisten Holzgszewächse werden
in hohen Breiten größer und nehmen zugleich eine
tiefere, dunklere« Farbe an, als in südlichen Gegen-
den. Diese Eigenthümlichkeit-wurde" bereits von
Grisebach und Martius beobachtet und findet. sich
nicht nur beiden meisten wild wachsenden Bäumen
nnd Sträuchern, sondern, auch bei den Obstbäutnenz
ji. selbst die gewöhnlichen Küchengewächse entwickelt:
in hohen nördlichen Breiten bedeutend größere Blät-
ter, als im mittleren und südlichen Europa. «Schließ-
lich beobachtet man noch, daß die Blüthen der mei-
sten Gewächse in höheren Breiten.- größer und inten-
siver gefärbt sind; viele Pflanzen, welche beiuns
weiß blühen, erzeugen im Norden violette Blüthen.

. —- Von eine rmoderne n Niobexderen
Schicksal und Lebensabschluß»»w·ahrhaft - erschntternd
sind, wird aus Klosterneubnrg berichtet» Vor Kur«
zem wurde " in einer nahen » Au zwischen· Ufergeftriippe
die Leiche einer gut gekleideten alten Frau mit sit-nee-
weißem Haare angeschwemmt aufgefunden. siJiisieinerc
Tasche des Kleides ider Todten befand. sich-ein sorgt
faxn mit Wachsleinwandzumhülltes und zngebundenes
Schreibew das durch dieEinwickelungx in den wasser-
dichtenStoff vom Wasser inicht beschädigt swasr. Nach
dein- Inhalte deISchreibens swar die unglückliche
die Majorswittwe MariesEdle von Deinburg die
einige Zeit früher: mehre Tage bei Verwandten in
Kritzendors gewohnt hatte- und dann plötzlich· wieder«
angeblich nachs Wien, zurüikgekehrt war, während sie
in der That in den Fluthen der Donau den Tod
gesucht nnd gefunden hatte. Das Schreiben -der un-
gIUckltchenqFrau begann folgendermaßen: »Liebe-«:
Herr Doctor P. ! Man wird Jhnen bei Uedergabe
dieses Briefes wohl sagen. unterwelchen Umständenman ihn« gefunden hats« Gelangt erTvielleicht leider
nicht in Ihre Hände, so wird Niemand "wissen, daß

und warum diese große, weite Welt eine Unglückliche
weniger zählt. Heute ist mein siebenzigster Geburttag
sund ich« habe beschlossen, «an-diesem Tage meinem Le-
ben» das eine Reihe der qualvollsten Jahresz war-·
freiwillig ein Ende zu machen Ich habe die Mar-

ter· getragen, »so lange ich konnte. Jch war einst
Mutter von fünfzehn Kindern; in den letzten vier-
zehn- Jahren« starb mir alljährlich eines! Jm Vor-
jahre starben mir die letzten zwei Söhne, die Hofs-
nung und Stütze meines Alters! Einer fiel in der

Herzegoswina im Kampfe mit Räubern, der Andere
fiel in Bosnien dem Typhus. zum Opfer. Jetzt
stehe ich ganz allein, verlassen, am Geiste gebrochen,
und« meine morschen Glieder verzehrt ein unheilbares,
langsam aber sicher tödtendes Uebel. Jch habe tin—-

spzählige Thränen geweint, doch nie über« Gott s ge:
smurrt, der so unsagbare Leiden über mich verhängn-
aber keinen« Schrei desSchmerzes ausgestoszen bei
all’· den Martern, die auf mein Mutterherz einstürrns
ten; aber ans aEle Mütter möchte ich die Frage richs
ten, ob sie es überstehen»könnten, von fünfzehn Kin-
dern, die sie mit ihrem Herzblute genährt, und ge-
liebt haben, alljährlich eines sterbenzu sehenl« . . .

— Die Bestattung .’2·lbdel-Kader’s
hat am 19. Mai in« Damaskus stattgefunden. Auf
die Einladung des französischen Consuls haben der-
selben— die sämmtlichen Civil- utidTMilitärkBehördenin:groszenrAnzugesidieiConsuln1 in uniform, beige-
wohnt-i Fünf Generale mit der gesammten Garnifon
nahmen Theil» Der französisehe zConsuel führ-te den
Leichenzug-« Man schätzte die Gesammtzahl der An-
wesenden aus 60,000 Menschen. Da der Emir als
eins-Heiliger angesehen wird, so ist sein Körper in
einer der Moscheen voü Damaskus beigesetzt worden;

« s· Jst-S ch w y z bat, wie der «,,Bote der Ur-
schweizsp meidet, das Criminalgericht einen Mann,
der . eine »in l s ch e«. B a n k n o t e ausgegeben,
wegen Betruges zu, einem Jahre; Arbeitbaus ver-
urtheilt. Besagte Banknote lautete: »Es bezahlt
die Bezirks-Narrencasse in Nirgendsheim dem Vor-
weiser dieses Cassascheines Franken hundert
am »1«.« April- anno Tobak. Dei: Director: Prinz
Caeneoab Der CassierpDurchbrändliN Auf beiden
Seiten-der ,,Banknote«— waren snoch Narrensigusetx
angebracht, sv daß es schwer begreiflich ist, wie sich

Jemand täuschen konnte. Zum Ueberfluß hieß es
noch ani Range hder Fig: »Wer Banknoten sälschtz
wird mit 15 a ren a ecur in Ra a bestraft«

—- Der Parger »Und-ers« liefest zeine köstlileyhellustration zur u t h e r- F e i e r, indem er e-Eaiipteh »daß alle mit Luther in Zusammenhang
stehenden Gebäude in Erfurtz Wittenberg und Eis·
leben, sein GeburihauQ das Cottcksche Haus, seine
Grabkirchq vom Blitze eingeäschert worden
seien, und schließt: »Es scheint, das himmlische
Feuer habe die Stätten reinigen wollen, wo dieser
Mann geweilt hat. Deutschland, das die vier-

Pundxertstel såxihgesInide der fisiebxzråsiiitlåekfschsieäekheier « u ei en rprung ene »e .,

denn fezs gverdankt den Abgesallenen seine schrecklichsten
eitn uchungemH
«—- Jn Rom ist der Besitzer der Villa Far-

n es e, der spanische— Dichter und Didlomat Don de
Castro, Marquts i; Linie, Zletrzog voiä6RzgBlds- C«
einer Lungenentzün ung «m er von a ren ge-
storben. .Der Herzog war in Cadix geboren, war
eine Zeit lang Mitredacteur an der »Rev fta de Ma-
drid«, schrieb Gedichte und Drainen und wand«
sich später der Diploniatie zu. Als Eis-sandte! SM-
niens hielter mit Franz lI. in Gaöta ausrsld W
ihm späte! dieser vertriebene König die Villasskkkknese schenkte, ließ er sich dauernd in Rom nieder-·»-

«E s—- sAn Esden Ansschlagsäulen in Berlin« Praxis!
augenblicklich folgendes: »eiiiladende«.«- Tab O « k «-

z;e·.ttel», der an die Zeiten des« »GkfchiindenenRaubritterM gemahnt»: »Der baierische HieseL obs-Z-
Ja, Ja, das Ungluck reitet schnell, Und schreckzljds
sind de: Menschen Thaten, Besonders wenn sie

' e t gerathen! Großes— romantisches Wild-« undEzhzlkucgiekgsz Schauer» Trauers und Musikdrama iiiii
Todtschlag Mord- und Geistertanz »in zwei Wie-
ejjkkm Zwischen: und einem Epi og,» einein Nachfptel
und einem Geistertanz von Cuno Ritter von Cohiis
sieht. Musik vom-erblichen Ritter Kurt von Traur-
pedach I. Art: Die· bleierne Locke oder der kalte
Schwur. 2. Akt: Die verbogene Thutklinke oder
die Pxinbfsinchjsugipliigz SAITE- Nåctofspieåx . Das
chwaxze et! · P et. »O U gen repkp » k Hirt«Yjzitteknaeht und. der Henker von Osterzell oder Puppe,

Grok und Spinnen-eh« -
· «

«

i- 3se!
««
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der Staatsregierung eine gesetzlicbe Verfügung zucxportlresy welche die Entgegennahme von Versiche-rungen unter die Controle von städtischen Organenstelle. Der SIV. v. S am so n erachtet einen sol-chen Schritt für aussichtlos und hält es seinerseitssur dringend wünschenswerth alle oder doch einige
der hier vertretenen Compagnien zur Veröffentli-chung des Betrages her Summen, für welche von
ihnen die Versicherung der einzelnen Objecte entge-
gengenominen worden, zu vermögen; die solid vor-
gehenden Gesellschaften würden in einer derartiaen
Publication bald ihren eigenen Vorthetl erkennen.
Der StV. Li e ven warnt vor rigorosen Schritten
in dieser Richtung: durch das allzu starke Herab-drücken der Assecuranz-Summe würden die Besitzervon Hypotheken schwer geschädigt werden und könnte
eine Panik eintreten mit sehr schlimmen Folgen.
Das Sitz. meint dem gegenüber, die Sicherheit der
Stadt gehe derjenigen der HhbotheketpBesitzer denn
doch wohl vor, betont die Schwierigkeiten einer auf
legislativem Wege zu exportircnden Controle der
AssecuranziGesellschaften und weist, was auch vom
StV. Falkenberg bestätigt wird, darauf hin, daß
ein e Gesellschaft bereits stricte erklärt habe, keine Pu-
blication der von· ihr eingegangenen Versicherung-Ge-
schäfte zulassen zu wollen. Still. B r a u n provo-
nirt, von einem Collectiv-Vorgehen oder einer Vor-
stellung an die Assecuranz-Gesellschasten völlig Abstandzu nehmen; es würde stets, so lange nicht auf ganz
bestimmte concrete Fälle hingewiesen werden könne,
versichert werden, die Gesellschaft, resvp deren Agent
sei durchaus sorgfältig vorgegangen. StV. Li ev en
weist auf die Schwierigkeiten der Schätzung des Bau-
werthes der Immobilien und vollends der Mobilien
und Waarenlager hin; diese Schwierigkeiten seien so
groß, daß sie kaum zu überwinden sein würden.
Nachdem die StVV.. v. Sahmen, Schwartz u. A.
sich für einen- Appell an die Assecuranz-Gesel1schaften
ausgesprochen, wirft. das StH. die Frage auf, ob
man sich nicht darauf beschränken solle, sactisches Ma-
terial für den Fall eines leichtfertigen Vorgehens von
Seiten der Agentens zu sammeln und gegebenen Fal-
les dieses zu verwerthen. Alle unter den StVV. be-
findlichen Agenten von Feuerversicherung-Gesellschaften
erklären sich« im Anschlusse hieran bereit, die Höhe
der Versicherungsumme ihrer Assecuraten in« jedem
vorkommenden Falle dem StA. nicht vorenthalten zu
wollen, und der S·tV. V. B r a s ch formulirh nach-
dem der StVx Bartels seinen Antrag zurückgezogem
dieangeregte Frage dahin, es möge in jedem einzel-
nen, zur Kenntniß der Stadtverwaltung gelangenden
Falle leichtfertiger Entgegennahme einer Versicherung

. die resp. Gesellschaft von dem Verhalten ihres Agen-
ten.in Kenntnis; gcsetzt und auf die vorgefallene Un-
gehörigkeit aufmerksam gemacht werden. Unter Ab-
lehnung weiterer Schritte wird sodann dieser Antrag
zum Beschlnsse erhoben. «

Der zweite Vorschlag der Commissiom eine
V rä mie für die von genügenden Nachweisen ge-
stürzte Anzeige einer stattgehabten Brandstiftung aus-
zufegen, wurde fast ohne Debatte in der Weise an-
genommen, daß der jedesmalige Betrag der Prämie sichauf 300—5()0 RbL belaufen solle. - -

Größeren Bedenken begegnete der Vorschlag zumErlassse eines obligatorischen Ortsstatuts zur S ch lie-
ßung d er Hofpforten und Hausthüreni während derälialhtzeit Nachdem von verschiedenen Sei-

i ten auf die Schwierigkeit einer diesbezüglichen Controle,«resp. der Beahndung einer Uebertretung des zu er-
lassenden Statuts, hingewiesen worden, wurde be-

« schlossen: an die Einwohner die dringende Mahnung
zu richten, darauf zu achten; daß die Hausthüre« und
Hofpsorten zur Nachtzeit geschlossen gehalten -würden.

Dielebhasteste Debatte rief-der letzte Vorschlag,
die Organisirung eines durch Heranziehung von
Polizei-Beamten zu unterstützenden freiwilligen nächt-lichen Patrouillendienstes hervor. Zunächst
erinnerte das Sitz. an die vor anderthalb Jahren
an dem Widerspruche des damaligen Gouverneurs
gescheiterten Bestrebungen zur Organisirung eines
ausschließlich privaten Patrouillen - Dienstes und
legte sodann ein Schreiben des Polizeimeisters vor,
in welchem derselbe statt der Creirung zweier neuer
berittener Gorodowois die Ersetzung eines derselben
durch zwei getvklhnliche Gorodowois«empsiehlt, so das;

« im Ganzen pro Jahr auszuwerfen wären: sür acht,
den Patrouillen beizugebende Gorodowois 1920 Licht,
für einen berittenenØorodowoi 300 Nbb und für
del! Uutethalt des « Pferde-s des Letzteren re. 200
Rbl., in Summa also 2420 Rbl Ferner theilte
das StH mit, »der« Polizeiineister habe sich ihm ge-
genüber dahin ausgesprochen, daß er das Jnstitut der
Nachtwächter in seiner. jetzigen Gestalt für unzweck-
mäßig halte« und gehe er damit um, die Nachtwächter
ganz abzuschaffem um sie, für die entsprechenden Un-
·terhaltskosten, durch ständige Gorodowois zu ersehen.
z— Die sich nun entspinnende Debatte drehte sich
fast ausschließlich um die Zeitdauer, für welche die
Unterhaltsmittel der neu zu creirenden nächtlichen
Gorodowois bewilligt werden sollten —- ob auf ein
Jahr, 6 Monate odergar nur 3 Monate. Einer-
seits wurde von den StVV. Mattiesem v. Sahmen,
Blumberg , M. « Stillmark, Wulfsius u. A.
darauf hingewiesen, daß man bei einer Anstellung
auf einige Monate ilnmöglich ein brauchbares Perso-
nal für die Uebernahme der Functionen nächtlicher
Gorodowois werde beschaffen können, daß eine Ent-
lassung derselben bei vielleicht nur» vorübergehend
besseren Zeiten leicht einen argen Ruckschlag hervor—-
rufen könnte, daß schon die Beschaffung der Kleidern.
für wenige Monate sich nicht lvhUeU Tonne, daß
endlich die Summe von 2400 Nbl geringfugig er-
scheine im Vergleiclte mit den Verlusten, welche den
von Brandschäden betrosfenenHausbesitzern und Mie-
thern direct, allen Assecuratenaber indirect durch die
drohende Steigerung der Versicherung-PtAMIeU,· und
der Freiwilligen Feuerwehr durch Abnutzung ihres
Materials und den Aufwand an Atbelt etwüchseir
Andererseits wurde namentlich von dem Still. Erd-
mann und dem StV. Lieben betont, daß es sich nur
um außerordentliche Maßregeln zur Beseitigung eine-r
augenblicklichen Gefahr handele, daß die Jnstallirung
der neun neuen Gorodowois lediglich IF! Verbindung
mit dem freiwilligen, schwerlich über drei Monate auf-
recht zu erhaltenden Patrouillendienst geplant werde,
daß man dem regulären Budget pro 1884 nicht mit
einer derartigen Belastung Vvtgkkkfekl dürfe te· Bei
der sodann vorgenommenen Abstimmung wurde die
Frage, ob die Mittel für die neun neu zu installi-
renden Gorodowois auf die Dauer eines Jahres be-

ivilligt werden sollten, von der Majorität (gegen 15
Stimmen) verneint und sodann die Zubilligung der
betreffenden Summe vorab auf sechs Monate mit
gpkjkspt Majorität genehmigt. · H.

. geraten
Auf Grund des Allerhöchsten Gnadenmanifestes

find, wie wir hören, gestern 33 A rr e st an t e n
aus den hiesiigen Gefängnissen entlassen worden,
und zwar 15 aus dem städtischen und 18 aus dem
Kreisgefängnisse .- .

Ein eigenthümliches Mißgeschick scheint u n s e r e
O p e r in dieser Saison zu verfolgen, ein Mißge-
schick, das, abgesehen von dem maieriellen Schaden,
den es der Direction verursacht, durchaus nicht dazuangethan ist, die letztere in dem Streben, uns Gutes
zu·bieten, zu fördern. So oft wir nämlich eine Auf-
führung gelungen nennen können, haben wir meist
gleichzeitig über ein leeres Haus zu berichten. Der
ersten Ausführung des ,-,Wilhelm Teil« und der des
,,Leben für den Zar«, die beide viel zu wünschen
übrigließem wohnte ein zahlreiches Publicum bei,
das nach dem Gebotenen sich kein allzu günstiges
Urtheil über unsere diesjährige Oper bilden konnte.
Gingen aber beispielsweise »Die Nachtwandlerin«,
,,Don Juan«, oder gestern »Der Wafseiischmied« über
die Scene —- welche Ausführungen selbst ein sehr an-
spruchsvolles Publikum befriedigen konnten -— dann
fehlte es an Richtern, die gewiß ein günstiges
Urtheil über das Geleistete gefällt hätten. Besonders
aussallend erscheint diese Theilnahmlosigkeit unseres
Publicuni dem ,,Waffenschmied« gegenüber, welche
Oper hier oft, und immer gern, gehört worden. Die-ses liebenswürdige Erzeugniß Lortzing’s, mag auchManches in ihm uns bereits veraltet und barockerscheinen,
bewährt ungeschwächt seine Lebenskraft, die es nicht dem
cynischen Witze und dem, dem blasirten Geschmackeunserer Zeit angepaßten Raffinenient der Musik, wie
sie die moderne Operette aufweist, zu verdanken hat,
sondern seiner frischen Natürlichkeih seiner reizenden
Naivetät, seinem gesunden, wenn auch manchmal etwas
derben Humor. - ·

Die Wiedergabe war, wie gesagt, eine der besten
in dieser Saison und gereicht es dem Referenten zum
Vergnügen, sich einmal fast durchweg lobend auszu-
sprechen. Vor Allem isi es wiederum die Leistung des
Frl S o l lb r i g·, die wir hervorzuheben haben. Es
isi wirklich erstaunlich, wie sehr sich die gefchätzte
Künstlerin seit dem Vorjahre in jeder Beziehung ver-
vollkominnet hat. Das; die Stimmmittel des Fu.
Sollbrig keine großen sind, das konnte man auch ge-
stern, besonders in der Arie im il. Aete, wahrneh-
men; doch ist dieselbe, besonders in ier Mittellage,

« so wohlklingend und shmpathisch, so frei von jeder
Unreinheit und Schärsq daß man den Mangel an
Umfang durchaus nicht als solchen empfindet. Dazu
kommt noch« das ungezwungene liebenswürdige Spiel,
das nie das schöne Maß überschreitet. Es war ge-
wiß Niemand unter den Zuhörerm dem die Leistung
des Frl. Sollbrig nicht großes Wohlgefallen abge-
rungen hätte. Um so mehr muß bedauert werden,
daß uns Frl Sollbrig eine der beliebtesten und dank-
barsten Nummern ihrer Partie vorsenthielh wir mei-
uen ihr Lied »Wir armen, · armen Mädchen« " Wir
hoffen mit Bestimmtheit, daß bei Gelegenheit einer
W ederholuiig der Oper, um die wir« die Direction
ersnchen, uns dieser Genuß nicht vorenthalten bleiben
wird. «——»— Eine nicht minder schätzenswerthe Kraft be-
sitzen wir in Frau «M a tz en a u e r. Wir brauchennur ihren Namen auf der Afsiche zu lesen, um im
Voraus von der Trefflichkeit ihrer Leistung überzeugtzu sein. Sie sang die Jrmentraut mit gewohnter
Meisterschaft -—·wir erwähnen nur das Lied: »Nein,ihr»koii·nt mir nicht gefallen« — und spielte die liebe-
bedurstige alte Jungfer mit derenkomischen Schrullenmit so viel Humor und Natiirlichkeih daß, wenn auch
wir ihr leider nicht gefallen konnten, s i e uns dochvortrefflich gefiel. Herr Wild war ein prächtiger

«Conrad.· Er sang mit viel Stimme und Ausdruck
und spielte, was wir besonders lobend hervorheben,
inzt Maß. Doch erlauben wir uns, den geschätzten
Künstler auf eine Angewohnheit aufmerksam zu machen,
die sein sonst»routinirt·es Spiel oft beeinträchtigt: es
ist· dies das außerst häufig wiederkehrende Aufklopfen
mit dem Fuße, selbst wo es gar nicht am Vlatze ist.Auch was die Wahl des Einlage-Liedes »Ach, .wär’
ich doch ein Königssohn i« anbetrifft, erlauben wir·uns, an »den musikalischen Geschmack des Herrn Wild
zu appelliren Wenn schon eine Einlage sein muß,so moge die Wahl aus ein Lied fallen, das nichtdurch seine triviale, krankhafte Sentimentalität gar zu
sehr von der gesunden Musik Meister Lortzings ab-
sticht. —- Aueh Herr R e ch tm a n n bot, wenn auchim l. Aci fein Gesang etwas rauh und unrein klang,
eine wackere Leistung. Das ewig junge,,Auch ich war
ein Jüngling«« gelang ihm sehrgut und fand soreichen,wohlverdienten Beifall, daß der Sänger sich zur Zu-
gabe einer dritten Strophe entfchloß Der Georg
des Herrn S t u ck e u b r o ck befriedigte uns weder

nach der» gesanglichen, noch nach der schauspielerifchen
Seite hin. Herr Stuckenbrock verfügt über ein ach-tungwerthes etimmniateriaL das aber eiiner guten
Ausbildung entbehrt. Die Tonbildung ist nicht cor-

keck, oft» gepreßt, die Stimme klingt in der hohenLage verschleiert und oft unrein. Durch Uebung und-
Fleiß kann der Sänger so manche Fehler verlieren,
IZIS Ietzt noch den Eindruck seiner Leistung beeinträch-
tigen. Das dankbare Lied Georg’s »Man lebt nur
einmal »in der Welt« kam durchaus nicht zur Geltung,was theilweise wohl auch das, hier ganz und garnicht
pgssetidS außerst lebhaste Agiren mit Händen und
Fuße« — eine Angewohnheit, die uns schonbei dem
Prinzen Pieiro des Herrn Stuckenbrock unangenehni
auffiel« «— verschuldet haben mochte. · .

DIE Chöre gingen gut, auch das Orchester unter ider Vvkzüglichen Leitung des· Herrn Gille hie« ,
sich brav. ——.—— . s. ;

Man wird der Direction unseres S o m m e r - s;
T h e a t e r s zu Danke verpflichtet sein, dAß sis es ;
sich fortgesetzt angelegen fein lässt, neben alt-bewahr-ten Bekannten der scenischen Kunst Uns« PUVIITUMauch mit anerkannt guten neuen ErzsUgUIssEU AUf Ediesem Gebiete bekannt zu machetis AUch TM Dei!beiden nächsten Theater-Abenden erwartet! UUZ zwei ».

Novitäteib die wir nicht unterlassen niogen der be· ;
sonderen Aufmerksamkeit des Publicum angelegentlich Jzu empfehlen. Morgen am Sonntage, foll zunächst «

,,D e r E r b o n k e l«, ein vortrefflich gearbeiteies

« i« i endem Beifalle u. A. tuLustspiel« des buistegtdg steengd Wiederholungen erlebtReval nahezu e n Utz .hat zum ersten Male über die Buhne unferesSommer-Theaters gehen. Die HCUVIUUS kst spTM
nend die Ausführung wie wir hören, Mit VSIVUVCÄrer Sorgfalt vorbereitet und die HTUPUVUEU ruhe«
ia des-bewährten Hände« — wir nennst! M« U«
Damen Fu. Groffe und FrauAlbrecht UUV
den Hin. Director E. B e re nt. —— AUch DE!
Montag bringt uns eine Novität: Auber’s melodiöihreizvolle Spiel-Oper ,,D e r M a u r e r u n d d er
S ch l o ff e r«, und nach Allem, was wir VIER-verfpricht die Ausführung fich würdig »den» btstMihrer Art anzureiden So vervollftändigt frcb Hdkkreiche Kranz von Opern- VCU Das SVMMOTEHMMfür unfer Publikum gewunden, immer mehr und
fchon jetzt darf der Dorpatenser mit einiger Genug-
thuung behaupten, »die Bekanntschaft mit faft allengangbaren und guten Opern verdankt kch U Ufsskjkm
Theater« Wer hätte das vor zwei Jahren Ich!fagen könnenist

—·»···—

HEN-
« (Eingefandt.),

i Bitt O! ers-it« hat , sfürs Istbefuftdiki esgtegfecclzenteitse Tiferfon eine ReihefgonLNZtk
keln zu dringen, die böswillige Vetdächtigu ents-
halten und pure Erfindungen sikkds DEVHEMUVdes Oiewikss hat sich, wie es scheint, tut. Ufgsbegefetzf durch feine aus der Luft gegkiffevm Akkckscmeine« Ehre und meinen guten Ruf irr-Du Augen
des Publicuu1 fystematifch zu vernichten? a ich von
mehren Commilttonen aufgefordert wordttrlbistijmdk
gegen mich gerichteten Artikel des ,,Olewik« zu wider-
legen fo erlaube ich mir, an diefer Stelle zu bemer-
ke» Daß ich ei» Blatt, wie ee Dorf-»Alten« ift-üvåshaapt keiner Atmoott wükdigh sondern auf
andere Weise mir Genugthuung v fchuskgtksfksdksWegen fämmtlicher gegen mich gexktgxekckk Akt E! U«

Olervik« habe ich gegen den Redjcteur diefes Blat-t«e-s A d o G r e n z st e in, um» täs.-fzs,.-MxåezsimDorpatfchen Criminalgerichteauf V«
152, 10o9, 1040 und 1044 Zesspsptzkkiiäkggkieiuesxslusifsre 1866) die betr. lage: - »,»·ng gjgQM

.·

·von, Jah
A. SJS IT; stlxthix»O«j

« ,

«·

«« HJAILM EsksusHitrhliche Un tirtjtxxie,» »«U U i V c P s i t z? IX· ».«« sitt« «Sonntag Exaudi. Btbeisfeft»,«;sp«Htzyzftgqk.fxYf? ZEITUm Uhr. · I« f« .«
.« ·-;—-·»«.ii·i.t.Predigen Prof. galt) Oszgzsåffskftiii «Am Schlusse des Gogtebikgfjes « -g»kzte,.,.zum

Besten der Bibelverbreituts . »å»-»»-.; H! å-1—;,ix·ti2.--..« »Es-J?- ,9·-. « T«
iilk a e flirl Mitten»»«—,-; ,---.»»»-: s. «.: ...;-« --

«-««.«» »·

, 27 - « i. « nAnlaß dsvszspsm
29 eZZIZYtreTLU RijifgfinsgtrfMajiestöttvE-s9s-
giksnt St. Peteksbukg sicizkiedekxtm auisichmütaseiiiiWostiaii Freitag, 26..).,5Baii-,;iQctss.»-D;enkmialsokikc
vaterländifchen Krieges vo,n««-,18I2«iildtuk.GDI5fSkkdm«
pel, ist heute unter Kanonendgntkexaik—-fe.st.liichMxiGl-v-
ckengeläute und. den enthnsiaßifchftztizHpQztzuftin bitter:
unermeßlichen sVolksmenge ersÆiiexaszgzBkgoifesiuiirtkscUhr strafen Jhre Majeftäten »Hei-Umk- iideulskaifeeixuPferde, die Kaiserin mit den Enlakttchtseninciiidesirsgn
offener Equipage -—— nnd wurdenuouitWestbostalvom Moskaufiisen Metrovoliten z;kund« idem rüstigenGeistlichkeit empfangen. Nachdem; deiriitatfertiauiidenauf dem Squave des Tempelsqpoiftirtnn Trutz-Heuvorbeigerittem stieg er vom Pferde—kxundibetratxsssdieKaiserin am Arm führend, in Begleitung( der· Groß-fürften und Prinzem den nördlichenzsfsfliigelxsiiwoiidsieVeteranem die Deputationen der ReginietiteksidritsdKofaken, fowie der Gouvernementsstädttzqwetcheiandein vaterländifchen Kriege theilgenommectzktaufqettelltwaren. Den füdlichen Flügel nahmen? die
des Reichsr·aths, die Ministey Senatorenzxshoscaviuliere und Hofdamen in rufsifchen Costümerrsieinzikdsiiwestlichen das Diplomatencorps Darauf? fand-Erfeierliche Gottesdienst und die EinweihnnkgssStiittxkLondon, ?- Juni (26. Mai). Einem findest-anti-nopeler Telegratnm des ,,Standard« zufolge, ihittisittrcvorigen Sonnabende unter Vorfitz des Sultans eine
Sitzung des Cahinetsraths stattgefunden, inswiilcjiir
befchlossen wurde, bezüglich der armenifchenstsraßeeine Note an die Mächte zu senden. Diefelksikkkskämpft den Vorfchlag, die Türkei zur Einfühvon Reformen in Armenien zu zwingen: dieformen feien ksostfpielig und bei der gegenwätt
Finanzlage der Türkei nicht gründlich ausfühkbsksSchiießiich veeiaagi die Note eine« Aufschub, um di«
Finanzen den Bestittgmungen kdes Berliner Tractatc
entsprechend reorganiiren zu önnen.

s Skpeciatstilrtrgcatnuie »
der Neuen Dörpkfchskk ZCUUUSS

St. Peinen-eh, Sonnabend, es. Mai. cder Groß«
Hof kehrt morgen ans Moskau hieb« sUkUcks

deine, Sonnabend, 9- IF; It? DE«
,N tiotial-Zeituiig« meidet o e O Ok VVUDeilttfchlattd und Oesterrekckt i« Gkistein ZUICMUUM
treffen werden. » ·

S utari Sonnabend, 9. Juni (28. Mai) EinVkitzjjckahwbewirkte die Explosioti des Pulver-unga-
Ws g» gkksiaeki Festunm die Zahl der Todten ift groß.cspzzgkagraphrfkher gourslietittjt

««

der St. Petbe rsb2rgrsgkeirlåzsäirfe.St.Peters arg, . a. .

London 3 Mai? sie-Z H« .« ·.« 333s-:,««Vf. est-«, on.Hamburg B » » . · . . Lcssxz Pf. 20374 Gib.sparte 3 » » . . . . 260 Of. 25014 Alt.«««««"p««i«««· Fuge; »Hei· ei.e«e..?:?3.«;·ii"« «« ««

gesamten-Anleihe i. Emiisioa . . Wes-«» Gib. 224s-, v.Prätäienxgiiåietihe gmisfffllon . . Fig-IX« 35214546 MI lcc - M! M! . -
. sz; Lsyziikaivittirete gmifston . . Fu; R. es»- ZE-I« Uccl VUDU . cklcs - - ·
-
·· sk7ki«"’i· äoRtisioV"is?"iCm«« · ZEIT-« Bis« «« St«’ckUccC1cUAU--. 4 «— s

Berliner Börse,
« d s. « 1883. ,Wechfelcours auf Ei. Pestkrktsxburg

3Monateriato. . .
.

. . ·199 U· 30 NO« -

3 Worten dato· . . . . . . 200 U. 80 Rchspssice-T. Creditbiir ifük 100 Rot) .
.

. 201 u. 70 N« .liusfifche 1877 er Anleihe . . . . . . 93 U. —

«Zendenz für rufsifche Werth» ermatte d --
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a » « k . e « Den St. Mai (-12. Juni) 1883.
Die Beuriheilnng der kirchen politischeni

Vor la g e in der lib e r a len Presse steht er-
sichtlich unter dem Eindruck» daß in Folge der Poli-
tik derPrenßischeu Regierung an einem« Ausganges desKampfes ungefähr im Sinne der Vorlage doch nichts
mehr zip-ändern sei. Sachlich ist man fast durchweg
der« Meinung, welche beispielsweise die ,,Wes.-Z.«»
wie folgt ausspriehh »Es ist das dritte Mal, daß,
ein Stück von. derskirchenpolitischen Gesetzgebuicg ab«
gebrochen wird, jedesmal in der-Hosfii.uiig, der Kirche
den Anlaß zuriFeindseligteitgegen den Staat zu«ent-
winden; jedesmal ist; die Hoffnung getäuscht worden.
AUch jetzy nachdem. soeben noch alle befreundeten
Stimmensversichertecy die-Regierung sei über die
abtvmalige schroff. ablehnende Antwort der Gurte-ent-
rsistet und breche ab, und« die iRichtigkeiidiesesVerk
haltet-s: werde durch« die; bestürzte Stimmung-des
Centrum bestätigt: «— eben jetzt . schenkt man der-
Curie mehr, alöman ihr vorher. als. Preis« für ge«-
wtssse Zugeständnisse hat. bewilligen« wollen- Selbst.
die, »Der-Urania« muß. janerkennem daß das - Geseß
freiwillig. der Kirche weiter entgegenkommt, als: die«
legte Schlözerhehe Note bedingungweise hat einräumen
wollen. Wenn das« nicht heißt, Jernanden die Treppe
nichishinunterz sondern— htnauswerfem so giebt es
keinen Anlaß, der« die Anwendung dieses-Wortes
rechtfertigt. Wie viel Grund die Regierung hat, zu
hoffen, daß fortan die Kirche Dasjeiiige zugestehen
werde, was der« kStaai fordern müsse, zeigt— die
,,Gerknania«, die sich mit dem Hinweise auf das Er-

s- s »Er n i let r tjo n. : ;

Eitifranzösiseiher Sieg; «
«» . « « l» «« Peter, S. Its-it 1883.

.Wassejtstillstand- in. der· Politik. Zu Ehren des
großen-Pr ein-s w e -t i. re nn e us, »das- heute-zu,
Lang-eh« am p s stattfand, ließ man innere »und
gxkzswäriige« Staatsinteressen schlummetty vergaß das
drohende MagisiratnrJ-Gese«tz· sammt( der Verfassung-
Revision nnd ließszdxn Hader mit— England-anstattans dem diplomatischen Schachbrette aus dem grünen
Rennselde aussechten.s« Ein- gliicklicher Tag für Frank-

-teich«·j"im Allgemeinen, denn ein sranzösisches"·Pferd,
»F V O U t i U«,«b»esiegte den englischen Renner ,,Saint-
WITH-IF«- Und sürdie Pariser im Besonderer» denn
sie GEIST« M, wie. immer, köstlich bei dem Grand
Pär- derj mehr uech ers dieFeier de: Wenige-Eistret-
TUUS Ists« cchtes Pariser iSkadtfest istx
Is Aflkkdkbssszhkvg es« nur an einem Haare, daß die
Politik einen- Strich durch« die. Rechnung der Ver-
snüsMkslMkgen machte« »Wie bekannt; wurde die
Austritt-In des get-sen« Paris» Preises im; Jahre
1»8I63 vom Herzog« von Morny bewirkt zur Nevanche
M· US Eltgländen welche den französischen Pferde-VEWIU zwar freie Coneurrenze bei ihrenzheimiichenWsttrennen ließen, vom französischen Turs dagegen
durch die engherzigen Statuten der Retttjgefellfchaftsv
W. Gehalten wurden. ,Der HalbbruderNapoleons Il»I.,d« VAWIIY M Frankreich den eleganten Ton. armsd-
VUMSEY daß dei..»große Preis« eines internationa-
IJU Sinne-er im Betrage von 10o,000 France zuLkstchen Theile-e w« der Stett Paris« tmv tien ver-
EMSTEIX Eisenbahn-Gesellschaften erlegt werden sollte,
Ditdiefe insgesammt vom masfenhasten Zuslnssse de!
FUIIVEUVortheil ziehen müßten. Der Plan geltmg
Hspk"EkWAtten; selbst die Frage, ob der Graus! Prix
CUFUUM Sonntag oder einen Wochentag fallen sollte
«· Lin heikler TPnnet, dn der Sonntag« zwar den

Achtzehnter Ijahrgaugx

reichte auf die Hoffnung stützh die Kirche werde nun-
mehr« Akles erreichen.« Aber nachdem die Regierung
es so weit gebracht hat, findet» man es auf der libe-
ralen Seite vielfach niehtT mehr der Mühe Werth,
grundsätzlichen Widerstand zu leisten, giebt auch »
allerlei tactischen Erwägungen Raum. Darauf bauen -
die Cl er i c a le n ihrerseits, wie immer deutlicher
hervortritt, die Hoffnung, alsbald n o ch m e h r zu
erreichen als der« Entwurf anbietet:- sie sind sicher,
daß das hier Angebotene ihnen doJh nicht mehr ent-Y-
gehen wird, ,,Event"uell-«, wie die ,,Germania« auch «-

heuteswtederholy wird das Centrum dafür- stimmen,
ohne dadurch die ihm anstößigen Bestimmungen anzu-
erkennen, vielmehr mit dem Vorbehalte, daß-sess-,,einzig
und allein Sachefl « der ki r ch l ich-e n « Obern ist,
wie sich die katholische Kirche dtesemLJnhaltsreste
gegenüber thatsäehlich verhalten— wird« Borläufigsaber

wird, der Versuch igemacht, mehr zu« erlangen« Die ’
,,Germanta« zählt bereits heute eine Anzahl drin- ·"

gender Forderungen auf, welche unerfüllts zu lassen.
die höchste Ungerechtigkeit sei.- Jede Verurtheilungs
wegen Mißbrauehs der Beichte— zur Einwirkung auf«

. das staatsbürgerliche "-- Verhalten müssei Unmögliche« ges«
macht-werden, die nachgerade aus bloße Formalitäten
eingeschrumpfte Controle der mit der-» Krankenpflege
sich besehäftigenden Orden müsse ganz sortfallenz vors«
Allem müsse der kirchliche Gerichtshof völlig beseitigt?
werden» Die letztere Forderung ist besonders des-
halb höchst belehrend, weil- g l« e gi ch z e i ti g-,- in «
der nächsten Spalte der ,,Germania«, gegen diejenige«-
Bestimmung der Vorlage polemisiri wird, wonach—-
künftig-statt dieses« Gerichtshofes der C u -l t u s ni i-
n ist e r über den Einspruch gegen die Ernennung»von Geistlichen entscheiden .soll. Hier wirdidie Ueber«-
iraguug einer solchen· Befugniß auf-einen« nach bis-h«
cretionärem Ermessen entscheidenden ·M-«i uiste r—-
höchst ibedenklich gesunden —- doch wird jede« Funke-s·-
tion des tirchlieheri G e-r i eh t s h os e s als unzu-
takspsig barg-freut. » iizzvikks sazaxkistk zZwickmah1e4-;-»A«---
dere ckericalesBlätterjsswie die« «,,Kd1n. PolkszA zhaben
besonders-an der-Unterscheidung—zwischen den beiden
Kategorien der-einer An-zeige«pflicht" künftig unter-Its-
genden und. der- von ihr befreiten Geistlichen auszu-
fegen: sieiwünschssen die letziere Kategorie noch erweis-
tert- zu sehen. Kurz, für« den Ultramontanismus ist
die Frage nicht mehr, ob der wesentliche Inhalt des
Regierung-Entwurfes, sondern w.i e viel darüber
h in a u s angenommen werden wird.- - - -

Die, Nachrichten über das Befinden des F ü r -

st e n B is m a r ck sind nicht befriedigender Art.
Der Reichskanzler wird durch die Lage. der parla-
mentarischen Geschäfte zurückgehalten, da er, wie es
scheint, Berlin nicht eher zu verlassen gedenkt, bis
der» Reichstag die von der Botschaftzgeforderte Eiers-

Parises gefiel, von den -Engl:.cindern, «-ab.er geheiligt
wurde — kam Zur befriedigenden -· Lösung, da xdie
Söhne, des pjerfidenAlbion sich im Auslandseiiberdie Vorschrift der, Sonntagsheilignng shiirwegsetztesnx
Neunzehn Jahre lang genoß das ,,grhsze Wert-rennen?-
einer ungestörten Existenz· und immer-steigenden Po»-
pularitätj bis plötzlich die radicalen Pariser Stadt«
verordneten auf den Einfall kamen, daßkszder Pferde-spoxt doch eigentlich« ein aristokratischris Vergnügen
sei, welches von einer demokratischenStadtvertvalturig
nicht untexstützt werden. dürfe. Der Conseilxsmunicix
pal scheute zurück, als er beim letzten Bndget-Steeple-
chases an die Barriere der Subvention für den Turf
gelangte, undjsetzte erst dann darüber hinweg, als
er durch» einige» Hiebe auf den Ehrenpunet sich
schmerzlich getroffen fühlte. Uebrigens hätte vielleicht
auch seine Widerspänstigkeit dem ,,«Grand Prix« nicht
dauernd geschadehda epentuell die Pariser Modisten
und Wagenvermietheyszdie bei »dem Frühlingsfeste der
üppigsten ToilettemAusstellungund der großartigsten
EqnipagemAnffahrt Millionen verdienen, sich bereit
erklärt haben würden« s die fehlenden 50,000 Franks
zu bezahlen. - « »

«

«

Jstszdenn nun wirklich das große Preiswettrennen
ein aristokratisches Vergnügen? Man möchte daran
zweifeln, wenn man sieht, »Wie Das Vtkbkikllltkl das
sich dabei einfinden, immer niedrigeren Schichten der
Gesellschaft entstammt. »"Frühe»r war esdas plat de
crämezjpäterfdie casserole all gfiiitllh lesk lst es die
pvöle M! marronsts bemerkte dieser Tage eine Dame,
die zu den aristokratischen Liebhaberinneu des Spott ge-
hört. Ja de: That hat vie Classe der Besucher vonLonge
champs eine eigenthümliche Wandlung erfahren. Die
aristokratische Gesellschaft, welch? « lküher vorherrschth
machte vor zehn Jahren einem— gemischterem wenn
auch noch immer hoch elegauteu Publikum Mag, das
aus helles petites â la· Mode, bekannten Bühnen-
Prinzessinnen und tenclressess aller Axt bestand. Das

Obst-must« u) Stier-te »semittela- in Nigas H. sauget-it. Un—-
trauen-Burgen; it· Matt:M. Rudolfs Buchhandhk in Rkvalg Buch. v. MS«
Cströhmz in St. Petersburgs R; MathissinHzKafatifcheTBtücke « N; in

. · Wakfchaux Rajchmqm i Freudig; Senatptska « St. s«

migten Enttpnrfezbleibigzwar das Principder »Un-
abfeßbarkeiW der Richter gewahrt, ;mit der Maßgabe
jedoih,sdaßsdurch- die Beseitigung einer Anzahl von.
Gerichten und Richterftelleir die Regierung in den
Stand gefeßt wird, die nicht · republikanifchen Mit-«
glieder der Magiftratur szurJDissepfitjidJn··3"zu stelleny
Jst dann dieser »P-urisication-Proceßi« vollzogen, so
tritt jenes Princip wieder in— dollex Geltung. Die
Absicht · det«·Regierung, »no»ch weitere Gerichtshöfe
erster Jnftanzz diesnicht genügend beschäftigt« sind,«
saufzuhebem fcheiterte an dem LocabPatriokismus der
Deputirtem « Ob der. Gesetzentwurf in feiner jetzigen«
Gestalt Tdie Billigung des kSenates finden wird, muß »
abgewartet werden: "«Jedenfalls find die schlimmsten
Punetze,·s.dsi·es,im"Senate Anstoß erregen mußten, be-
seitigt. Man - glaubt allgernein, daß aus sAnlaß der·
bevorstehenden .-Generalraths"wahlen die Kammern
sich etwa um- den 12.r bis 15s.-1Juli hin vertagen?-
werdeu und zwar bis zur Mitte October; Die Bud-
getkCommiffion gedenkt bistzusAnsang"Juli« die Be- ·

richte über die einzelnen BudgetiitelfertigL zu stelleu,
so daß die« Deputirten dieselben während der Ferien -
in Muße studiren könneniund dann diegsBudgetsDrei
hatte« gleditchimcdctober zu eröffnen-wäre;- Es die-«
stä«tigtbstch,« daß die Conventionenjmit den versehsziez ·«
denn: B a h» g e i e 11 ichsafren so« gut« weih-Labi-
geschlossen sind, demnach also auch die Vorlage des
außerordentlichen Bautenbudgets ungesäumt zu; er-
warten» ist; i " ; « « .

« Jn All-unten scheinen sichjwieder "U n r u h e·n «

vorzubereiten; den äußeren— Anlaß dazu bietetsz noch
immer die iliegulierung »der türkifchnnontenegrinifchen
Grenze. Die Mehrzahl der albanefifchens Stämme
weigert fich, aus die Vorstellungen des Gouverneurs
Mustapha Affim »Paf»cha »» einzugehenY Ihre Vertreesz
ter erklärten; dem Abgesandten« des «Gouverneur«s, »daß
sieT unter« allen « Umständen bereit seien» Gut und«
Blut fkckkiden Padifehah«» zu«sopfer1i, aber«- cknf Gebietsks
Adtretnnjgens dkönnten"fi«e"sp"nicht· eingehen, sie -s'ei"en«ekjt-
sehlosfem ihren Boden bis auf den letzten «Mann zu
veriljeid«i«gen. T Um «die«s..e"r«Er"k»lärung seinen· besonderen d
Narhdruck »zu.·geben,» haben die« Stämme unter einan-
dstxsivsv Vertrag ghgeschzlzvsigkxkgin tpetchem sizersich
gegenseitig steckt-Lichten, im« seine« Angriffen-pp:-
Seiten ottomanischerrTruppen oder eines auswärti-
gCU«FFi»t·1de»s«eina-uder szuspHilfe zu steilen. Afsim
Pafchrshatdarauf erwidern lassen, daß die Rege-
lungrder Grenzen unvermeidlich» fei und nothwendi-genfalls unt» Waffengewalt .«drrrchgeführ·t« werden««
müsse. Die Stämme verlangenz daß-die Grenzfrage
durch eine tinternationale Cvminifsions « geregelt werde;
sie hoffen, die« Cornniifsiön sich snichttnur mit
diese! Angelegenheit» · beschäftigen, sondern auch für«
die »Ausführung jener-»: Bestimmuugen szdes Bexliz

als. jeder-einzelne derxihutrderttauiend radteaslen Wäh-
- ler.,«7de"r. durchs Boulogner Hölzchen .ga·loppir»t-,» um
« als ssboa premier anseinemsgünstigenStandplatze Cis-«.

zuikommenp Herrtexiixeganni-, wieder« wie stets» der,
Ausbruelyiper Fußgänsger kam frühere-Morgen.- Vor;
Miit-lang schon Irvar dtesiliennwiesevon Schaaren :über-
zogen , isdie virus Grase frühftückten undspvpn den

« Sprenglertten sich aus den Spritzenschiäuchen Wasser?
insdensWein spritzenklasserix Nach -szwölf Uhk7TfeH-
ten sich dann die Colonnenihder Omnibnsx Ins-Me-
rer-Wagen und Schlsächterkarrenssin’-BeiVOgUUg- Dis
ihre schwere Frachtinach Longchatnps hktlausschllffkekls
Ein wenig später folgten die» eleganten Equipagen
in unabsehbaren Reihen.- sAls um 2 Ushr des setste
Wettrennenxs das« wenig Interesse« hatt» stattfandi
works: »die egkiviiueu does« Publicumss ichs« «zum
Brkeeheu voll; -' Nur die vsficiellen Lager: süllten sich
erst später. Don» getåcxirtzv lvkitvte gegevssk Uhgdåtcräidenten der epU - Eg E! E VIII« eitle! v -X- Ixud seinem Schsviegerfvhus Wilsonz Frau Wicspu
z» mehkfqxjhig schillerndem Seidenkleisde und dunklem
Hut. De: Kammetpriisident Prisson saß— zur Seite
des Herrn Grevyx Von Würdenträgern des Jn-
und Auelanåeis wkkreåt nkch zttidgegetcspxs der Fürst Ho:

enlohe-Scb Ugs süs- -s et: » erzog Fernan-Nnnez,Bei: türkifcht Vvkfchsfksk Effsd Pslchak der Gesandte
von Eile, dkt Mkvkstst Fern» - Challemel - Las-our,Tirard Thkbüudknk der Polizeipräfeet Camescasse zu.s. w. Auf der Seite dersDamen erschienen dieHetzvgiv FernamNunenhFxau sJuIes Ferse, e FrauBrisson und zahlreiche andere. · · i ·.

» Nach Verlauf der Ansangsrennem welche— dieEinleitung zum gkand sprix bilden, erschienen ausDE! VII» die Pferde» .-rvelche- den entscheidendenWMsttskt TUfUehmen sollten, sbegriißt von lang anhat—-tevdem Zuntse der. Menge. »Eannon«! Cannont«bfchallte es aus tausend stehlen; denn der JockeyTHAT« spllks VII! Neunst- Erontinch »den Gewinner

berathung beendigt hat. Für den Gesundheit»-
stand des Reichskaiizlersftvürde ein« baldiger Beginn«
der Kissinfgexisur nach dem, was über detxärzilichen ,
Ausspruch .verlautet, von großer Wichtigkeit sein,
Die Vorbereitungen zur Cur sind auch bereits ge-
troffen, aueh die Wohnung bei Dr. Streit - auf der
alten« Saline gemiethet Wie in früheren Jahren,
hat König Ludwig dem Reichskanzler Equipagen
zur, Verfügung nach Kissingen gesandt.

»

-

Jm englischen Oberhause brachte kürzlich Lord
Stratheden and Campbell die ungenügende Drillung
der Freitoilligensund der Miliz zur Sprache. Lord«
Cranbrook benutzteszdie Gelegenheit ,« um aufdenj ««
u nzh e f r«ie.d i gen-d e n Zu st a n d d e r "r"e-«
g u ivlspckFr en» Ajr m ·e e hinzuweisen, die( sichin einem
Zixstatide Zersetzttjtxx befinde, tvelcher im Landeeinsgeirjjjses Gefuhlsz der Beängsiigung hervorgerufenl
habe.»·ID«je"r Mangel an.-Recrutenssei»ein. besorgniß- -
ierregendess Moment. Der Earli von Morleh ver-
-siche»r"·t"e",,daß" die Regierung ess ihre Espgtößie Sorge

sei;"c"«.ld««ss«e, die· YSchlagsertigkeit »der: Armeszezu erhalten,
Jus Vorjahre habe Kchsallerdings »ein Ausfall in der
Truppeuzahl ergeben -»—« bei-der Miliz zvon ca.
20,000,«- beim stehenden «Heer»e.;von;8»000 .Mann --.

all-ein«» die Rectutirungs T habe— sich stvesentlich gebessert.
-·Jn ähnliche-It« Sinne «·«ließ"«- "«sich" «— derszObe"r-svcotnmandant der« Aruiese, Herzog, not: Jlsambridgyv

vernehmen« ,

» · sp -- ««- «
Der Angeber J a m e s C« a r e h. erhielt vor

einigen "Tagen"-vou der Regierungrdie Weisung,
Land,,anzttg·ebe"ii, wohin! er · trachi « seiner «« Entlassungaus denrspGesängttisje titit seiner» Familie gesandt«
at? werdet! Jvünschersx Der .-Mann,-desse.u Name-jedem
Jreu »ein Greuel ist, gerieth-darüber Jniscsntriostungb
und erklärte, er beabsichtige Ein sDublin zu bleiben;
und sogar« den Beschluß des» Stadtrathes·, der· Zihti
seines kzsigesitzs dieser« Kdkperichaft" beraubt, XsxkztzsfechtesiEZ«:»".;-Gs,2ttitixbk- ihm. indes. bemertiich Ist-tacht«
via-f «. er unter items-u--tn.- . «

könnseg « da — der Pöbel» ihn« angreifen », » viszellbticht tödten«-WDTIIVSV Dis] - Ubxigsti Anat-Ist khebsv biet« Rief-ernste«d"e«-.O"-t- weht»isiskskschicktksxpsipstffztispixssi indess-exists
angegeben: wie sman"sieht,» beugt. man den Urian-i
nehmlichkeitem welchesichtt aus T dein· Losplatzen der!
Volksleidenschaft » gegen »die iAtigseber ergebeirsköspitnten,

; Die französisehe Deputirtenbrmmer hat mit 35«7"
gegen129 Stimmen den gesammten Gesetzentzvurfüber die Justizreformiangenommen
In der Minorität votirten die Ultraradicalen und
die mit ihnen· verbündeien «Monarchisten, tvelche
VUkch die Annahme aller; extremen Bfestiutinungen
die Vorltsgk für den, Senat« »unmöglich«· gestaltet;
wollten. In dem nunmehr« von der Kammer geneh-

gratin dominirte seitdem— mnd ließ- sich auch in die ««

fem Jahre noch nicht -.fieinens·Vorrang« nehmen. Doch
neben» ihm schwoll die Menge der weniger elegantenk
Befucher aller-Ei. Art, der kleinen Bürgerschaft, wer-T
Ladenmamsells s . und « der Handwerker · bis herab Lzuittsvvrftädtischen Arbeiter, der«- immer mehr amtTurfxGefchmack findet. AmssTurf allesrdings nur weniger
als am Weiten; denn- weniger ·das Schauspiel des«
Pferderennens »als das Gelüste, im« Werten zu ge«-
winnen, lockte die«Volksme"nge· hinaus auf-E die griiHT
nen Gefilde, wo die Bobkmaters blühen« und dererste beste Gliickspilz -. ein Stsiick Pappe gegen-eine
Hand voll - klingender L·ouisd’or spunitaufchen kann.
Derssiennplatz wird zur Succursale desVSpieltisches
grün gedeckt wie— dieser, lockt et zahllose-Fünffr"ansten-ftiicke aus den Taschen der Unbemittelten in die
Casse der Banthalten Für Viele— ist » das« Wettenzum Gewerbe geworden) »Um Gottes willen sagen
Sie mir, welches Pferd die meisten Chancen hat;denn morgen ist ein Wechsel fällig, für den ich Geld
schaffen muß« — diese Bitte wurde schon von mehrals» Einem Kaufmann an Sporttundige gerichtet«,,Wtlchs GEIST, daß inein Ptann iiuf FFrontinsz gewet-tset.-,-Yxjk- spnstibnnten wir Adelens Firzmeltleid nicht·hkzahtenl« jubelte heute eine gute Ntutterx die im»Es-and Pxixss gdie Itetzte Rettung fiit de» Putz ihresZbaxtetchefns gesucht phnttes I Ein höheren-Gesell-scszgixt»xetsensgehtss, nicht bester zu: gestcixxd xdvxh die
Gattin eines Adligeky «·desf,en Name in der Gerichts-
chronik der letztenIahre öfters genannt wurdeseinemReportey der sie intezrviewta unumwunden ein, « daßfis Mit· ihre! Familie-nur auf den Ertrag der Renn-

wetten angewiesen sei. Nein, das ariftokratifchk·Vek-gnügen an der ,,Verbesserung der Pferde-me« rft esnichh Das jährlich Hunderttausende von MOUIFIJMUckch M« Hippvdrom von LvvgchUMPYszVjU«U.M7Ib-t«
« Das ,,große Wettrennen« ist los« sp VVMVYW
nich, daß dar-ei vie Neuppkndei wenige! reitst-n- (
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ner Vertrages wirken werde, in welchen ihnen, wie
sie glauben, die Jntegrität des Gebietes, die Silbst-
verwaltung der Provinz und folgerichtig die Be-
stellung christlicher Beamten zuqesichert wurde.

. Aus der Krönungstadt xllL
Die Einweihung der Erlöserkirche

« Moskau, Te. Horai.
Die Vorfeier "der eigentlichen Haupteinweihung

der Erlöserkirche fand gestern Nachinittags um 4 Uhr
in Gegenwart des Generabcsjouverneurs von ,Mos-
kau, Fürsten Dolgorukow, des Obecprocureurs des
Shnods, Geheimrath Pobedonoszew, des Metropoliten
Joanniki und vieler hoher geistlicher und weltlicher
Würdenträger Statt. Die Feier, welche sich auf die
Einweihung der kirchlichen Gewänder, des Haupt-
altars, des hlg. Wassers und der Kirchenglocken be-
schränkte, währte bis« 10 Uhr Nachts.

Zu der heutigen Hauptfeier versammeltensich um
halb 10 Uhr· Morgens im linken Flügel der Kirche
die Veieranen ans den Jahren 1812, 13 und 14,
Deputationen aller am Kriege betheiligt gewesenen
Regimenter und der Gouvernements, die Landsturm-
Compagnien errichtet hatten, sowie derjenigen Be-
zirke, die durch die franzbsische Jnvasion zu leiden ge«
habt, oder in welchen Schlachten geschlagen worden.
Jtn rechten Schiffe der Kirche versammelten sich die
Minister, der Reichsrath, die Senateure, die Staats-
beamten der ersten 4 Nangclassen nnd die Hofchaw
gen. Jm westlichen Schiffe der Kirche placirten sich
das diplomatische Corps, die Saite der Majestäten
und der Großsürstlichen Herrschaften, die Generalität
und die Baucommission der Erlbserkirche - «

Die Ceremonie der Einweihung dieser prächtigsten
Kirche, die ganz Rußland aufzuweisen hat, verlief
genau nach dem vorgeschriebenen Programm· unter
der Betheiligung einer ungeheuren Volksmenge die
sich rings um die Kirche herum postirt hatte.

Unter dem Donner der Geschützeund dem Ge-
läute sämmtlicher Glocken Moskanfs ging die Feier-
lichkeit vor sich, an welcher die gesammte weltliihe und
Kloster-Geistlichkeit der Stadt, mitden Fahnen, den»
heiligen Bildern und Reliquien der verschiedenen
Kirchen Moskau’s Theil n1hm. Ihre Majestäteiy die
Mitglieder des Kaiserlichen Hauses und die höchste-n
Staatswürdenträger schlossen sich darauf dem hlg.
Kreuzgange d. h. dem feierlichen Ucnzuge um dieKirche
an. — Um 12 Uhr verließen Ihre Majestäten die
ErlösevKirche und begaben sich in den Kreml.zurü"ck,
empfangen und begleitet von dem Hurrah der nach
Tausenden zählenden Menge, während später die
Geistlichkeit in feierlicher Procesfion die Heiligen-Bil-
der und Reliquien in die betreffenden Kirchen zurück-
brachteir ·

Von Vertretern der nicht christlichen Botschasten
und-Deputationen waren in der Erlbser-Kirche nur
die von China und Japan anwesend, die übrigen,
hauptsächlich die Vertreter der mvhamedanischenVöl-
kerfchaftem blieben der Feierlichkeit fern, weil sie sich,
getreu den» Vorschriften des Koran, nicht entschließen
konnten, in der Kirche ihre Kopfbedeckungabzunehmen
Die Moskauer Liedertafel bei Jhren

" M a j e st ä te n. « .

Moskau, 26. Mai.
Am Mittwoch Abends wurde, schreibt die Most.

Dtsch. Z» der Moskauer Liedertafel «-unter der Lei-
tung ihres Dirigenten, des Hm. alm , die
hohe Ehre zu Theil, Jhren Maxestaten 1m»Kreml-
Palais eine S e r e n a d e darbnngen zu durfen. -.

Um 8 Uhr erhielt die im herrlichen Morgen-Saale
des Palais versammelte, aus 52 Personen bestehende
Sängerschaar die Weisung, sich in den großen Spei-
sesaal im unteren Stocke zu verfügen» wk sie gletch
nach aufgehobener Tafel von den Maxestaten empfan-
gen wurden, welche einige freundliche Begrußung-
worie in deutscher Sprache an die Sanger zu rich-
ten und die Programme des auszufuhrenden Con-
certes entgegenznnehmen geruhten Prachtig klangen

in·dem schöktiengewölbtenzRaume die· Töne der Dä-
nischen Iiational-.Hhmne, welche als eine· sinnige Hul-
djgzmg für Jyke Mnjestät die ·erne Nummer des
wohl einstndirten Programms bildete. Ebenso gut
gelangen auch die übrigen Nummern: ,,Liedesfret-
heic« von Marschnerk »Wasserfahrt« von Mendels-
sohn, ,,Brautfahrt in Hardanger«» von.K1erutf, »Die
Wasserrose« von Abt, »Der Jager Abschied vom
Walde« von Mendelssohn ,,S-.t)wertlred« von Weber
und das von Jh. Mai der Kaiserin persönlich ge-
wählte Volkstied ,,J"n einem kühlen» Grunde( · ,

« Hierauf geruhten JhreMaiestätertspzu den Sän-
gern zu treten und sich mit ihnen—- huldreichst in deut-
scher und« rufsifcher Sprache, ··zn unterhalten. Was»
die Sänger am Meisten beglückte war die offen aus--
gedrückte Zufriedenheit Ihrer· Maiestäten mit den»
eben gehörten Leistungen und der Wunsch, es möchte
nicht die letzte.Geleglenheit" fein. sich an denselben
zu erfreuen. —- Bevor f sieh Ihre sDiajestäten nach
huldvollem Abschiede zurückzogen, stimmten-die Sänä
ger hochbegeistert die» russisthe Votkshhcnne an und
wurden dann von dem Conmandanten des kaiser-
lichen Hauptquattie»r"s, Genera! 5iiichter, in die ,·,S»o-
lotaja Palata« geführt, wo ihnen auf Befehl Ihrer
Majestäten einige Erfrifchungen gereicht wurden ««

Die Moskaner Liedertafel wird den 25. Mai
71883 mit goldenen Leiter-n in ihre-Annalenj fchreiben
und die ihr zu Theil gewordene hohe Auszeichuunt
wird ihr »ein neuer Sporn sein, das deutsche Lied
auch fernerhin mit Ernst und Eifer zu pflegen. :

,
Aus der Chronik der letzten Tage. - »

» - Moskau, 26. Mai. "

Während Se. Mai. der Kaiser, gestern inder
Mittagszeit die Bulgarenssdeputationen empfing, ge-
ruhte J«h. Mai; die« Kaif er i n die Vorsteher und
Vorsieherinnen sämmtlicher Wohlthätigkeit - Anstalten·
von Moskau unter Führung des Generalsslsouverneurs
Fürsten Dolgorukotn des Oberpastors der St. Petri-«PaulisKirche Dieckhoff als Vorstand des Blinden-
JnstitutsJind desDirectorsder Creditbanh Geheim-

rathes Schild b» a eh, zu empfangen. · —

Etestern um 11 Uhr Abends empfing der Mini-
ster des Kaiserlichen Hauses, Graf Wo r o" n zow -

D as eh ko w, die zur Zeit noch hier »weilenden—
Correspondenten der rufsischen und aus-
ländischen Zeitungen unter Führung des Staats-
rathes Waganowq Die Journalisten hatten sich nach
ihrer Nationalität in eine französische, deutsche, eng-
lische und russische Gruppe geordnet. Oesterreich

nur durch Hm. Vogel vom Wiener ,,—L-rie«ntal«
vertreten, der sich derdeutfchen Gruppe angeschlossen
hatte. Mit jeder Gruppe unterhielt sich der Mini-
ster in der- betreffenden Landessprachh empfing die
Dankadressen der Herren für die- ihnen gewährte ächt
kaiserliche Gastsreundschaft, sowie für die ihnen zu
Theil gewordenen mannigfachen Erleichterungen und
Vergünstigungen und richtete seinerseits Worte des
Dankes und der Anerkennung» an die Vertreter der
Presse. —-" Um Mitternacht iiberreichten dann die
Correfpondenten dem Staatsrath W a g a no w ein
prachtvolles Album infilberverziertem Einbande mit
den— Photographien von 73 Vertretern der Presse,
ein schönes goldenes Tintenfaß mit den eingraoirten
Namen der Gebet, ein Paar silberne Leuchter und
Statuetten als-Zeichen ihrer Verehrung und Dank-
barkeit. s—- Die der Krönung-Commission ·durch Ge-
währung» von freier Wohnung, freier- Beförderung« bis
zur Grenze und anderen den Correspondenten- ge-
währten Vergünstigungen erwachsenen Kosten sollen sich,
dem Vernehmen nach, auf 6 0 , 0 00 Ru b el be-
laufen. — « · · ·-" r

Zu der am 28. d. M. abzuhaltend en großen Pa-
r a d e auf dem Chodinskh-Felde, an welcher sich im
Ganzen 5.(),000 Mann aller Waffengattungem welche
augenblicklich in und um Moskau concentrirt sind,
betheiligen werden, fand gestern unter dem Ober-
commando des Großfürsten W l a d im i r Alexan-
drowitsch eine Vorparade Statt, welcher auch die Groß-
sfürstin M a ris a P a w lo w u a in ofsener Ermi-

- ·« - " ·rd diee a-Issee TskzngtxöFkerkitkärifilitiikästgxnklgzsphausoieie Fil-
d""e«n, dieman hcer IS zU sehe« bekommen hat«.

·

- Heute fand beiden; DentfchE1»1«V0tlchTf;Ek- GENE-
knl vonspSchw«»e·1·nitz, ein Dinezr zu lzhren « des
pzipstlithen Nnnttus,·· Monsignore»Bantitellr, Statt.
Da heuteein katholllchek Feiskag so wurden fUV
km· Nuntius nnjdirstetne gecstlichen egletter besondere
Faltlgleftioteelfkllllbelsds veranstaltet der französische Bot-
schzkzek»Mr. Ysadd i ngt on einen Ball, zu tret·
chem viele« Eknladungen skergangen find. Man erzahlt
Wunderdinge von den großartigen Vorbereitungen,
die fiir eine ooulente und glanzende Bewcrthnng der"G;i«ste getroffen sind Unter Anderem tollen zu die-«
sem Zwecke 35 Fristen Champagner direct aus Franks

steil-h bezogen fein—-
s i ;J.utuud«

Purpur, 31. Man In dein» von. der neuesten
Nummer des ,,Reg.-Actz.« veröffenilichten Vesrzeichniß
der eingelaufenen allerunterthänigsten Krönung-
G«lückwüns.che» an Jhve cMajestäteti
nehmen die diesbezäglichen Kundgebungen »aus den
Ostseeprovinzen nahezu die Hiilfteder in
Rede stehenden Pnblicatioii ein. Von den Absendern
der allerunterthänigsten Glückcvünsehe zfinden sich,ausser« den bereits ausgeführten, ans den Ostseepro-

vinzen namentlich verzeichnets der Bischof Donat
,vo»n»Riga undsdie ihm unterstellte Geistlichkeiiz die
Vertreter der Ltvländischen Ritterschafy »die-Vertreter
»der coinmunalen Institutionen (Riga’s), der Liv-
ländische Generalsuperintendeny , der Rigasche Su-
perintendent mit der unter ihmstehenden Geistliehkeiy

zdie Studirendenz des Rigaer Polytechniku-m, das
sszstelltn StH. von Riga, die gesammte Bevölkerung
Riga’s die ltttische Gesellschaft, dieRigaer Hebräb
schezszGesellschaftz die Institutionen, Vereine, Behör-

den und« Einwohner von Fellin;. die Gutsbesitzer,
Gemeindeältesten und ConventsäQeputirteck des Fel-
ltrkschen Kirchspielsz »die Gewerbetreibenden , der
Gesangvereim die Commutie und landische Gemeinde
von Wendenz die Behörden und Stadtbevölkernng
von Walkz die Freiwillige Fenerrvehr und dieBea
völkerung des Fleckens Rujenz die Glieder der Freud.
Feuerwehr und, anderer. Vereine-sowie die Bevölke-
rung von Wolmarj die Arbeiter und Beamten der
Fabrik Zintenhofz die Einwohner von Pernauz die
Bevölkerung von Arensburg, von; Lemsal und Ober-
pahlenz das Ascheradenssche Kirchspielz die Hebräer-
Gemeinde in Dorpatz der Gesangverein zu Koken-
husenz die Gemeinden von Schloß-Luhd;e, Smiltem
Freihof und Uexküllz die Bewohner desWerrMschen
Kreises sund das Werro’sehe Ordnungsgerichtz die
Bürger und die Bevölkerung von Schloch die Kron-
Jnstitute und Beamteten der .Stadt Fellinz der
Groß-Jungfernhof’sche Wohlthätigkeit-Verein ,; die ev .-

lutherische Geistlichkeit Revals und die evxllitherische
Geistlichkeit Estlandä — Seine Maj. der Kaiser hat
füjr alle diese Kundgebnngendanken zu lassen geruht.

— Der ,,Reg..-Anz.« veröffentlicht eine» Reihe
telegraphisch vom Minister des Innern eingezogener
Erkundigungen über die E r n t e - A u s s i eh t e n
in allen Theilen des Reiches. . Die bezüglichen
Ausweise weichen, je nach den verschiedenen Gegen-
den, sehr beträchtlich von einander ab: im Ganzen
find die Ernte-Aussichten weder viel versprechende
noch auch übertrieben ungünstigk Die kErnte be-
richte aus» den O st s.e e p r o v i n z e n lauten ver-

häkktlkßkkkäßkg Aünstist nur haben in lturland dieWintersaaten vielfach schlecht überwintert. ,

J— W« U« RUssO Z· Eklähkh sollen die n euenUniversität-Statut«; m« Beginn des
UEUHU IIHWZ gkskchzekkks M! Atlnzeti Reiche tinKraft treten. Nur auf die Universitäten zu Dorpat
und Helsi n gfors sollen sieh die neue-i Statut»
nicht erstrecken.

» — Nssch Vsttheidigung der Jnaugural-·Disseria-
W« »O« Empyoma plans-ad, statistisrhe Untersu-chungen und rasuisttsche MttcheiluttgeM (nach Beob-
achtungen aus dem allgecneiiten Krankenhause zuRiga) wurde am heutigen Vormittags Herr Carl
Schmidt ans Livland zum Doctor der Medicin
P Vomovkkks Aks Pkdsllklkchs Opponenten fungie-
ten die Professoren DDk. F. A. Hoffmann, A. Vo-
gel und E. v. Wahl. -

—— Se. Mai. der Kaiser hat zu verleihen geruht:
den Si. Atmen-Orden 2. Classe dem älteren Revi-
denten derEstländischen Ämse-Verwaltung v. H « nd k-
w ig und dem Bezirks-Jnspector der Estländischen
Accise-Verwaltuttg Baron S t·einheil; den St.
Stanislaus-Orden L. Classe dem Bezirks-Fußnote:
der Kurländischen Streife-Verwaltung Baron O r g ies
v. Ruten berg; den St. Annae-Orden Z. Classe
dem Gehilfen des Jnspectors der Libackschen Hafen-
arbeiten Ingenieur Lississowski.

— Uaterm 15. d. Mts ist der consultirende Arzt
beim Marien-Institut zu Ssa·ratow, Staatsrath
R e ch, zum WirkL Staatsrathe befördert worden.-

—- Das Mitglied des Adniiralttät-Conseils,- Ge-
neral-Adjtiiant Admiral v. G l a s e n up pl I, « ist
auf die Dauer zweier Monate ins Ausland beur-
laubt worden. " i

Jn Iiiga ist, wie der Telegraph uns gestern ver-
kündete, die Gesw e««rbe--Au«s·sftellun g in pro-
grammsmäßiger Weise, im Beisein des Chefs unserer
Provinz uudder Autoritäten Rigcks feierlich eröff-
net wordeny Gleichzeitig deutet deräTelegraph an,
daß die Ausstellung die volle Theilnahme des Pu-
blicum beanspruchen dürfe ——- daß aber auch die Inter-essen der A usstelle r nach Niöglichkeit werden
gewahrt werden, dafür bietet schon die Wahl der
Pe isrichte r eine feste Bürgschash Der Z 8 des -

Prämiirung-Reglements« lautet: »Die Wahl ders
Preisrichter für» jede einzelne Commission wird durch
die, von der IV. Section zusamcnenberufenen, Aus-
steller der betreffenden Kategorie dnrch Majorität
der Anwesenden und durch die IV. Section in der
Weise vollzogen, daß die Section einen mehsals
die Aussteller wählt« Dieser letztgenannten Bestim-
mung hat die 1V. Section nachträglich folgende
Interpretation gegeben: I) »Jeder Au s st el let
ist berechtigt, seine Stimme zur Preisrirhterwahl
durch einen Vertreter abgeben zu lassen. 2) Die-
Zahl der in Vertretung zu übernehmenden Stim-
men. unterliegt keiner Beschränkung. 3) Der Ver-»
treter- hat eine schriftliche cAutsorisation derjenigen
Anssteller , für die er das Wahlrecht ausüben soll,
der IV. Section vor Beginn. der-Wahl einzureichem

— Im Hinblicke auf die beginnenden Arbeiten zur
Aufstellung der neuen Orgel werden in der Ri -

g ae r Domkirche die Gottesdienste bis auf Weis.
teres ausfallem

-- Dem ,,Rlsh. Weftn.« zufolge sind aus den—
Rigaer Gefängnissen dieser Tage 75 Gefangen»
entlassen worden.

des letzten Chantillh-Rennens, reiten, auf welchem. dies«
mal die Hoffnung -der H Franzosen beruhte» ,,Saint-
Blaise«, das englische Pferd, von dem berühmten-
Jockey Archer geritten, schien allerdings ein- gefähr-
licher Kämpe als es mit nervigem Ausschreitem
fchlank wie ein Pfeil, aus dem Paddock herauskamg
Die Engländer hatten aus ihren nationalen orack
hoch gewettet; seine Cote stand 4 : «5, während »Frau-
tin« nur 7 : 2 und »Farfadet«, der gleichfalls noch in«
Betracht kam, 4 : 1 stand.

Der große Augenblick war gekommen. Der Star-
ter schwenkte die Fahne, der Auslauf gelang und
die Schaar deracht betheiligten Nenner brauste wie
eine wilde Jagd vor den Tribünen vorbei. ,,Fron-
tin«, ,,Saint-Blaise« und ,,Farfadet« hielten sich
Anfangs zuriickz doch jenseits in der geraden Linie
gewannen sie Raum, ,,Fr o n t i n« voran, und W
furchtbarem Wettkampfe s ch lu g dieser das en g -

li sehe P fer d um eine halbe Nasenlängex »Jur-
fadet« kam zu dritt zum Pfosten.

Mit verhaltenem Athem hatte die Menge dem
Rennen— zugeschaut, leidenschaftlich stammelnd, mit
geballten Fäusten harrend, als« die Pferde zum Ziel
heranjagten. Kaum aber erschien am Pfosten die
Nummer des französischen Pferdes »Frontin«, als
das Volk in begeistertes Jauchzen ausbrach. s Der
Jockeh Cannou wurde- vom Pferde gehobensnnd im
Triumph getragen. ,,vive Ia France» »Vive. la
RöpubliqaeN brütlten die Siegestrunlenem Frank-
reich triumphirtq Alt-England war besiegt: ,,vive
la R6pub1iquel« - -

Das Hauptinterefse des Tages war erschöpft; die
Hkkmfahkt begann. In fünffacher Reihe fuhren-»die
Wagen in buntem Gemisch, Landauer und -Tapeziek-
YMEIV Makkcvstchss ·« Village-carts,s Victorias,
Dsvfchken und. Coupös durch die AkaziensAllee zurück,wahrend .die dunklen Colonnen der Fußgänger aufden Sertenpfadendas Gehölz-durchzogen, eilig, ume Uillkückgeblrebenen Freunden die große Siegesbot

schast zuiiberbringene Das war das Ende des heu-
tigen Festes. -Odezr sollte es noch ein Nachspiel ge-
ben? Sonst wurde der Nationalstreit zwischen Eng-
ländern und-.Fcanzos.ens, der auf der-Rennbahn durch
Pferde entschieden war, Nachts noch in nachdrückliches
rer- Weise im« JardinMabille mit Fäusten und
Stöcken ausgefochten. —Mabille -»existirt nun nicht
mehr; doch suchten Hippodrom und Sommer-Circus
seine Erbschaft einzutreten und ludendie vergnügungs
und streitlustige Gesellschast zu ihren Nachtfesten ein.
Ob dort der Rennstreit und die Wirtin-Frage heute
ad homjnem demonstrirt wird, wollen wir morgen
aus den Zeitungen ersehen; denn die deutsche Peli-

tik der Zurückhaltung verbietet uns Theilnahme an
solchen internationalen Belustigungen " (N.-Z.)

, « Literaristhes
· Brockha·us’" Conversation - Le-

x i k o n ist in der neuen 13. Aussage bis zum 7l«.
Heft fortgeschritten, welches den Buchstaben D zu
Endeführt und schon den Anfangvon Es enthält.
Der Buchstabe D hat besondere Wichtigkeit für das
Conversation-Lexikon.,, da ihm das Wort ,,Deutsch«
mit seinen Zusammensetzungen angehört. Umfang und
Vortresslichkeit dieser deutschen Artikel« entsprechen denn
auch in der neuen Auflage der« ihnen zukommszekndenBedeutung, sie stillen 344 Spalten. (10s-4 Bogen)
undzgeben ein bis ans» die;Gegenwart ergäuztekz voll-
kommen abgerundetes Bild de,sDeut.schen- Neichs Dem
Hauptartikel «,,Deut·schl»and und« Deutsches «Rei"ch«,
dessen verschiedene Abtheikungen durch Professor von
Klbdery Freiherrn von·" Firckss Lcvon Rbnne in Ber-
lin, Professor Lenz -inxMctrburg, Professor· W. Fllküller
in Tiibingen Contrekkxldntisral a.- D. Wer-net sin Wies-
bctdeu UUD Ptosessor»-Winkelmann. in Heidelberg be-
arbeitet sind, schließen sich die folgenden Artikel an:
»Deutsche"s-·Volk« vom Director des Berliner Stati-
stifchen Bureau Regierungraths Boeckhz «,-,DeutschesRecht« und-,,Deutsehe-Rechtsalterthümer·« vom Biblio-
thekar des Reichsgerichts Professor Schutz; 2-,,Deutsch-
Dänischer Krieg— von 18·48—50 uIkd--.VVttsIs64«-Deutsche: Krieg« von 1866«, .,DeutIch»-FranzonschetKrieg 1870—7—1«, ,,Deutfches HeerwesenC ,,Deutfche
Bundesfestungewy »Deut«sche Reiter« ; »Deutsche Far-

ben«« und ,«,Deutsche Ritter« vom Grafen vonOetw
hausen in Berlin; »Deutsche- Literatur-«, s ,,Deutsche·
Sprache« und ,,Deutsche Mundarten« vom Geh. Hof-
rath Professor Bartsch »in« Heidelberg und Dr. R. Box-
betrger in EIrfurt; »Deutfche Philosophie« Von Pro-
fessor Windelbandin Freiburg; »Dein-sehe Mythpkxk »

gies- voks Dr. E. Mvgk m Leipzig; »Deutschce Kunst«-
von dem Vicedireetor der Wiener Museen Dr. Jlg;
»Deutsche Musik« Voll Friedrich Chrysander in Ber-
gedorfz ,,Deutsch.e.s Theater« »von Prof. J.,Kürschner
in Stuttgart. Aus der ungeheuren Masse des Stoffes
ist alles Wesentliche ausgeschieden und in überfichk
licher Gruppirung zur Darstellung gebracht; mit vol-
lem Rechte dürfen diese Artikel als eine Zierde des
gediegenen Werkes bezeichnet werden. Und nicht ge-

ringeres Lob verdienendie dazu gehörigen Illustra-
tionenz acht in Farbendrnck ausgeführte Karten: eine
Politische Ueberfichklkartej eine Geologische eine Berg-
und Flußkarte,. eine Karte derBevölkerung-Dichtigkeit,
eine Industrie-Karte« eine Verkehrs-Karte » und auf
zwei Tafeln achtsp historische Kärtchen von Deutschland,
welche die· Reirhsgrenzen in den wichtigsten Geschiehtx
evochetyvoirtszder Zeit Karls des( Großen bis auf. die
Its-Weit, zur Anschauuug bringen. Die in Wort und
Bild wohlgelungeneDarstellung aller auf die Kunde—-
von Deutschland bezüglichen xMasterien legt ein neues
Zeugnis; ab für die Sorgfalt, mit welcher die is.
Auflage von »Brockhaus’ Converfation-Lexikon"redi-
girt »und bearbeitet wird, und für den hohen Werth
des Werkes. " - - «« - -

»Das eiserueJahrhundert« betitelt sich
ein neues, »l)örhst splendid ausgestattetes Lieserungwert
der A. JHsa r«tle be n’schen Verlagsbuchhandlung,
dessen erste- Lieferung soeben zur Ausgabe gelangt ist.
Verfasser dieser interessanten Publiration ist A. v.
Schweig«er-Lerchenfeld, der sich eine

höchst bedeutsame Aufgabe gestellt hat: die ideale
Verklärung der materiellen Arbeit in ihrer höchsten
Potenz und im Bunde mit den» gewaltigen modernen
Förderern allerszEultur und« Civiltsation —- Dampf und
Eisen. »Das eiserne Jahrhundert« soll
sich zu. einem« großen und etschbpfendem Gemäldedes
ungeheuren materiellen Fortschrittes gestalten, »der
seit der Dienstbarmachung der Dampfkraftin allen
menfchlichen Thcitigkeiten sich manifestirt hat; es soll
ferner die Summe von Kraft und Energie zum Aus-

drucke bringen, die der menschliche Genins durch Aus- smztzung »aller in das Arbeitgebiet von Dampf und «
Eisen einschlägåijgen Factorecr aufgewandt hat, um (ISUO kechtlifchen iesenleistungen zu· Stande zu bringen,
vor denen wir bewundernd stehen und die Ihn?
Gleichen in der Menschengeschichte sind. So finden
wir gleich in der ersten vorliegenden Lieferung die
vorgesteckten Ziele und Zwecke dieses Werkes. Die
einleitende Schilderung in dem Abschnitte »Die ,
Aera des Dampfes« entrollt uns mit fast epischer s,
Breite nnd nicht ohne philosophischen Anhauch die
großartigen Leistungen des ,,Titanen Dampf« im
Bunde mit dem Eisen. Dann folgt das erliiuternde
Capitel »Aus eiserner Spur« (zu dem Hauotsiücke
,,Die Eisenbahnen«). in welchem wir das Werden
der Dampf-Locomotion, unterstützt von trefflichen und
originellen Jllustrationen kennen lernen. Der Ton
des Vortrages ist warm und schwungvoth man liest
in jeder Zeile das warme und große Jttkekssstd
welches der Verfasser seiner Ausgabe entgegeybktttgks
Eine hbchst instructive Karte des Schienengewrrtes de! -

WeltftadtLondon beschließtsdie erste LieserungxEUS ,derenreichhaltigem Programme wir entnehmen, MS -

dass Werk ein Unicum in seiner Art zu werden M-
syrrcht.- 200 schöne Jllustrationen und 20 groß« M« -
rrrte Karten sollen es schmücken und der Stoff spkbkk
in 25·» Lieferungen erschöpft werden. Wie derRats?
sagt, soll seine Arbeit zu einer Apotheose der mate-
riellen Arbeit, soweit sich dieselbe anf Dampf und
Eisen bezieht,·werden. « :

. « e ward. Eulturgeschichte is! iihrzkx vnPtülrlichen" Entwickelung bis
zur Gegenwa rt, 3. neu bearbeitete« Auflage
erscheint im Laufe dieses Jahres m 20 Lreferungen »
å 1 M. Jnhalt der 4. Lieferung: Die alte H
Cultur im Nilthalet —- Alter und Abstam-
mung des ägyptiszhen Volkes. «— Der Staat Meter,
— Anfänge der agppttfchen Cultur.·— Priesierschast
und Cultus —— Wrssensehastltche Hohe der Argus-set.
... Dies cigyptische Kunst. «;- Abgeschlossenheit Iegyps
tens. .-- Sociale Perhaltmssr. «— Mqtekikue Cultnr
Aegyptens —- Dre semitisehen Cultuxvbp »—
ker Yorzd e«r«a.sien»s. -— Semiten undhamitern «
—— DIE PtvtviChclldsets —— Babel und Assur. —-

Materrelle Cultur der Assyrer« und Babykonier. —- s;
Socrales Leben. —- Wrssen und Religion der Thais-äu. s
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EZJn Mal! ist am vorigen Mittwoch die fsisklkchs
Gskundsteinlegung des neuen Gebäudes des
Nikolsaidsymnasiu mserfvlgks

St. Beutel-arg, 29. Mai. J« Vom« Fest-
fchmucke harrt St. Petersburg der A n k unft der
gekrönten Majestäken EVEN« an«
Straße« prangen z» Flaggen und Gewmden Und
festlicher noch, als am Tage der Krönung felbst, ist
pag Ankkkz wzkchks heute die New-Residenz zeigt.
Ebmsp h» sich P « t e r h of in ein glanzendes
Fgstkkkjd zwar-sen: der ganze Weg vom Bahnhofe
«« zum Aspxzzdkikpsfzalais ist mit Blumen und mit
kwpkjchkkx Gewächsen geschmückt. — Vorab datiren
nzch »«- ghzuesten Nachrichten vom Al l e r h ö ch -

stzzz Hofe felbstredend aus Moskau. Am
Abende des 27-.«"Mai fand -im großen KremkPalais
zu Ehren des«szM"oskauschen General- Gouverneurs,
des Stadthauptes, des GouvernementQAdelsmarschalls
und Präsidenten desGouvernements-Landschaftamtes ein
D in er Statt. Dasselbe war im Alexander-Saal
für 142 Personen-pruni. Gegenüber Ihm! Ma-
jeftäten nahklkti an der Tafel Platz Fürst Dolgoru-
kow, das Stadthnupt T f ch i ts ch e r in, de! Prä-
sident des Gouvernements-Landfchaftamts Naumow,
der. Civilgouverneur Perfiljew, der Gouvernements-
Adelsmarfchall Graf Bobrinski und die Kreisadels-
marfchälle des Moskau-feinen Gouvernements. Das
Diner endete um 7 Uhr 45 Minuten «Abends.
Der Kasfee wurde im Andreas - Saal gereicht, wo
Jhre Kaiserlichen Majspestäten mit den( Vertretern
des Abels und anderen Personen zlr sprechen geruh-
Mss shtsiMjsstätfsv esse» sich gegen» halb 9 Uhr
Alfendsspin die inneren« Gemächer zurück. ·—- Um 9
Uhr lczMinuten begaben Sich Ihre Majeftäten ins
Petrowski"-Pa1ais.··—«—— Am Sonnabend nahm um 11
Uhrj Morgens auf derChodynka die Truppemåsievue
ihren Anfang» Es war ein prachtvoller Morgen,
sonnig und warm. , »Der ganze von den Truppen
freigelassene Raum und die Estraden waren von
Volksmengen eingenommen. Um 10 Uhr Morgens
fammelten »stch»-,di·e Truppen und« nahmen in acht
Frontelinien zum Petrowski -Pa»lais hin Stellung.
Im Ganzen nahm-en an der Revue unter dem Befehl
des"Obercommandirenden, des Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsclz Theil: 86 Bataillone Jnsanteritz
39i Gscadronen und 6 Sfotnien, sodann 4 Briga-
dena und 4 BatterienArtillerie mit 108 Geschützem
Gegen sll Uhrverfammelten sich» im Kaiserpavillon
die geladenen Personen und präcise um 11 Uhr
verließen Ihre, Majestäten das Petrowski-Palais,
woselbstsishöchstdieselben die Nacht verbracht. Se.
Majestät erschien in der gewöhnlichen Generals-Uni-
form. ..mit deurslndreasbande auf weißem» Roß.
Die Kaiserin fuhr, begleitet von der österreichischen
Grzherzogi»n, der Königin von Griechenland und der
Gkoßssrrstin MariaiPawlowna, in einem« mit 8 Rossen
bespannten Landauer., Der Cäsarewitsch Thronfolger
war zu» Pferde inder Hetman-Uniform. Eine nicht
zu befchreibende Suite folgte, welche durch die Man-
nigfaltigkeit der glänzenden Unisormen frapvirtm
Ein mächtiges Hnrrah unter« »dem Volke, welches
als Gruß bei den. Thoren des Schlosses ertönte,
verhallte in der Truppenmasfe auf der Chodynkm
Der Ucnritt sdauerte eine halbe Stunde. Zurückge-
kehrt naharder Kaiser vor dem Pavillon Stellung,
umgeben ppm Cäsarewitsckz den Großfürsten und
Prinzen « des Gefolges Der Ceremonialmarsch
dauerte etwa H, Stunden. Jm PetrowskbPalaisi
wurde ein Frühstück servirt, an welchem sämmtliche
Großsürstesy Großfürstinnen, Prinzen und Abthei-
Iungchess Theil nahmen. .

.—- Se. Mai. der Kaiser hat dem zweiten Secre-
tär der Berliner Botschaft, «Coll.- Assessor . Kammer-
herrn G i e rs, den ihm verliehenen preußischen-
Rothen Adler-Orden Z. Classe anzunehmen und zu
tragen gestattet. « .

—— Der Docent an der Rechtsschule zu St. Pe-
tersburg, Staatsrath S eh n e r i n g, ist unterm
is. d. Mts. zum Wirth Staatsrathe befördert
worden. "

—- Die ,,Mosk. Gab« reproducirt ein Gerücht,
wonach der Moskauer Ober-Polizeimeister, General-
Major Ko sl o w, demnächst einen höheren Posten.
erhalten werde, um auf seinem bisherigen durch den
General-Mai« W e l it s ch ko w s k i ersetzt zu
werden.

Jn Qoslmu hat, wie die Most. Dtsch. Z. mel-
dsd de! Eszrzh erzo g Carl Ludwig dem ext-
lichmi dsterreichisckpaugakischea Hilf.

"v e re i n e die Summe von 500 RbL gespendet. —

Der Herzog Amadeo von Aofta hat bei seiner Ab·
reife aus Moskau 4000 RbL zur Vertheilung unter
das« ihm« beigegebene Dienstversonal deponirtp -

In cugnurog ist die Höhe der vielbesprocheueu
Zoll-Defrau d a t i o n endlich festgestellt wor-
den, und zwar beläuft sich die einzutreibende Totak
Summe aus 2,700,000 RbL

- Ju Tnmlllerfots ist bei der dortigen Filiale der
»Societät-Bank« eine U nt e r f ch l a g u n g von
über 200,000 Mark entdeckt worden.

W
gestalte.

. T! lenken an an die er Stelle die Au merk-BIJ DE! Stadtbckwohner fauf den in Jnseraterxtheileiszzdtsssstsgsv Btaties publicirten E r Laß d e s»
d« legte» Ståszsäkstiacgz auf Grund eines Beschlusses

. «—

., en Hausbesitzern dringendsmpfohkn MED- khte Hofpfo rten u n d Hans«hsi t e n von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens

unter sichereni Verschluß zu halten. Diese Maß«UFHME spklcht als einednrchaus zweckmäßige so« sehrfUF sich selbst, llkgt sofehr im eigensten Jxiteresse der
EIUWVPIIEY selbst, Wie des ganzen GemeinwesensVsß Zpir mcht zweifeln, dieser »dringenden Eurypy-
UMg werde willig und ebenso vünctlich nachgekonw
nien werden, als es beim Erlasse einer aesetzlichenV o rf ch ri ft der Fall sein würde. Hoffen wir,daß die Miether ur.d Hausbesitzer sich in der conse-
quetltett Einhaltung dieser dringend gebotenen Vor-
sichtmsßregel gegenseitig contioliren und unterstützenwerden.

» (Eiiigesandt.)
Jm Anschluß an die von der letzten Stadtverords

nisten-Versammlung gefaßten Beschlüsse dürfte noch
auf einige, nicht zur Sprache gekommene Puncte
hingewiesen werden müssen, welche wohl geeignet
find, die beschlossenen Maßregeln zur V er hütun g
von Feuersbrünsten zu unterstützen Wir
rechnen dahin« in erster Linie eine bessere Wasser-v e r s o r g u n g der» Stadt, die in kurzer Zeit
durchgeführt sein kann, wenn alle Hausbesitzer zum
Aufstellen möglichst vieler gefüllter W a s s e r -

to nn e n in ihren Gehösten und selbst in den Ge-
bäuden an leicht zugänglichen Orten angewiesen
werden. Wie ost muß man bemerken , daß die
e r st en wichtigsten Löschoperationen durch Wasser-
mangels gehemmt werden; finden sich dagegen in je-
dem Gehöst auch nur 2—3 gefüllte Wassertonnen,so reichen schon diese für eine kurze Zeit aus und
mehr Wasser kann aus den benachbarten Hösen rasch
beschafft werden, bis die Dampfspritze ihre Arbeit
beginnt. Auf diese Weise dürfte es öfters gelingen,
rechtzeitig bemerkte Feuerschäden im Beginne zu er-
sticken, womit unendlich viel gewonnen ist. Vielleicht
genügen diese Worte schon, um die einsichtvollexen
Hausbesitzer und Miether zur Füllnng aller verfüg-
baren Behälter mit Wasser zu veranlassen« —- Ein
zweiter Punct betrifft die raschere A l a r m i ru n g
unserer Feuerwehr, die so promptden an
sie gestellten,· schweren Anforderungen nachkommt;
es ließe sich dies durch Anlage einer Telegraphen-
Leitung erreichen, die wir hiermit in Anregung
gebracht haben möchten. — Drittens dürfte es an-
gezeigt sein, eine str e n g e D u rchfü h ru n g
der bestehenden Bauverordnungen,
ev. eine Verschärfung derselben ins Auge zu fassen;
uns ist es unbegreiflich, wie es vorkommen kann, daß
Fachwerkbauten die zu Wohnungen für Menschen be-
nutzt werden, mit Hobelspänen gefüllt werden dürfen,
wie wir solches gesehen haben. Ueber dieses Capltek
ließe sich Viel erwähnen; hoffen, wir, das; der Ernst
der Lage-auch die Bauunternehmer aus Rücksicht auf
ihre Miether zu solideren Bauten, zur Vorkehrung
aller nur ausführbaren Vorsichtmaßregeln (mehrfache
Treppen und Ausgänge, Steintreppen u. s. w.) oe·r-
anlassen möge, überzeuge sich aber auch Jeder, der in
die Nothwendigkeii versetzt ist, seine- Wohnung wech-seln zu müssen, Vor Abschluß des «Contractes, wie es

dieser Hinsicht in seinem künftigen Domicil bestellt
t.s » ——————— ——n.
. Von dem Livläridischen Gouverneur ist, wie die

Livi. Gouv-Z. meidet; dem Jwan Sstrnechv w die
Concession zur Eröffnung eines P h o t o g r at) h i e-
G esch ästs in dem an der Alt-Straße sub Nr. 13
belegeneii Hauseertheilt worden. .

Von der Livländischen Gouv. Regierung wird der
nachstehende kürzlich im ,,Reg.-Anz.«" publicirte Aller-
höchste Befehl durch die Livl. Gouv-Z. zur allgemei-
neu Wissenschast bekannt «gemacht: »Auf die allerun-
terthänigste Unterlegung des Ministers des Innern hat
der Herr und Kaiser am 28. April 1883 Allerhöchst
zu befehlen geruht, das; bei denjenigen festlichen Ge-
legenheiten, wo es für möglich befunden wird , die
Schmückung der Gebäuden mit Flaggen
zu gestatten, ausschließlich die r us si s ch e Flagge, be-
stehend aus drei Streifen; einem weißen oben, einem
blauen in der Mitte und einem rothen unten s—- ge-
braucht werde; die Benutzung ausländifcher Flaggen
istdagegen nur für Gebäude , welche von Gesandt-
schaften und Consulaten ausländifcher Mächte einge-
nommen werden, sowie in denjenigen Fällen zu ge-
statten, wo es für nothwendig befunden wird, die
Häuser zu Ehren angereister Glieder der herrschenden
Dshnastien und überhaupt von Vertretern fremder
Staaten, mit Flaggen ihrer Nationalität zu schmücken«

Von einem vielversprechenden einheimischen Künst-
ler, dem Landschastmaler Raimund v o u zur M s; h,-
le n, sind zur Zeit drei größere Gemälde in— der Buch-
handlung vonG Kriiger hieselbst ausgestellt. Die-
selben sind näherer Beachtung in vollem Maße wür-
dig: sie alle behandeln heimischen Stoff und zeichneu
sich durch stimmung- und poesiepolle Anlage aus.
Das erste derselben führt uns an einen abgelegeneren
Theil des Reval’s»chen«Hasens: ein Fischer, beladen mit
den Utensilien seines Gewerbes, steht in seinem ans
Land gezogenen Boote und rüstet sich zur Heimkehr;
prüfend schaut er noch einmal über die zum Trocknen
aushängenden Netze hinaus in die tiefe Stille des
mit dem Horizont »fast zusammeufließenden Meeres-
spiegels Ein zweites Bild führt uns den Glint bei
Packerort am Baltischporter Strande vor Augen, wo
die gelblich-grauen Wogen stiirmifch an die trotzenden
steilen Felsen heraus-tollen. —- ·Wvhl das anhei-
melndste aller Bilder und. zugleich von so specifisch
livländischem Charakter, wie wir es kaum an einem
anderen Gemälde gesehen, ist das letzte der drei Bil-
der: eine prächtig getrosfeneWinterlandschaft. Müden
Schrittes kehrt ein-Gefährt mit dem Bauerwirth
in das winterlich stille, rechts« von Gebüsch umsäumte
Gehöst zurück; das Wohngebäude selbst, die Neben-
gelzäudh der wohlbekannte Zieh-Brunnen mit dem
Machtig ragendeu Hebel Balken, der chgrakteristische
Zenit, die hohe Balken Pforte — wie mogen sie alle
fttedlich und freundlich dem Heimkebrenden zuivinken

Alkch uns führen sie so« recht mitten in unserIIVlMMsches Landleben hinein und lassen uns die
Pvssie desselben voll nachempfindensp — Wir haben
Seskltzbb die Aufmerksamkeit des großeren Publicum
EUs Dlsse Gemälde lenken zu spUEID zumal dieselben
M« UVch Wenige Tage hier am Orte zU sehen sein
werden.

Vom Lande liegen uns einige Berichte über die
Fsstjeier der KrönungJhrer Ma-
je st c t e n vor. Dies-Io- ist, wie es scheiut aussah-ri-
ben in gehobenster Stimmung und bester Ordnung
verlaufen. Vielfach ist dieselbe it! unserer Provinz,

wie auch in Estland theilweise, bereits am Montage
unmittelbar nach der Krönung begangen worden,
während der officielle Festgottesdienst und die damit
verbundene Feier mehrfach auch auf den nächsten Sonn-
tag, den 22. Mai, verlegt worden sein mag. So
war es u. A. in dem Kirchspiele C a m by der Fall
Obgleich am Sonntage, am is. Mai, von der
Kanzel herab erst der nächste Sonntag als Tag der
Feier der vollzogenen Krönung Jhrer Majestäten
verkündet worden, fanden sich nichtsdestoiveniger am
Montage, den 16. Mai, so zahlreiche, festlich ge-.
kleidete Kirchenbesucher ein, daß sofort. ein Dank-
und Festgottesdienst abgehalten wurde. Unter Ande-
rem hatte der auch persönlich zu diesem Gottesdienste
erschienene Besitzer von A l t - K u st h o f alle
feine Hofesleute, ca. 60 an der Zahl, in lanbum-
kränzten geschmückten Wagen zur Kirche gesandt. An
dem nämlichen Tage veranstaltete der Gutsherr von
Alt-Kusthof ein überaus splendides Festessen für die bei
ihm in Dienst stehenden Leute in einem eigens hiesür her-
gerichteten, in geschmackvollster Weise decorirten weiten
Raume, in dessen festlich umkränzter Mitte die Kaiserin!-
der prangten Jn fröhlichster und gehobenster Stirn-
mung verliefdas Festmahh dessen erster Toast sellsstre-
dend den gekrönten Majestäten galt; ihm folgte sodann.
ein Hoch auf den Gutsherrn. An das Festmahl
schloß sich zu allgemeiner Belustigung ein sehr ge-
lungenes Volksfest mit Kletterstangem Sacklaufen &c»
wobei so manche hübsche Gabe den Betheiligten zusieL
Am Abende war das ganze Terrain des Gutshofes glän-
zend illuminirt. Ebenso wurde der Tag durch ver-
schiedene Veranstaltungen auch ,an vielen anderen Orten
festlich begangen. —»— Zum Sonntage, dem 22. Mai, als
dem eigentlichen Tage derFeier-der Krönung in Camby,
war dieKirche nach tagelanger Arbeit auf’s Reichste
geschmückh Vor dem Eingange zu derselben erhob sich
eine mächtige, mit Blumen reich ausgestattete Triumph-
·pforte, von dem höchsten Fenster herab wehte eine
neue große Fahne und in dem Jnneren der Kirche
prcingten im Fond des Altarraunies 13 große Por-
träts Jhrer Majestäten in goldenen Rahmen. An-
dächtig lauschte in dem bis« auf den letzten Platz ge-
füllten Gotteshause die Menge dem Festgottesdienstq
zu dem auch zahlreiche Gutsherren des Kirchspiels
erschienen waren, worauf die feierliche Ueberreichung
der oben erwähnten Kaiserbilder an die Schulmeister
des Kirchspiels vor sich ging. Es war dieses wohl
der Höhepunct der Feier. Vor der Kirche wurden
sodann Toaste auf Se. Mai. den Kaiser, Jh. Mai.
die Kaiserin und das ganze Kaiserhaus ausgebracht
und. laut schallende Hurrah-Rufe, der Gesang der
Kaiser-Hymne und der Vortrag einiger guteingeüb-
terrnehrstimmiger Lieder gaben der Feststimmung
weiteren Ausdruck. Unter dem Vortritteder Schulleh-
rer mit ihren wehenden Fahnen zog man sodann vor
das Pfarrhaus, wo in Worten herzlicher Anerken-
nung Hoch’s ausgebracht wurdetiauf die Kirchen-
vorsteher sowie auf den langjähriger! Seelsorger der
Gemeinde;

Aus dem Pölweschen Kirchspiele wird uns
berichtet, daß außer dem solennen Und überaus zahl-
reicb besuchten Festgottesdienste in der Kirche zu
Pölwxauch auf vielen Gütern dieses Kirchspiels das
xtkröjiiiiigfest »unter großer Theilnahme begangen wor-
den. Auf denGütern Tilsit und Alexan-
der sh of des Herrn A. v. Noth hatten die Schul-
meister Versammlungen in« den Schulhäusern ver-
anstaltet,- welchen auch der Gutsherr beicvohnte, in
welchen durch Ansprachen auf die Bedeutung des Tages
hingewiesen wurde. Aus den Schulhäusern begaben
sich die Versammelten im Festzuge auf den Gutshoß
woselbst auch dem Gutsherrn, in Anknüpfung an die
Feier des Tages, eine Ovation bereitet ward. Hr.A. v. Noth hat zur Erinnerung an die kaiserliche
Krönung der Gemeinde ein unantastbares »Capital
dargebracht, dessen Zinsen eines Theils zur-Unter-stützung der Gemeinde-Armen Verwendung finden,
anderen Theils zum Capital geschlagen werden sollen,
um das allmälige Wachsen desselben zu bewirken.

Auf dem flachen Lande im Fellin’schen
ist, wie wir dem ,,Fell.«·Anz.« entnehmen, die Krö-
nung Ihrer Majestäten uberall festlich begangen wor-
den. So haben sich z. B. vieler Orten die Kirchspiels-
Eingesessenen, Gutsherren und Gemeinde-Repräsen-
tanten, beim Kircheni oder Kirchspielsvorsteher zu ge-
meinsamer Feier versammelt, wie solches auch im
Kirchspiele Fellin selbst der Fall gewesen, wo« die
Gesundheit. Ihre: Maiestäten in» Champagner ausge-
bracht wurde. Außerdem haben aber noch auf den
einzelnen Gütern auf Initiative» der Gntsherren
Schulfeiern stattgefundew so z. B. in Neu-Woidoma,
in Alt-Woidoma, &c

»

Am gestrigen »Abend ward »der Leichnam des
Lastfuhrmannes Mart Sop p aus dem Fluß gezo-
gen. Gegenüber den Gerüchtew welche den Tod des
Sopp mit einem an demselben begangenen Verbrechen
in Verbindung bringen, bemerken wir, daß die vor-
läufige Besichtigung des Leichnams noch nicht auf
ein solches hat schließen lassen. —

«(Eingesandt.) .

Herr sind. theoL A. S ör d hat sich das pro-
blematische Vergnügen gemacht, sich mit seiner ,,Ehre«
nebst dem dazu gehörigen ·,,guten Ruf« dnrch ein
,,Eingeiandt« dem Publicum an dieser Stelle
(N. Dörpt Z. Nr. 1-21) vorzustelleiu ErsreulicherWeise steht es nun mir nicht zu, in einem anderen
Eingesandt zu untersuchen, ob die Ehre und der gute
Ruf manehes sehr geehrten Einsenders nicht »aus der
Luft gegriffen-«, ,,pure Erfindungen« seien und in wie«
weit Provocationen crimineller Gerichte in das
Sittenprogramm eines angehenden Theologen gehö-
ren; tch will nur lebhaft bedauern, daß Herr Sörd
mich mit seiner Anklage verleitet hat, einige deliiateNovelien zu schreiben, für« die ich wohl nirgends,
vielletcht ausgenommen in Paris, Verleger findenwerde, weshalb ich gezwungen bin, dieselben einem
ehrwurdtgen Criminal-Gerichte zu dictiren Da wird
Herr Sörd denn auch manche interessante Detailmik
theilung bekommen über die sehr allgemein gehalte-
nen Notizen, die ihm im ,,Olewik« allerdings äu-
ßerst fade nnd langweilig vorgekommen seit! mögen«
Näheres darüber also vor dem Gerichtsspiegeh WV
ich Herrn Sörd jeder deutlichen Antwort »WÜVDIAEU«
werde. — Zugieich mzchke ich Hkxm Dr. W e s k e
auf fein etwas glücklicheres ,,Eingesavdt« II! NO— 119
dieses Blattes erwiedern, daß die Notiz W MEMCM
Blatte über seine Petition in Sachen de! Alexander-
schule leider kein e »reine EtsiUVUUS« ist-« Weil sit!
alter, ehrwürdiger Dorpater Hausbesitzer .in Gegen-

tvart Mehrer mir diese Mittheilutlg Machkes Viel-
leicht bat Dr. Weste in so fern Recht, daji nicht et
persönlich, sondern einer seiner Freunde jene Peti-
tion eingereicht hat. Wenn er aber daraus zum
Schlusse seines, »Eingesaiidt« deducirt, ich hätte ,,es
darauf geradezu abgesehen, über seine Person Un-
wahres zu berichten«, so läßt er ein wesentlicbes
Moment aus dem Auge. Warum soll man über
Einen Unwahres berichten, wenn man über ihn
Wahres genug zu berichten hat? l ·

A. Grenzstein
Uutjzen aus jun Kjrrhenliiiitferu Betaut-

St Johannis-Gemeinde. Getauftz des Buchbin-
dermeifters E. Beckmann Tochter Auguste Ema· P k p «

cl a m i r t: der Brandmeifters-Gehilfe Jacov Friedrich
Podivig mit Natalie Titow, der Uhrmacher Eduard Ber-
ger mit Eudoxia Jekimoto G e ft or b e n : Johanna
Wilhelmine Auguste Petfch, 58722 J. alt.

St. Marien-Gemeinde. ·Proclamirt: Der Buchhah
ter Johann Ammon mit Julie Wittmanm der Stein-
drucker Jakob Wilhelm Krebsbach nxit Eiva Jakobsoiy
der Schuhmacher Alexander Gustav Nopsi mit Emma
Mathilde Katharina Weber. Gestorbem der sind»
pharm Heinrich Hach 309A2 Jahr alt ; des Eisenbahn-
·Beamten E. Maddifon Ehefruu Anna 33V,, Jahr alt.

Universität-Gemeinde. G e t a·u f»t: des Baron Georgvon Wrangell Sohn Ralf Friedrich, des Lehrers Ear
Muller Sohn Carl Woldemar Brand. P: oe amirt:
Kirchspielsarzt in Tirsen Dr. Gottlieb Hermann und
Frl Elifabeth soll-e. Gestorbent des Dr. Ernst
Schiiltz Psiegetochter Jrma 6 Jahr alt, sind. theoL Fer-

—EEIILILIPLE
bit n e sie illa a. »

St. Pttetsliiikg 29. Mai. Ihre M»ajestäten,
welche gestern Abends um halb acht Moskau verließen,
sind heute um die Mittagszeit hier eingetroffen.
Sie wurden im Bahuhof rer Nikolaibahn von der
höheren Generalitäy den Repräsentanten der Pilat-
sterien und der einzelnen Verwaltungen, dem St.
Petersburger Adel und dem Stadtamte in vollem
Bestande empfangen. Der Adelsmarfchall Graf Bo-
brinski und das Stadthaupt Glafunow brachten eine
Schüssel init Salz und Brot dar. Jhrer Majestät
überreichte das Stadthauptsein Riesenbouquet mit
Bänderm von denen« das eine das Wappen St.
Petersburgs, das andere die Aufschrift ,,29. Mai
1883« trug. Aiis dem Bahnhofsbegaben sich Jhre
Ntajestäteii ohne Eonvoi in einer Kalefche längs
dem festlich mit Draperieiy Namenszügeiy Schilderm
Grünwerk und Büsten decorirten NewskbProfpect
zur Kafanschen Kathedrale, wo sie den Kaiserlichen
Gräbern ihre Ehrfurcht bezeugtem und trafen darauf
beim DaiupfersAulegeplatz ein, von wo fie nach
Peterhof abfuhren. Längs dem Newski bildeten
Truppen Spalte» hinter denen Volksmassen jubelnd
das Kaiferpaar begrüßten. Bei der Kafanfchen
Kirche war der Weg mit Blumen bestreut. » -

· Die gestrige Jlluininationist als durchaus ge-
lnngen zu betrachten. Ein warines windstilles Wet-
ter trug das Seinige zur Verherrlichuiigsdes Festes
bei. Peterhof war ebenfalls prächtig illuminirt Die
Bewohner fammelten sich vor dem Palais an, wo
ununterbrochen einniüthige Ovationen bis spät in
die Nacht« ertönteir Ein malerisches Bild stellte die
Peterhofer Rhede mit den illuminirten Schiffen dar.

« Berlin, 8. Juni (·Z7. Mai) Der Abgeordnete
v· Bennigsen hat ain vergangen-en Dtnstage mit dem
Fürsten Bismarck eine Unterredung gehabt,- wobei es
sich ini Befonderen um die Etatsberathung gehandelt
hat. Der Versuch des Herrn v. Bennigfem den
Reichskanzler zu überzeugen, daß fich die Durch«-
rathung des Etats nicht ermöglichen laffe und es
daher besser sei, den Reichstag zu vertagen, ist er-

«folglos geblieben. Der Reichskanzler hat fich viel-
mehr sehr entschieden dahin ausgesprochen, daß ak
unter allen Uuiständen die völlige Durchberaihung
des Etats noch vor der Vertagung erwarte. -

Paris 9« Juni (28. Mai) Der Ministerrathbeschloß von der Bildung einer Eolonialdlrmeerslbs
stand zu nehmen, dagegen die afrikanisclke Armee
derartig zu vernichten, daß davon nöthigen Fang eine
Division detachirt werden kann. »Der Kkjegk Mk,
der Mariiieminister werdenEiitwürfe behufs Umsi-
cirung der Linien-J·iifa»uterie mit der M«kj»e-Jnspn-
teriezinbriiigeik Die außerste Linke wird V» Schlußder Pefsioii die Regierung um Definirung d» Gkmzzfur ihre Action in Toukin erstreben.

Kunstgattung-ei, 9. Juni (28. Mai). Aleko Pascha
wurde von der Pforte aufgefordert, sich hierher zu
begeben. DieNachricht, Aleko Pcifcha habe dürfti-
fionirt, bestätigt sich nicht»

« Edition, 10. Juni -(29. Mai) Der Schah bsk
heute Herrn Melnikow, den neuen rufsifchen Ge-
sandten, in feierlicher Audienz empfangen. Der
Empfang war glänzend, herzlich und fehr sympa-
thifch. »Die Audienz währte anderthalb Stunden.

« Sv.kciai-Ektrgkamme.
der Neuen Dörptfcheii Zeitung.

It. Yctersburih Diustag, 31. Mai. Durch Alter·
höchsten Tggesbefehl find die Ober-Polizeimeister,
General-Majore: von Moskau Koslow und von St.
Petersburg Gresser für Auszeichnung zu General-
Lieutenants befördert worden.

Meridian, Dinstag, 3l. Mai. Das Varietä-
Theatek ist gestern theilweise niedergebranut Eine
Vorstellung im Theater hat nicht stattgefunden.

YOU, Dir-sing, 12. Juni (31. Mai) Herr
v. Benuigfeii hat seine beiden Mandaie, als Land-
tagsätlbgeordneter wie als Reichsiags-Nkitg1igd, nie,
beigelegt.

Drum, Dinstag, 12. Juni (31. Mai) Den
heutigen Morgenblättern zufolge, verlautet i« de«
pvlkklichell KMIQ DE! Vkkllkstsk des Verkehrswesen-s,
Mavbsckh besbsichtige zurückzutretem

Artikel-keimt.
Rtgser Börse, 27.M«-i1883.
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Die Herren studcL .jur.- Alex-
ander Baron Rop o,- mecL Jo-
hannesfQ l l -«i n o, pharm Romeo
K i p or» szki und Hermann F ri-
s ch,kx«n"«b ru d e r sind exmatriculirt
worden; . « .-

Dorpahden 30. Mai 1883. ,
s"-Rector: E. v. Wahl.

Nr. 893. Sen. F; Tomberg

Pubslication
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen StadtDorpat wird hier-
durchbekannt gemacht, daß das der
ChvarlotteMüller geb. A d—a m s-
geh"ör·ige, allhierim 1. » Stadttheil
sub 203 - an der Bohnen-Straßeauf .2Erbgrund belegenesp hölzerne
Wplhrihous fes-UT« eiZUlsehöe
rtingen auf den'Antrag des "Dörpt-
schen Vogteigerichts öffentlich ver-
kauftxttierden sollp - Es werden
demnach- Kausfliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb aufden· 23s.«««August l d.- J. anberaumten
ersten, so wie »dem alsdann zu be-
stimmenden zweite-n AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rath-es Sitzungszimmer einzu-
findem ihren Bot und Ueberbot zu
verlau«tbaren«" und« sodann wegen des
Zuschlags» weitere Verfügung abzu-
warten. ..

.

Dort-at, Rathhaus am 30. Mai 1883.
Inn-Namen und von wegen EinesEdlen

iNathes. der Stadt Don-at:
- Justizbürgermeisterx Kupfer. sNt.sp1128-. Obersecr Stillm ark.

P,"ubli«cation..·
---.s-Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird« hier»durch bekannt gemacht, daß dasdemJ··I.t1n.lk"riipsgehörige, a·llhier im
Z. ; Stadttheil an der Marien- kund
der Petri-Straße sub Nr. 529 auf
Stsadtgrund belegene hölzerneWohnshast-s summt Zubchörungenv
auf den Antrag des Dörptschen Vog-
teigerichts öffentlich verkauft
werden« soll. Es werden demnachFfauflrebhaber hierdurch aufgefordert,
sichzu dem deshalb auf den 23.
August d. J. anberaututen ersten, so.
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten— AusbopTermines Vormittags
uns-« 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden,· ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
--Dorpat, Rathhaus, am 30. Mai 1883.

JmzNamen und von· wegen Eines Edlen
sRathestoerStadt Dorpat

·—
«« Justizbürgermeisterx grosser. -

Nr. 1129. Obersecnx R. Stillmart
- rln .-der.-Buoh- und Masiknlien-Hand-
lungsiivons Wilhelm» Just vor—-
räthigs ,
Dei· »Krönungstnakseh« von F. Lan—

get, "P«rei"s 40 Ko"p.; 4
per.,,llr6nuagsmarsoh« von P. Techni-
-lccws«l»iy, Preiss60 K0p.; .

Vor« »Ktisuungsmaksoh« von B. sahst,
Preis 75 K0p.; · sKkönllugkliiltlet in Cabinepkormat

Preis 45 Koppz ·

Kr6nunss-Bilc1ek» in Visitenkartew
- ;Fokrnai; Preis 20 K0p.

Von der Cenfur gestattet. D o r p a L, den 31. Mai 1s83.

Nachdem der Herr Pastor emerituss
Dr. Alexander Krktttfe zufolge
des zwischen ihm Und» dem Herrn
dimittirten Landrath Wilhelm von
Stryk am 15. März 1883 abge-
schlossenen und am 17. März c.
sub Nr. 16 bei diesem Rathe corru-
borirten Kaufi und resp. Verkauf«
contracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 150 an der Carlowas
Straße auf Erbgrund belegene höl-
zerne Wohnhans sammt Zu:
behbrmigesit für die Summe von
7000 Rbl käuflich aequirirh
hat derselbe gegenwärtig zur Be·
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
dung gebeten. In» solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem.
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Zurechts
beständigkeit des oberwähnten zwis
schen dem Herrn Pastor Krause und
dem« Herrn« Landrath Wilhelm von
Strhk abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jmmobil, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht. eingetragen oder« in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehen,
oder auf »dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten privat·
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen w·ollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An—-
spräche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum U. Juli
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 anzntneldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der
peremtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte," der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocauten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der prüclui
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden; Jnsbesondere wird.
der nngestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im« 2. Stadt-
theil sub Nr.»,150- belzegenen Im·
mobil den Herrn Pastor Alexander
Krause nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 30. Mai 1883.
Jm Namen nnd vonwegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpak

Justizbürgermeiften HUpsset.
Nr. 1130. s Obetsecir : Stillmart

DkackYuvVekiag pp« C Nishi-g.
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Eine leichte Kalkscln
ein- und zweifpännig, ist zu verkaufen.
Zu erfragen Rigafche Straße Nr. 42
beim Kutscher« Tenno.

II·Kleiner-te· T

neuester Art: stenen billig» zum Ver—-
k f ·

«« b« A. soots
Wegenhauer G stellmeeher

Petersburger str. 10,
2 junge · » .

«! .Schock-Hengste
stehen Jaeobs-stk. 42 bis zum 3.. Juni
zum Verkauf. Auch wird daselbst;

. eine Wohnung nebst Garten fiik die
Sommermonete abgegeben. .

steht; eoehitkehinesiseher Reize, käukk
ljshszu heben sehlosssstxu Nr. 4.

7031 billigsm Hans— und Kiiohengetäth
Dlsllstsg und Mittwoch von
10——2 Uhr bei

P1'0k· Loeoing
Bebjlnal-str. 4.

Ein grosser· Phtloclendron
mit 12 Bläctckll Wird wegen Mgvgels

zu vers-achten. Dr: erfragen Peplexx
Straße Nr. 18, 1 Treppe, Nachmittags.

Ein grosser r
zu verpaehtem Bgigesehe Stkssss 43
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Reue IlldrptseeitunguggenommenSonn« mir« ·, «he Jesttsssi
Ausgabe un: I Uhr Abt-s.

Expeditiou ist von s Uhr MVISIUC
pag 6 Uhr Abends, aussen-HAVE« m«

1—3«Uhr Mittags, gsssskkkk
Sprechsd v. Reduktion v« 9«U Vom·

Preis is Amt: — i
iährlich 7 NR. S» hstbiähclich I Pl.
50 Kost» vierteljähctich2RU- mnstlich
- so m.

»·j
jährlich 7 Nu. 50 sey» has. s III«

viertelp 2 Abt. C. «

III-Im der IUTMIU M· U Uhr HVVTIUTUASSH Pksks für die fünfgespaltene
Kokpuszxits oder deren Raum bei« DAMAGE— Isaria-n, s« 6 Kiyo. Durch die Post

gingst-Mk· THAT« Mkkkchten s END— CW «Pfg·) für di· Kotpuszeilr. J

Ybonnemients
aus die »Nein Dörpische Zeitung« werden zu. jeder«
Zeit entgesenqenosumerk · s
Uuserillomptoir nnd blickt-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: "

Vormittags non S bis l Uhr
Rachmittaas non 3 bis tilldt «
"

Inhalt.
PolitischerTagesberioht .«, «
Aus derKrönusngstadt XIIL
Inland. Dur-par: Feststixnmen aus Rigcn Personal-Nachrichten. Nigak Zu: FlaggenkDecoration der Gewerbe-

Ausftellung R e v a l: Strandungi Entgleisnng S r. -Pe-·
tershurgx Der Einzug der gekrönten Majestäterr Personal-
Nachtccht-n. Tageschronit M oss k an: Abreisende Gaste.BjelostvkrBranh · « « ««

Neueste Post. Telegrcrmme Locckl«es. sz

Dreieiner-in. Die neue Erlösettirche in »Moskan. Man«nigsa1tges.Literarisches. «

· «

politischer Tages-betteln.
. - Den 1. (13.) Juni 1883.

Die rikcheupotitische Voktqgehat i« de« Bek-
liner parlamentarischett Kreisen alle anderen Inter-
essen in den Hintergrund gedrängt und man Isieht
mit äußerster Spannung der ersten Lesung des— Ent-
wurses entgegen. Ueber die Stellung der Fractioneu
wird Folgendes bekannt: NationakLiberale und Frei-
conservative werden unbedingt xsür die Vorlage stim-
men, die Conservativen sindfür einzelne Aenderum
gen, Fortschritt und Secessionisten neigen im Gan-
zen: dem Entwnrfekziy dessen Annahme mit großer
Mehrheit gesichert« ist, auch wenndas Centrum da-
gegen stimmen späte, wie dies allerdings zu er-
warten« stehen dürfte. Die sletztgeiiannte Fraetion
sieht in dem Entwurse wohl· ein Gntgegenkommerh
aber weitaus noch nicht eine Erfüllung ihrer Wün-
sche. Sie »wir-d nameartlich errergssfchi dgegen den-Ar-
tikel 4 (Bedingungen des« Etnspruches und Be·-
schiverde anden Cultusministey der. endgiltig ent-
scheidet) protestiren und bei dessen voraussichtlicher
Annahme gegen das ganze Geseß stimmen. — Damit
wird dann freilich der Protest. erlassen sein, ohne
daß die- großen— Vortheile geschmälert würden, roelche
den Katholiken zu gute kommen. Ein· sehr großer
Theil von Abgeordneten aller Fractionens natür-
lich abgesehen vom Centrum —- sieht in der Vor«-
lage ein zu großes Entgegenkommen gegen die Cu-
rie und beklagt es, das; dasselbe ohne jede Gegen-
leistung der letzteren erfolgt sei. Zcoeisellos wird
auch dieser Standpunct in der- Debatte Vertretung
finden, aber von der Regierung leicht zu widerlegen

A cht z eh tse r rg aszii g.
sein, da esasich ja. nicht um der Gurte, sondern den.
katholischen preußischen Staatsbürgeru zu machende
Concessionen handelt.- Man glaubt die erste« Lesung
in einem Tage beenden und die CommissiprvBek
rathung dann so beschleunigen zu können, »daß. der»
Schluß der Session in den legten Tagen— ides Mo-.
nats erfolgen kann. . -« e ; s -«"

. Das senqlischellnterhaus hatdie lanhdwirt he.
scb a ftliche P achtb ill«in.» zweiter Lesung Jangef
»Im-innen. Von diesem Gesetze verspricht -sich- die Nie-z
gierungs eine wesentliche Förderung der englischen
Landwirthschafn Bei dem Mangel des. büuerlirijen
Kleinbesitzes und dem Vorn-alten des :Großgrnndbe-
sitzes, der die· Selbstbewirthschaftnng fast gar nicht
kennt und sein xlandwirthschaftliches Areal in größre s
ren Coniplexen durch Pächter bewirthschasten läßt,
war es dringend nothwendig» den Pächter vor einer
willkürlichen Kündigung zu bewahren: und« ihm einen

angemessenen Ersatz sfürspdie von ihm- ausgeführten
Meliorationen zu sichern. Die Notshwendigkeit der
Sicherung! der Jnteressen der-Pächter führte-schon
vor mehr als einemDecenniumszum Erlasse eines?
diesfälligen Gesetzeswelches jedoch unwirksam blieb,
da» die Gutsbesitzer -durch »die Einfügung gewisser
Vertragsbeftiuimungen die Absichten derGesetzgebungs
zu vereiteln wußten. Die Folge· war eine unbefrie-
digeude Wtrthfchaftkveistz Raubbau von. Seiten des
Pächter-s, außerdem zog aber jdie Unsicherheit der
Pachtzustände eineUnlust zu dem Landw.irthschaft-Be-
triebe nach sich, die für die NatiouakWohlfahrt tund
die Landlords selbst verhängnißvokl zu weiden droh-
tex Die Farmen fanden nämlich keine. Piechter
mehr. Die Produktion sank, und ebenso das"Ein-

: kommen der Landlords Jn den letzten Jahren. 1a--
gen in jeder Grafschaft Hunderte, oft Tausendexpvon
Farmexi brach, und das unangebaute Land zählte
uach Hnnderttausenden von Morgen. Die geringe
Nachsrage braehte z weiter auch die Pachtzinseziim

«— Sinken, undspstehen heute die Pachtrentens durch-
«— sschuiistlicky 25 Pwcentsuiedkigesrstsralsisajixr xzehex System:

Diese-Zustände forderten natürlich »die Beachtung
der Regierung heraus: Land« brachen Tzngleich her
Opposition des« im» : Parlamenie--.- stark« - vertretenen
Landbesitzes die Spitze ab« Die-Sicherstellung fdes
Pächters wurde zum allgemein anerkanntensAxtomj
sund die neue Bill geht in dieseasBezisehnngs gründ-
lich« zu tWerkn Sieersehwert die Kündigung des
Pachtvertrages seitens dessVerpächtersz sieisteilttsden
Farmer vor jedersWillkür des Gutsherrn-sinnt,- der
ihm Nichts anhaben kann, wenn er sonst seinen Ver-
pflichtungen pünctlich nachkommt. Verläßt der Päch-
ter aber freiwillig oder gezwungen das Pachtguh so
muß ihm der Laudlord Efür alle Bodenverbesserum
gen — Drainage, Bewässerung-Anlagexi, unerschöpfte

Linnaei-mirs uns »Tai-rate seruittelnk in Rigas H. Lang-Ists, Un—-
nqncensBxcreauz is! Welt: M« Rudolsstxsznchhandhz in Mond« Bachs» s. Aug·
C Irr-Ihm; tu St. Petetrshiutgz NpMathissety Rai-rasche Btticke « II; in

» »Es-trieben: Rai-bitten Jst-nistet, Smatotstcksxssski

Düngungen,« Bau-n- undshecketcpflanzungen -— E» die ,,Daily Neids« von ihrem Special - Cpkkesppkp
steh« leistenH Das Geseh istzugleicir in allen Fällen deutenk der sieh im« Gefolge des commandirenden
vldkiggtorisckz und ist eine· gegentheilige Bestimmung Generalö Hiciszs Pascha befinde! , einen graphischen
im« "Pachtvertrcrge» unzulässig. Welche; Bedeutung der Bericht, »dem-wir Folgendes entnehmen: .,,Tausend
neues! Vill zugesprochen wird, geht. daraus hervor, Schritte vor unserer Front und zu unserer-Rechtendaß, in« Erwartung »der« Annahme derselben, Ebereits befand sich ein, Wald, »aus dem « plötzlieh Tausende
eine slebhafte Nachfrage Tnarh Formen eingetretenIund vonianzentragendseu Reitern - unter Führung» ihrer,
diezStockung jin dieseniswichtigen ZweigederurxbunteStaiidarten schwingenden Hauptleute hervor-

·"prs5-duction allem Anscheine"nach.«.b"ehob«en« ist.-J» , . brachen. Wir hatten ebennur Zeit, stehenzuxbleis
z Unter den Blättern. in Frixukrezichx-erachtet« insbe- sben und ein Carrs zu bilden. Unsere Truppeln « er«sosderir der »Frau-s« die« GYe s ah r « «e«-i nxe s · öffneten sofort ein Hfurchibares««"7 Feuer, dass jedoch

«g·-"e"s« «·m i tk Eh isznas dtfür spwejrkig « ernsthaftHvhnei Wirtunggzirbleiben schien, denn« der« Feind
Das« der Regierung rcjahe stehendeOrgrkn hält zwar) spxengtce muthig gegen uns vor. Als er jedoch auf
für« noihw.e-n-di«g«, »alle«»erforderlichen «Vorsichtmaßre- , ».500 Schritte herangekommen war, begannen sich
gexkxz zu treffen,«glguhkzxqhkksdiißjziesesich sinder seine Reihen sichtlich zu lichten. Trotzdem rükkten die

»Regenzeit China gegenüber darauf beschränken düri Reiter, von ihren Führern -angeeifer«t, mit einer ver-
fen, dasfsranzösifcheTGeschwader insden -«c«hinesischen· wegenen und romantischen Ritterlichteit an« uns
Gtipässern zu( berstärkenx « Die-in Tosznkin selbst. dro- "-heran, welche der alten saracenischens Ritter· würdig
hesndens Schwierigkeiten werden «

einfach als ,,eine war. Einer nach dem Anderen sankvom Pferde;
Frage der Streitkrästelt bezeichnet, da der Wisse» die meisten, um nicht wieder aufzustehen; Einzelne
stand Tonkins im Lande selbst um »so weniger aber stürmten zu Fuß, den Säbel inider Hand, auf

sWurzeln habe, als-die MassespderAufständischeti unser feuerspeiendes und eisenstarrendes Viereck los.
sich kedigxiich aue·uhekkteukexn" greckatixe,. China» »

Sie au- stqxbkue de» Herdeutpdg Die Neben» stau-
JoderAnnamitetyzwelche durch ;di»esz-·U11ruhe«t1«der,les- den« unter der Führung Emir Maku S.chigi’s, der
ten Jahre Äzu Tausenden zin das kGebiet sxdes rothen mit einem anderen Führer , Schejk - ei« - Araki, erst
Flusses getsriebenworden seien» Aus die internatioä kürzlich von Kordosan vom Mahdi Mahomed Achmed
nale Frage bezüglich, der von China in Anspruch ges? ausgeschickt worden war. Ruhig, und anscheinend« ohne
txzpmmenen Suzeräneiät über Annam eingehend, be-« alleFurcht umschwärmten suzns die« arabischen Cada-
tont der« gTempsis « daß, wenn « China derartige -l.iere,x um einen— schwachen Punct auszuspähem wo sie
Rech·te in der-That— besessenhätte ,- dieselben längst unsere geschlossenen- Reihen brechen und« uns -,ver-
jverjährt wären. -Anderenfall«s« hätte Annam nicht, . nichten könnten. Ihr Muth war vergeblich; Einer
wie« in desmE Vertragex von 11874 thatsächlich geschehen nach dem Andern wurde blutend auf den Sand! ge-
i·st, sich deriLeitungksseiner auswärtigen«Beziehungen streckt. Der erst·genannte-,Fü·hrer.sank unter dem· Ku-
zu I Gunsten Frankreichs« entäirßern können. Da gelregen

» unserer Nordenfcldtsthen Kanoue vor
China dies geduldet habe,«sköiiue esssnicht gegenwävs unserer linken Fronds Nachdem das- Gewehrgehrast
tig dieseskSuzeränetät in Anspruch-nehmen. Freilich sei« und der«7Donner· der Geszschützespseineszhalbe Stunde
würdensk derartige· Auseinirndersetzungen in China« gewährt hatten, singeii dieÄReihen der".A«ng«rei«ser, die
wenig« Giudruek ·niachen-,« «« falls man daselbst«über- ihres-Führer v»gefall«e«n" und ihre Banner-um Staube

sxhaupt-gewi"ilti· wäre-«« -die«s-Droh"ungen gegen Franks«- .sa«hen, zu tranken-un, was: mit einem— jnbelndeneAufs
rerwirklichetrs skMitwsdemsQsrkiuiismus derqfchreii unserer Truppeckbegrüsztk wurde! ,.s- welche. festossiciösen französischen« Organ-e «« stehen denn auch« die aus«»ih«reui»P·l«atze-«grftandeci wujren ·und""sich, kultblü-

getroffenen militärischen Maßregeln ssim Widerspruch. iig «geha"·l»»t«e"t«1·»«h,atten«, wie! dies, besten Hkriegsgeübten
Nunmehr— schritten die eifrigen jVorbereituttgen für Yeurvpäischen-TSoldaten.—- Der Feind verliert-sichs im
weitere Transpvrte s· nach TTonkin die« -«A?n"nahm«e zu hohen sGrase -.zu«« ususerersRechteci Hund« uuserere Front

« bestätigen, daß die- bisherzu - energischer «"«Zü"chtigung warz-·»frei;.sp Wirszsenden - ihm »·Kzuge;lns nach» die inder ,pavillonssssn.oirs«six· sabgesairdten Verstärkungen seinen »Reihen »die-gen. Bald ist der Feind außervon der Regierung für«unzureichendspbetrachtet user- - Sieht; nurxeinige Versprengte irren umher und—
DER— Mklkkäkkfchs Autoritäten ssoslletrdarauf dringen, stürzen sich einzelngegen unsere Reihen, -dem siche-nochsvorsders Ankunft der bereitssabgesandten Trup- "·r·en Toifin dieArmes Als"si·ch« der Rauch verzogen
pen in Sjonkin weitere, dem spcrsrikanischen«—·Contin- hatte, .»sahe«nspwir zdenJBoden«Tm.itf- Leichen bedeckt. Der
Tgente zu«- eviklåhmendek Vetstätküngen fvlgszenszzu sSseg Jtpgr unser, Die ägypkisscheuszQfficieje kqkjsen
kassms s · «

« «· « pssauf lxnszu undsschütteltetrrrns die. Hände« Die
Ueber die« N iedssesr lsza ge« d es falT s ehe n» Zahl! der Feinde sivird auf 14000 bisszs5000 Mann

r o p h ete n im Sudan am W. April erhält angegeben; sie ließen 500 Todte auf dem Plahe

xsr u ils-treten. r s;
Die neue Erlöferkirche in Moskau.

Die Erbauung der am vorigen Donnerstage fei-
erlich eingeweihten Erlöserkirche hat eine lange,
an mancherlei Episoden reiche Geschichte hinter sich.
— Die Entstehung der Kirche, schreibt der Gottes-spon-
dent der Mosk- Dtsch. Z. und des St. Bei. Her»
ist dem Wunsche von Kaiser und Volk entsprossen;
dem Allmächtigen für die Befreiung von der mächti-
gen französischen Armee, die in Nußland eindrang
und es vernichten wollte, ihr Dankopfer darzubrin-
gen. Jn diesem Sinne decretirte Kaiser Alexander
I. am 25. December 1812 zu Wilna ’ein Manifest
folgenden Inhaltes : »Die Befreiung Rußlands von
einem ebenso iibermüthigem als mächtigen und grau-
savjety uns mit zahlreichen Armeen heimsuchenden
Feinde gelang uns mit Gottes Hilfe im Laufe

4VVU fekhs Monaten; die vollständige Vernichtung
Des FOR-es, dem es trotz der wildesten Flucht nichtSOIAUO sich zu» retten und von dessen mächtiger Ar-
me« M« VFVUISE TU khte Heimath zurückgelangtemist ein Ereigniß, das wir der Gnade Gottes zu dan-
k» END« Im Gefühsp DE! innige« Dankbarkeitgegen Gott nnd zum ewigen Andenken «» die bej-
fpiellose Liebe des rnssischen Volkes— zum Altar und
Vaterlande soll in« Moskau eine · Dankeskikche ekgauk
werden, die den Namen Erlbserkirche führen wird I«

Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte . fünf
Jahre später, am 1"2. December 1817, an derselben
Stelle auf den Sperlingsbergem pon welche: aus
Napolxeon I. mit seinem , Stabe, schadenfroh über. die
Bernichtung der feindlichen Hauptstadt« nnd gleichzeitig
entsetzt, dem fukchtbar schönen Schauspiele des Brandes
von Moskau zusaht Hier wurde es ihm zur »Ge-
wißheir daß sei-see Breit-enge is: reitest-trit- nicht rang«
sein könne, und trotz seines» schleuniger:Rückzuge? er-
lag der größte Theil der zgranäe arti-He« den Ver-

solgungen der Kohlen, dem Hunger und Elend und«
— der »Kci-lte und nur Wenige erreichten mit Mühe
und Noth die Heimathz -- » s --

» Nach dersGrundsteinleguug begann-man .mit dem
Bau, der- jedoch schon in -den ersten Jahren keine
raschen Fortschritte machen wollte, Ebis man endlich
einsah, daß das Terrain durchaus urigiinftig zuni
Bau einer Kirche sei, und dclß 4-Millionen Nabel,
zum Fenster hinaus geworfen traten! Kaiser N iko-
laus l. bestimmte im Jahre1828 zum Bau den
Platz an der Moskwa oberhalb des Kr«emls, wo
früher das jetzt nach Krassnoje Selo verlegte Alex»
jewsehe Jungsernkloster stand, und nahm« am» 10.
April 1832 unter den vielen ihm twrgelegten Bau-
plänen den vom Architekten Thon ausgesertigten Ent-
wurf an. ·

Erst im Jahre 1838 begann man mit dem Legen der
Fundamente und konnte am 10. September 1839 zu
der« feierlichen G r u n d st e i nl e g u n g schreitecy die.
in Gegenwart des Kaisers und des Hofes, der höch-
sten Staatswürdenträger und der Vertreter der übri-
gen Großmächte stattsand. An derselben Stelle, wo
jetzt die Erlöserlirche prangt, war damals ein festlich
decorirtes Zelt errichtet, um welches herum in weitem
Kreise bis hinaus zum Kreml die. GardkTruppen
Spalier bildeten. Vom Kreml aber begaben sich dann
der Kaiser , die fremden Fürstlichkeiten und die ge,-
sammte Saite in feierlichem Zuge aus den Festplah
Dem Zuge voran schritten Beterauen aus dem Jahre
1812, während die hohen Staatstvürdenträger rund
die gesammte Geistlichkeit von Moskau mit Fahnen,-
HMSOU - Bildern und Reliquie« sich in derselbenWeise betheiligte, wie dies gestern bei der Einweihung-«
leis! »der Fall war. h Hinter den; Metroboliteu Fila-tet von »Wenn« schkittenaisek Nikolaus I; mit senken«Spirits, dem damaligen GreßfükststkThronfolger Alex-
ander Jlikolaewitsch,- dem fest in Gott ruhenden-Lai-ser Alexander lI., so Tniie mit deine GroßfiirstenYMis

ehael ;Pawlowitsch, - und dem H Herzog Maximiliatis von«
Leuchtenbergxj " Ihnen schlossen "si«"ch die .freni«szo·e"»rc,·Fürstk
lichkeitesn , unter ihnen einspcsrzzherzog von. Oesterreiclz
ein Prinz von IHolland undder Prinz von Preußen;
der jetzige greise Heldenkaiser Wilhelm I.,- an; dergekommen war ," um« dieszjinnigesWaffenbrüderfchaft
zwischen Rußland und« Ptcnßenszu erneuern. ««

. Se. Mai. dezr Kaiserslegte selbst auf einen-Gra-
n-itblock, der von-dein Fuudamentauf den.Sperli.ngs-
bergen noch« übrig wars, eine «gold"ene Tafel-nieder,
auf welcher seinName undszder dergKaiserin ein.
gravirtswars ; außerdem— wurden dem,Grn.ndstein. noch
Gold-s und Silbermünzen· vom »Jahr»e 1839 einge-
fügt. Die Oberaussicht über den Bau wurde dem
General-Gouverneur von Moskau, Fürsten :Golizyn,

übertragen und blieb bis zur Vollendung der Kirche
im Jahre-1—880 unter der Aussicht« des jeweiligen
G eneral-Gouverneurs. -— Fürst Dolgorukow , unter
welchem der Bau. Vollendet wurde) war 15 »Jahkkhindurch Präsident, der Baukcsommifsion und somit
neben seiner übrigen. anstrengenden Thiitigleit noch
vielsältigs durch die Angelegenheiten der Erlbserkirche

in Anspruch b genommen? Der-J Erbauer-der Kirche»Architekt Thon, ljatte »zwar die Freude, sein» "Werk
Uvch als; sitt« ptächtigesiGanzdxvvlleiidetsjovotisich zu
sehen« follte aber die Feier sderr Einweihung nichk

mehr erleben; er— starb thochbetagt im Jahre 188-1. i
I L i r k·jk" a-skj-i1i»ih»-es. I e s s——b.——. "Die, von dein« bewährtesten »balt,kfch81!Locakcseogkapheu C. G.»2)iii,ckek hekgusgeekbsssss

kteffliche G en e r a l - K a.r»t·e;,d er» r txffkkkkenO st s e e p : o v i« z» ist risoeveu ein«-treibst! D!-Ex K litt-g ei revidirten »neu"ejn. -,-. bei-THIS DEV- V r« T,-te n —— A us I a g» e, Im; »Vineta«-» rot! F t s« v z,
K l u g,»e »in Revalszexs "ie,iirn.»W-i;r.: tiefsten— ,dsk2f8.t1,
est-bewährten Freunds-Its« HIIIETYOU »Das-Innerebestens» wnikpxzxm irr-in« jchotugkkm eew r n und ins,hsltlich xskchhlsxktizenj -·01T«WHHH7 RIGHT-VI( sXVI« et.uns in derjicuexc Anklage Entgegen. e rfaih sind

dies Namen-Angaben« emendjifrt undTist ——j ein sehrwichtiger( Umstand — die » Nichtxtjngfdek Kirchspietm
Wege-besser und genauer angegeben ·w»orde»n,· afls in
den älteren Ausgaben, · Auch an Uebersiehtliehkeit hatdieneue Auflage entschieden gewonnen, so das; wir
sie dem baltischen Publicutn vor allen anderen"Kar-xten bestens; empfehlen dürfen, ««

"

«

« Das « soeben erschienene .75. Heft der Monats-
schrift ,,Nord und Süd« wird eröffnet durch eine
fesselnde, an» feinenpsychologischen Beziehungen reicheNovelle; »Der· Wille des »Herzens«s« vonWilhelrn
J e n s e u, Den: Zauber einer nrelancholischen Stim-
mung« welcher · über diesem intimen Seelengernälde
ausgebreitet liegt) wird der Leser sich nicht entziehen
können. Carl Vogt in Genf, der berühmte« Na-
turforschen hat zudem Hefte einen , aus uinfassendsster Kenntniß des Stoffes hervorgegangenen Essah über
,,Goethe’s , geologische» Studien « in Beziehung« , aufKarlsb ad und »Marienbad«, geliefert» Der Auf-
satz wird durch die bevorstehende Enthüllungs des
Karlsbader GoetheiDenltnals besonders zeitgemäß.
Georg Ebers seht seinen, eine Fülle von Neuem

»bietenden Aussatzuber »das· Alte in Kairo« bis zum
Schlusse» fort undbeweist fiel; dabei von Neuem als
ein Meister in der allgemein vergändlichenBehandslung eines schwierigen«Stosfes. " n formvollendeterr
Ortaven besiugt tvetteriH e r m an n O e ls ch lä g er
in Cannstatt denFrübliug im Schwabenlandm Es
folgt eine»Studie aus der »·z.Feder,szvonsp Leids» ig
Pisetschatber den gefeiertenrussischen Maler-We-r es ch a g i n · wie alle von. dem ausgezeichneten Kunst-kenner lherrührenden erfreut auch diefvorliegende durchdie Fleck-des beigebrachten Materials Hund die fel-
felvde Art der Verasrbeitung desselben. — Carl
Braun -,Wiesb.aden- tritt . in einer PIEUVEVEIüber den Erz-indes: de.s"Pulber"s» derin denLtlgebtqssten hronikenrbetührten Thais-gehe; näher-»» »einJude , lamens Typsiles habe, ins-Jahre 1353 M
Aügsbnrg das Pulver» erfunden- Und, pvzn Aitgsbllkg
hause have— riexxPxziveibekeitung,,; vier Vexzeenduna . des-
selben— ZU inkilitcixr chenlsskpscksäss UUV di» AUFEMSUUS
vonYGeichKizenj i» » en ,Weg- due-V DOUkfshXEsUd UND das
übrige« Entom: , J enfpprkizenA Braut-St» wzllsbnukrwkzztirfm -

Zkpeiketnnv sc; rein; nnstesknisstxs ausm- enk r t-
fondern einezUSLift HFMDSIIFSU Liekkeiekk HERR. --»

M! 124 Mittwoch, M! I« (13.) JUUi lssss



zurück, nahmen aber viele derselben sowie die Ver-
wnndeteii mit sieh. Die Aegypter verloren zwei
Todte und zählten nur einige Verwundert Der Sieg
war entscheidend« »»

Aus der Kröiiniigsiadt Ziff. ..

(Schluß.) .
Soeben, schreibt der Berichterstatterder Mosk.

Dt-"ch. Z» komme ich von der großen Parade zurück,
die heute Morgens unter dem Ober-Commando Or.
Kais Hob. des. Großfürsten Wladimir Alexandroivitschaus der Chodhnka stattfand.- Schon frühzeitig hatten

»sich auf den nach dem PetrowskkPack führende«
Straßen, vor Allem aber auf den Estraden des Cho-
dynkaFeldes und auf dem für das Publikum daselbst»
umgrenzten Raume Tausende· vjon 2MeII·-sch-SU--IVE-VEAMJ«
melt, einesttheils", um die Anfahrt der hohen Herr-
schaften zu sehen, andereiitheils aber, umdem präch-
tigen niilitärischen Schauspiele der Truppenbesichtk
gung beizuwohnen «— « »

Die Truppem etwa 50,000 Mann an der Zahl,
standen in Parade-Aufftellung viskåsvis dem Kaiser-
lichen Pavillon aus dem Felde. in drei Treffen ge-
ordnet; in den ersten beiden. Treffen die Garde-Jn- ·
fanterie und die übrigen in Moskau concentrirten4Regimentey im dritten Treffen die Cavalleiie u-nd ,
Artillerie Als Punkt 11 Uhr Se. Maj- der Kaiser «
in der« großen Generalssllniform an der Spitze einer
prächtigen Suite auf dem Parade-Platze sichtbar
wurde, präsentirten die Truppen das Gewehr und
begrüßten den Kaiser, der die Fronten abzureiten ge—-
ruhte, mit Hurrah Unmittelbar -hinter dem Kaiser,
der einen Schimmelhengst ritt, folgte Jhy Mai: die
K a i s e r in in ofseneme mit vier Schimmeln be-
spannten Wagen, nach allen Seiten huldvoll grüßend.
Jh. Majestät war begleitet von Jhren «i’t«ais. Hob.
den Großfürstinnen Maria Pawlowna, Katharina,
Michailowna, der Erzherzogin Maria Theresia von
Oesterreichund einer überaus glänzenden, aus den
fremden Fürstlichkeiten und Officiereiy sowie den
General-Adjutanten und TruppemCommandeuren zu-
sammengefetzten Saite. Se. Mai. der Kaiser blieb
dem Wagen Jh. Majestät zur Seite und ritt so
sämmtliche Fronten der aufgestellten Truppen ab,
während nach der Besirhtigung des ersten Treffens
ein großer Theil der Saite, hauptsächlich aus frem-
den Fürstlichkeiten mit ihren Adjutanten bestehend»
abschwenkte und sich rechts und links vom Eingange
zum Rats. Pavillon aufstellte ·—- Nachdem die Pa-
rade-Aufslellung durch die Majestäten in Augenschein
genommen war, begaben sich die Maieftäten mit ihrem
Gefolge zu dem Pavillon zurück, während die Trup-
pen in Bataillon-Colonneii, resp. in Escadrons-.Fron-
ten den Vorbeimarsch vor dem Kaiser in’s Werk seh:
ten. Nach der Jnfanterie defilirte die Artillerie in
Batterie-Fronte·n, nach ihr die Cavallerie die ein be-
sonders prächtiges Bild darbot, vorüber. -

Das glänzende militärische SchauspieL :welches in
solcher Ausdehnung und Großartigkeit ohne jeden
Zrvifchenfall und, irgend »eine Unordnung mit der ,
großten militärischen Accuratesse feinen Verlauf nahm,
dauerte über zwei Stunden und endete erst gegen
halb 2-Uhr Mittags, welche ganze Zeit— hindurch
Se. Mai. der Kaiser, mit dem-Herzog von Edinbu-rgh·
und dem« Großfürsten Thronfolger zur Seite, trotz
Sonnengluth und Staubivolken in strammer Haltung
hoch zu Roß vor dem Eingange zum Kaiserlichen Pa-
villon verharrte,« die freudigen Zurufe der vorüber-marschirenden Trupp-en mit sichtlicher Zufriedenheit
und mit huldvolleui Gegengruße erwiedernd

Die Abreise Ihr-er Majestäten.
« » M·oskau,29. Mai.

sSo sind die glänzenden Fesitage vorüber und
Moskau kehrt wieder in das gewohnte Geleise zuruct
—- De Abschluß derFestlichkeiten bildete die gestrige»
große iljsaradk alsbald» begannen bereits die Vor-
bereitungen zur Abreise. Nach der Rückkehr ins Pe-
trowsti-Palais empfing Se Majestät einige Deputgs
tioneir Sodann wnrde um 2 Uhr Nachmittags« sur
die Alleihöchsten Herrschaften , die Suite und, die

Commandeure der einzelnen Truppentheile ein Früh-
stück im Palais servirt. s— Ums Uhr 30 Min bega-
ben sich Se. Kais Hooyder Groszfürst Mihael Alexan-
drowitsch und II. KK. HH die -—s·«roßsürstinnen Xenia
und QlgaAlexandrownt in Begleitung der Erzieh-
rin , Lady Franklin , im Wagen zum Ssmolensker

Bahnhos Um sp7 Uhr s· Min. begaben sich Ihre
ålliajestäten in Begleitung der Erlauchten Kinder
und des Kronprinzen von Dcinemark in die untere
Etage des Palais: auf der Treppe wurden Ihre
Majestäten von der Krönung-Commission erwartet.
Ter Kaiser reichte dem General V. Richter und
»dem Fürsten D ruzkoi Ljubezki die Hand und
äußerte der Commission Seinen ganz besonderen Dank.
Jm Vestibule wandte sich derIKaiser an die daselbst
stehende Wache des Ssmolensker Dragoner Regiments

rund- fagte: -,«,-Lebt—.wo-h-l,Länder» — Auf« der Frei-·
treppe geiruhte der Kaiser von den Arbeitern, welche

»von derikrönutrgkxllsommission angestellt gewesen, Salz
kund Brod entgegenzunehmeir und darauf bestiegen
Jhre Majestäterr einen Wagen. Der Cesaretvitsch
Thronfolger und der Großfiirst Georg Alexandrowitschsetzten sich mit dem Prinszeu Waldemar von Däne-
mark in. einen Landauea Der Kaiser trug Rock-und
jlsaletot mit Generals-Epauletten, die Kaiserin ein sei-«
denes Kleid ohne sSchmuck und - einen Ueberwurfz

«JJ.» Ktkk ,Hol)ei"ten trugen Matrosen-Costiim»e. s—- Die.
·Wagen fuhren unter den lauten Rusen und Segens-
wünschen derzubeiden Seiten der Chausfee zahlreich
gersammelten Menschenmenge zum SsmolenskersBahn-
of ab. sz «:

.. . «.

II Ihre Majestäten bestiegen . die Haltestelle an der
Verbindungbahn. An der Plattform erwarteten Ihre
Majestäten der General-Gouv.erneur, welcher der Kai-
serin ein prächtiges Bouquet iiberreichte, die Groß-
sürsten, die -Generalität, der« Mozkauer Adelsmarichall
und« viele hochgestellte Personen. Der Kaiser geruhte
Vieien zum Abschiede die. Hand zu reichen. »

. ·De·r Zug setzte sich um 7 Uhr 30 Miit. in Be-
wegung. Schwer ist es, den Eindruck wiederzugeben,
den die Moskauer bei der Trennung vom Kaiser und
dem Kaiserlichgen Hauseiempsanden Als plötzlich an
einem Fenster des Kaiserlichen Waggons ivon unsicht-
baren Händen die Großsürstin Otga Alexandrowna
emporgehoben wurde und an einem anderen Fenster
die Kaiseriwmit einem Tascheirtuche Abschied winkend,
erschien, da erdröhnte die Erde unter den Abschiedsp
rufen des Volkes. Viele weinten und bekreuzten sich.

J u l a n ad.
Jlorpuh 1. Juni. Wie Festklänge rauscht es

uns aus der. altehrwürdigect Düna - Stadt zu, wo
sich mit dieser Woche jenes festlich-frohe Geptänge
zu entfalten begonnen hat, welches d«en ganzen
»So-um«; hindurch dem Vororte unserer Provinz sein
Gepräge geben wird. Mit— gehobenen Hoffnungen
schauendie letzten,-zum Theil am Morgen des Er«-
sösfnungtages ausgegebenen Rigaer Blätter der
Gewerbe -Ausstell«ung und der hiekan sich
schließenden culturhistorischen Aus-
st e l l u n. g entgegen und ein Ton— freudiger Zu-
versicht spricht. aus den-«. diesbezüglicheir Leitartikelty
wie er uns im Laufe der letzten Jahre nicht oft ent-
gegengeklungen ist. » i

So schreibtssunter Anderem die Z. f. St. u. Ld.
in ihremzletzten Blatte: »Das Gewerbe unserer. bal-
tischetr vStädte,.-dessen zersplittesprte Leistungen nur be-
schränkteclnerkecrnung zu sinden vermochten— hier
tritt es in geschlossener Masse, wohlgeordnet, den
Vergleich heraussordernsd,auf. Der einzelne P r o -

du c e n t darf seine Erzeugnisse einem zahlreich ver-
sammelten Publirum im besten Lichte sszeigen und
sich »auf diesem« Wege neuen Absatz erobern. Er
selbst gewinnt aus der Zusammenstellung mit dem
Gleichstrebenden erst den rechten Maßstab seiner eige-

neu Leistung und Kraft; er sieht nun, wie weit er
es gebracht, er lernt, wo es ihm noch fehlt, wo er
Anschluß zu suchen, nach welcher Richtung er seine
Pkoduction noch zu entwickeln hat. Jhcn wird so
j der Tag, den er auf der Acsisstellung verbringtz zum
Gewinn. —- Dem B e s u ch er bietet sich i» de:
übersichtlichsten Weise ein auf keinem anderen Wege
zu gewinnendes Gesammtbild der balttscheii Gewerbe-
Thätigkeit Nun erst zeigt es stch, welche Stufe nn-sere heimische Jndustrie erreicht hat, ob und auf
welchen Gebieten sie etwa hinter den Anforderungen
der modernen Zeit zurückgeblieben ist, mit welchen
Hilfmitteln und in welchen Zweigen sie größere- Ver-
volszlkomcntiung anzustreben habe. Der Consunietit,"
sonst auf den engen Kreis seines« persönlichen «Be-
dürfnisses beschränkt und dasselbe auf altgewohnteiii
Wege befriedigend, sieht nun plötzlich seinen Gesichts-
kreis überraschend erweitert. Niemals fand er so
bequeme Gelegenheit, in das Getriebe und die leg-
ten Resultate. unserer Produktion» auf ·jedein ihn
irgend interessirenden Gebiete erfährst-senden« Einblick
zu gewinnen; hier tritt ihm das Gute in immer«
neuer Form entgegen, er erkennt nun erst, ob er bis·-
her richtig gewählt, was er eigentlich braucht und
wo er es am Besten aufzusuchen habe . .

. Durch
das erhebende Bewußtsein, gemeinsam etwas Tüchtiges
geleistet und der Welt gezeigt zu haben und Hand
in Hand. mitten im Flusse einer freudig aufstreben-
den Entwickelung zu stehen, wirdxdiese Hiusstellitng
-- das ist unsere herzliche Ueberzeugung —- allen
Theilnehmern zu einem wahren Feste und zu einer
uuvergeßlichen Erinnerung werden.«

Mit «Worten des Dankes weist sodann das Blatt,
gleichwie es auch die übrigen deutschen. Rigaer Or-
gane thun, auf den hohen Protector der A1rsstellung,
Se. Kais Hob- den Großfürsten -Wl a d i m i r
A l e xa n d r o w it s ch, hin; in wehmüthiger
Erinnerung hat es « aber auchzitrückzuschauens auf
den eigentlichen Schöpfer des ganzen Werkes, den
allzu früh, mitten ans regem Schaffeli durch den Tod
entrissenen Oskar Poelcham —-— Die Z. f.
St. u. Ld. schließt mit dem Rufe: »Wir Alle, die
getreuen Söhne Rigas, aber wollen uns angel.egen-
fein lassen, den Gästen, die unsere Auistellung zu
uns lockt, den Aufenthalt in Riga lieb und werth zu»
machen, damit sie gern mit uns in das Lob unserer.
Vaterstadt. einstimmen und Riga, wie heute, so noch
manches Mal zum freudig und neidlos begrüßten.
Mitteilpuncte der Interessen unseres theueren Heimath-
landes werdet« .

Aeußerem Vernehmen nach ist in der kletzten
Sitzung des Eonseils der Universität an die Stelle
des von seiner Lehrthätiglkeit zurtickgetretenen Pro-
fessors emeritus und langjähriger: ordentlichen Pro-
fessors der angewandten Mathematik, WirkL Staats-
rathes Dr· Ferdinand M«inding, der Observator
an der hiesigen-Sternwarte, Dr. Johann Lin d st e d t ,

zum ordentlichen Professor »der angewandten-Mathe-
matik gewählt worden. i

- -— Unterm 15.--« d. Mts . sind verliehen worden:
der St. StanislaussOrden 2. Classe deUiRigaschen
Kaufmann-e 1. Gilde Miehael G- r ünw a l d; der
St. ;A..nnen-Or.den Z. Classe dem Lehrer am» Rebaler
Gymnasinm Hosrath Jljin, dem Goldingelkschen Rent-
meister Me l a n ch to w i h, dem Beamten zu be-
sonde.ren· Aufträgen beim Livländischen Cameralhofe
Wo rt ma u n, dem füttgeren Beaniten zu beson-

deren Aufträgeni beim Kurkändischen Cameralhofe
Reiher, dem Beamten zu besonderen Aufträgen
beiin »Revaler GouvxPostcokxiptoir v. R e utz und
dem Beamten fürsdas Rechnuagwesen der Estläcidk
schen Gouv-Regierung S ch w a r H; der St. Sta-
nislauWOkdeti 3.·Cl«1sse den! TclegrqphekuChef der
Vkxltischell Bahn Wjsslll Svest (390-1s-I,), dem
Canvidateii der Uliiversität Dorpat Theodor Geht-
m a n n, dein Wierläitdischeii Kreisrihter v. R. o se n-
b ach, dem Lcbausschen Stadtarzte Dr. med. J o h a n n-so n, dem Telegraphisten 2. Kategorie bei de:
Rkgiklchen TelegrapheipStatioii S ta hl und dem jün-
geren Mechaniker des Rigasschen TelegraphemBezirks
t.ae.g,e,r. · ,

II! Mglk kst- Wie die Z. f. St. Ld. erfahren ha-
be« EIN, tu» Cocisegirecizspdes gesternk voJi uns mit-«
gEkhSkIkCU Allskhöchsten Befehls zurausschließlrchenzPsxivssfsspsxssktdsee r u i i ti ch es: F i a g ge» dem
ExecuttwCoinitä der G e w e r be-A usst ZU« kkg

»die Askwendungsandesrseyais w:iß-blau-rother Flag-
gen, ausdrücklich untersagt worden. Das Executiv-
Comitå befindet sich in Folge dessen in nicht geringer
Verlegenheitz da im Hinblicke auf den vorwiegend
localen Charakter und Zweck der Ausstellung vor«
zugsweise Flaggen in den resp. Provinzialfarben an-
geschafft worden. sindkdie nach der neuesten Verord-
nung offenbar unter die außewrussisrheii rangiren.

Jus Rtval wird die am Sonnabend bei Hoch-
land erfolgte Stran d u ng des auf einer Fahrt
von St. Petersbiirg ins Aisland begrcffenen raffi-
schen Dampfers ,,Alexander 1I.« »(Capitän Fi-
scher) gemeldet. Die Mannschaft ist, der Reh. ZJ
zufolge, gerettet« worden.

—- Der amSonntage Vormittags nach Baltiscky
Port- abgelasseire Personenzug entg le iste, wie
die Nie. Z» erfährt, bei der Scatiocr Lodeesecy jedoch
ohne daß-sich, außer einer bsrträchtlitheit Verspätung,
irgend welche schlimmen Folgen hieran geknüpft hätten.

St. Petrrsnicrxp 30. Mit. J h L« E KJT if E V -

l i ch e n M a j e st ä te n haben gestern den feier-
lichen Ei n z u g in die Newa - Residenz gehalten.
Ja glänzendecn Festschmucke harrte dieselbe dem ge-
kröirten Herrfcherpaare entgegen und vor Allem hatte
sickz die große Palsader der Residenz, der Newsku
Prospectz in seiner ganzen Ausdehnung in eine tin-
ponirecide via triumphalis verwandelt, auf deren
Trottoirs seit den vorgerückten Vormittagsstunden
eine unabsehbare Menschenxnenge hin und her flu-
thete, während nach der Straße hin das Militäiz
Mann an Mann» eng geschlossen, eine lebendige
Mauer bildete. »Ruhiges Selbstvertrauen und volle
Zuversicht hinsichclich des kommenden Tages, das
war« —-— schreibt die »New Zeit« —.—- »die Grundstiiw
mung der Bevölkerung unserer Rcsrveiiz mit der sie
die Kaiferlichessamilie begrüßte. Wir sittd gewisser-
maßen nicht mehr Diejenigen, welche wir waren;
wir sind gleichsam genesen von der grübelnden Ge-
.spensterseh-erei, unter der St. Petersburg wohl mehr
als das üb«rige Rnßland gelitten hat. Gebe Gott,
daß dieses Gefühl der Znversichtlichkeit immer mehr
in uns erstarkel««. . .« Was die A n k u n f t J h -

rer M a j e st ä t en anlangt, so hatten, wie wir
dem St. Ver. oder. entnehmen, auf dem festlich
deeorirten Bahnhofe beim Eingange -in die Kaiser-
lichen Empfangsgemächer die Staats- und Hofba-
-men, sämmtlich in weiße Seide gekleidet, Aufstellung
genommen; ebenfalls hatten steh daselbst eingefunden
der Gehilfe des "Ministers des Innern, Senateur

Die ,,Erinner"ungen eines alten Ofsiciers« an die
,,Preußen in Kurhessen« (1850)» werden in
dem Hefte ihrem Abschlusse nahe gebracht »und damit
ein sehr werthvoller Beitrag. zur Geschichte einer trau-
rigen Episode aus Preußens Geschichte. Reichhaltige
zum Theil illustrirte literarische Besprechungen been-
den das von dem Berleger S. Schottlsaender in
Breslau sorgfältigst ausgestattete Heft , « welches durch
das beigegebene in Kupfer radirte Portrait W e-
rCf ch agi n’s einen schönen künstlerischen Schmuck
erhält.

-—b—-. Wer über die Grenzen unserer Provin-
zen hinaus will, sowie— dem Kaufmanne und Gewerbe-
treibenden, dürfte die soeben im Verlage von J a e g e r
in Frankfurt am Main erschienene »E i s enb a h n-
und Schifff"ahrt-Karte von Russland
u nd d e r Tit r l e i , i herausgegeben von E. G.
R a v e n st e in , kein unwillkommener Rathqeber
sein. Jm Einzelnen —- wie in, Der ziemlich princi-
pienlosen Angabe der Bahnstationery der eigenthünp
lichen Schreibweise der Namen, der Beiseitelassung
wichtiger projectirter Linien einerseits und der Noti-
rung von projectirten Linien, an deren Zustandekom-
men vorab kaum zu denken ist, andererseits u. dgl. m.
»— läßt die Karte freilich Manches zu» wünschen
ubrig. Jxn Ganzen jedoch empfiehlt sie sich durch
Ueberfichtljchkeit und Ausstattung . «

Hartleben’s Eleiktrostechnische
P i b l i o t h e k. Eine Darstellung · des ganzen Ge-
bietes der angewandten Elektricität nach dem Stande
der Gegenwart. Mit- ca. 1000 Abbildungen. »Jn etwa
60 L1eferuugen- esse« kk. = 36 Kop. (A. Hame-

VEUV VSVICS kU »Wketl)«« Von diesem zeitgemäszem
verdienstvollen Unternehmen des Hartleben’s"chen· Ver-
lages liegen uns die Lieferungen 8—-14 vor. War
in den vorhergehenden Lieferungen Glaser-De Cewsss
treffliches Werk übe! »die magnetoælektrischen und dy-
namoælektrrsehen Maschmen« vollendet und »die elek-
trische Krastubertragung«, dieses hochwichtigkz alle
Kreise beschäftigende Thema in lichtvoller Darstellung
von Eduard Japmg begonnen, so beschließen die jetzt
ausgegebenen Hefte dieses Gebiet und wenden sich
dem ,,Elektrischen Licht« aus der Feder von Alfred

»von Urbanitzky zu. Das ist gerade ein Capitel,
welches zu den zeitgemäßesten Fragen der Gegenwart

gehört, und der Verfasser hat es verstanden, allen
Anforderungen· gerecht zu werden, eine fesselnde Theo-
rie des Gliihlichtes und Bogenlichtesj wie der Licht-
theilung zu bieten und unter den seither «aufgetauch-
ten Lampemcsonstructionen die originellsten und prak-
tisch bewährten auszuwählem wobei eine große Menge
vortrefslicher Holzschnittee die Vekdeutlichung unter.-
stützt Der dann b.egonnene, reich illustrirte vierte
Band »die galvanifchen Batteriem Accumulatoren und
Thermosäulen« von W. Ph. Hauck bietet ebenfalls
für Fa·chleute wie das sich für die elektrische Umwäl-
zung interessirende Publikum viel Neues und Wissens:
werthes,· speciell durch die ausführliche -Beschreibung-
der fecundären Batterien sAccumulatorenx . in deren
Verbesserung und Vervollkommnnng für die Elektro-
technil heute noch" der Stein der Weisen« liegt. —-

Wir empfehlen diese Sammlung wärmstens "

Fuhr. Hellwald Culturgeschichte
in ihrer natürlichen Entwickelung
b i sz u r Ge g e n w a r«t, Z. neu bearbeitete Auf.-
lage, erscheint im Laufe dieses, Jahres in 20 Liefe-
rungen z( l· M. Inhalt der H. Lieferungx D i e
fenritsischen Culturvölker Vorder-
As I e n s —- Verbreitung « des« Astarte-Cultus. —-

Dte Dem-Israel. — Die Religion AltsJfraels ———

DJG CUETUV der-Hebräer. —"— Das Land Mond. —

DIE Phoniker und ihr Land. ·—- Politische Verfas-
sUUgeU der Pöniker — Fahrt·en« und« nantische Lei-
stungen der Phbniker und Karthager. — Industrie,
Kauf! und--Rel-igion" der Phöniker und Karthager —-

ete as! t e n H e llse nie n; «— Das Arierthum
m Hellas —.— Fremde Gesittung-Einfliifse unter den
ältesten Hellenen

Inhalt der« B. Lieferung : D i e. a l t e n H e l-
IS U ZU« «· »FV«EMde Gesittung-Einfliisse unter den
äkksfkckl Hellenekss — Das Steinzeitalter auf den
K»hl·laden. —- Dieheroenzeit der Griechen. — Ueber
den Ursprung jtelheitlicher Regungen. — Staatliche
Ektttkchtutlgell U) Hellas nach den Wanderungen. —-

Zustände zur Zeit der Versenkt-siege. —- Cultukleistuip
gen der Demvkratie zu Athen. —- Religivse und gei-
stige Entwickelnng der «Hellenen. — Die griechische
Kunst. — Literatur der Griechen. —- Wirthschaftliche
Verhältnisse. —- Sociales Leben der Griechen. —

Familienleben und Hetcmsmusk —- Grichenlands Nie-

dergang. ——- Makedonier und Alexan-
fdrin er. — Nationalität und früheste Zustände der
Makedonier

Jnhalt der 7. Lieferung: ·—- Nationalität und
friiheste Zustände der -Makedonier. —- Philipp und
Alexander. —- Allgerneine Culturfolgen der m»ak,edo-
tnischen Eroberungen —- Aufblühen der Wissenschaft.
«— Griechenland und die Seleukiden .— Aegypten
unter den Ptolemäerip — Das alexandrinische Mu-
seum. ——-"D as alte Etruriem —- Die Jtas
likerx —- Die-Etrusker- und ihre Gesittung. ——— Han-
dels-Beriihrungen der Etrusker mit den nördlichen Bat:
baten. ——·Rom«-und seineCultun ——Nom
unter« Königen. —— Entwickelung der staatlichen Vers
hältnisse —-— Das, römische Voltsthum —- Dek Kampf
urn die«Volksrechte. ——· Die römischen Kriege und
ihre Folgen. —- Großgriecheuland und der griechisch-e
Einfluß in Rom. ·

glannigfalttgem
Der Oberarzt des Marien - Hosnitals in St.

sPetersburg Dr. Kadehah wie die« »Ist.
Weib. Men Wchichrgs berichtet, das lxnglea gehabt,
sich den Oberschenkelzu brechen.

—— «Während seines Aufenthaltes in» Tliltdszkaitz be-
richtet das dortige Deutsche Blatt, defmsklcks D« EB-
herzog Carl Ludwig of) n « OHIEUEICID
auch die GemäldwGallerie desk Herrn. I tr et j a ko w,

»welche unter anderen Kunstschätzexi Geld) dss szkvße
EBild des französischen Histostieicjiiaiers Laurent »Die
lestzten Auac1iblickeTKa1ser—-»M axi M k U U U s VV U—

Mexi co«, enthält. Herr«Tke-tjato1v, welcher flirrt;-
« tetc,- daß dieses Geniälde itrdemsHerzoge traurige Er-

innerung-z« erwecken könne, wollte seine« hohen Gast«
inicht Orden« Raum führen, wo sich dasselbe befand,
doch " der Erzherzog verlangte selbst, es zu sehen»
Mit tiefer Bewegung betrachtete der Bruder des
unglücklichen Kaisers das ergreisende Bild— — und
wandte sich dann stuuim ab, Its-dem ex die thräneik
übetströmten Augen mit der Hand bedeckte.

— Ueber Turgenj ew’s« Befinden
erfährt das ,,Echo«, daß dasselbe sich allmälig bessert.
Turgenjew befindet sich noch- in Batignollez wo· er

efqst qllkägtich von kussischen Tourifteir besucht wird,
spdie sich . theilnehmend nach seinem; Befindm erkundi-
gten. Der Präsident Gtåvh schickt alle Woche seine

Visskenkakke der Frau Viardot zur Uebergabe an
Turgeniew zu. Jn seinen Gesprächen wiederholt
Fistsrgepiew es oft: "»Jn Rußland wäre es dochs e en«

—- ZUV TkeffeesFkfcberei will man jetzt
einen elekttkfchett Apparat anwenden. Das
,,Suchlicht« besteht aus Edison’schen elektrischen Glich-
liehtern von« der Stärke von je sechzehn Kerzen. Sie
sind in einem herinetisch versiegelten Glasbehälter
eingeschlvssens der: wieder von einer Glaskugel um-
schlossen ist und» fähig sein soll, dem Drucke des
Wassers in der größten Tiefe Widerstand zu leisten.
Diese Lampe soll versenkt und die See durch An-
drehnng des Lichtes erleuchtet werden. Man erwar-
tet, das; die Fische des Tiefwassers durch das Licht
angezogen und in einem unterhalb der Lampe an-
gedrachten Netze von zehn Fuß Durchmesser, das zur
geeigneten Zeit in die Höhe gezogen wird, gefangen
werden können. -

—- Alter Ad el. Wie aus Graz gemeldet
wird, werden anläßlich der Habsburgseier die Nach-
kommen jener steiermärkischen Adelsgeschlechteh welche
vor 600 Jahren dem österreichischen Herrscherhause
gehuldig«t, dem Kaiser eine kiinstlerisch ausgestattete
Huldigung-Adresse überreichen. Von den damals— bei
der Huldigung vertretenen Familien bestehen heute
nur noch acht, wovon zwei aus Oesterreickx Ausge-
tvandert sind. Die an der vorstehenden Feier fjch
betheiligenden sechs Adelsgeschlechter lind-» Die Fut-
sten Wiiidischgrätz Trauttmannsdorsh die· Grafen
Auersperg, StubenberkpWurmbrandt UUD Dle RUN-
freiherren v. Teufsenbach zu Tiefetlbtkch MW Mcxßwegi

-— A in· e r i ka ni seh» e s. Einer der »Repor-
ter«, die dem nordamerikamfchen Präsidenten Arthur
aus seiner Reise in Flvtida Uach- und zusetztem er-"
zählt folgende wundersame Haisischgeschichter »Ein
Haififch schwamm dem Schisfe nach» welches den
Präsidenten trug. Da fiel zufällig eine Standuhn
in welcher sich ein sogenannter ,,Wecker« befand, über
Bord und wurde von dem Naubfische sofort« ver-
schlungen. Bald daraufging der Allarm im Bauche
der Bestie los und diese machte nun Lustsprünge
aus dem» Meere bis zur Höhe von zwanzig Fuß-«
Dieser grobe Hikmlsug läuft auch durch eine Reihe
deutscher Blätter: ein Zeichen, daß die Herrschaft der
lauten« Gurte beginnt l« -
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Durnowiy der Coinrnandani von St. PEMZIUVEN
d» OzzwPoiizeimeister sowie ein! MIUJE W« Pein«
teuren, Generaldldjutanten und spllstisen Wurde«-
trägern, rveiche dienstlich in Moskau gewesen traten«
Seitwärts befanden. die Dzptltlkkell Des fUdclZ
des Gouvernements St. Psksssbljkkd spWke VI: DE-
putirten der Stadtduma unter FUDUMS VEZ»OTTJVE-
hauptez Präcisp m» 12»-Uhr langte der Kaiserltche
Zug auf d» Stzkkpn an, empfangen von den be-

- -Nufen der Anwesenden. Demgeisterten Hurrah ,
»

,

Coupä emstægen zszkkst Ihre Majestaten der Kaiser
dar) die Kaisers» sichtlich erfreut von dein herzllchen
Empfang, «» freundlich grüßend. Der Hals« war

« i» einfach» Generalsuntforny Jh..Ma1estat in hel-
- « mackooller Reisetoilette Jhre Majestätenler gsfch

·
» »

»
gmzhkkkk zuvorderst die Begrußung der Deputrrteii
»; Adels und der Duma entgegenzunehmeii und
ppn denselben Adressen sowie Salz und BrodDanfilbernen Schüsseln sich überreichetr zu lassen. ar-ccns begrüßte-n Jhre Majestäten auf das« Hetzlichgtsdie anwesenden Staats-« und Hofdamen splvks Te

-Würdenträger" und begaben sich in die innern Ge-
mächer. »Von hier aus bestiegen Jhre Maxestaten
die bereitszgehaltene Equipctgh UM sich Mit« de«

FHurralpRusen der Trupp« Und V« ·VVlk3m«’-"Se·denNewskkProspect entlang. zur. Kasamschen Kathe-
drahle zu begeben. Jhre Majestäten fuhren im offe-

Ue» Wagen, ohne jeden Gouv-di, gefolgt »von Ihren
Kindern in gleichfalls offener Equipage und einer
endlosen Saite von ;General-Adjutanten, unter denen
»auch szder DeutscheMilitäwBevollinächtigte General
v. Werber und der österreichischen Militär-Bevoll-
mächtigte zu« bemerken waren. Mit großem Jnbel
ward auch See; Kais Hoheit der Großfürst A le xei
Alexandrowitsch vom Publicuni begrüßt. Nachdem
Jhre Majestäten in der Kasamschen Kathedrale ein

"Dankgehet verrichtet hatten, begaben sich dieselben
nach der«Feftungkirche, um von dort aus die Fahrt
nach. Peterhof anzntreten. Am Abend war die
festlich geschmückte Stadt aufs Glänzendste illu-
minirt -

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Minister des
Innern, Grafen T o lstoi, und dem Gehilfen des-
selben, Senateur D u r n o wo, die ihnen verliehe-
nen Großkreuze des« päpstlichen PiussOrdeus und
dem Director des Departements für Angelegenheiten
fremder«Confess.ioneti, Fürsten Kantak usin Graf
Ssp eranski, dem Gouverneur von Nowgorod,
WitkL Staatsrath M o sso l o w, Und den: Poe-Di-

srector des Departements für Angelegenheiten fremder
Con»fef«—sionegtr, WirkL Staalsrath Be stj nsh e w-

uvtn i n, die ihnen verliehenen CoinrnandeuwKreuze
des Pius-Ordens mit dem· Stern Llllergnädigst an-

· e tet. ,zunkkingzktitillgeåfrcerklesse-de? Petersbtirger Elisip
h.e"th-Schule, (i;s9ll.-Secretär (Re"dacteur) P. szv. K ü -

ge l« g e n, ist. unterm l5..d., Wiss. Allergnädigst der
St. StanislaUsEOtden sjClassejverliehen worden.

»Das« dieser Tage uns zugegangene Pro-
gramm der. Deutschen auptsch Ule zLF
St. Petri, tvelches zum vfeierlichen Jahresactus
am--1L.sz»-Jirni» einladet, enthält zunächst eine Abhand-
lun " von E. Koerber i »Da P. Ovidii Nasoniärelekkgsationjs onusi«s«; sodann folgt 'ein sorgfältig aus-«
gearbeiteter Bericht des Directors E. Friesen-
dorff über dasberflossene Schnljahr. Die Zahl
der Schüler an allen Anstalten der St. Petri-Schule
belies sich danach aus 1195 (gegen 1210 im -Vorjahre),
und zwar entfielen auf das Gymnasiitm 237, die
Realschule 301,. die Vorbereitungclasse 43, die Töchter-
schule 316 und die Gemeindeschulen 298. Von die-
sen Schülern ivaren der Consession nach 920 ev.-
lutherischen und reformirteiy 214 griechisch-orthodoz;en,
40 römisch-katholischen, 12 mosaischett und 3 umha-
medanischen Bekenntnisses - .

— Gerade während des Einzuges Ihrer Mai»
stäten brach, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, auf der
Ecke der SchtscherbakowiStraße und des Sagorodntx
Prospectes in Folge von Unvorsichtigkeit ein B r a n daus, weiche: bei dem völligen Menge! km Hinz-ek-
sonal und der Unmöglichkeitz den NewskkProspect
zu passiren, leicht hätte gefährliche Dimensionen an-
nehmen können. Erfreulicher Weise gelang es jedoch,
das Feuer zu localisirem

Die-nun, 28. Mai. Jn den Krönungtagen haben
wir es unterlassem eine Mittheilung ans dem ,,P·les-
kauer Stadtblatte« zu übernehmen. Dieselbe betraf
einen Mo r d, der in einem Hause, mitten im Centrum
der Stadt, der Polizei gegenüber, an der reichen
KMfMCUUsfkCU Bagerski ausgeübt worden ist.
Der. Neffe der Getödteteri machte der Polizei erstMMTSH die bei« AUZETSEZ die Aerzte constatirten,«
daß derYTod in der Nacht erfolgt sei. Nkorgetis
früh war derNeffe umhergefahren mit verschiedenen,
dem Besitzr der Ermordeten entnommenen Sachen;
natürlich ist er dingfest gemacht, indessen allen Um-
ständen nach scheint nicht er der Mörder gewesen zu
fein. Er sagt aus, seine .Tante hätte er am
Morgen todtgesunden und in der Ueberzeu -

Ring, daß die nächsten Verwandten ihm» würden
Nichts von der Hinterlassenschaft zukommen lassen,

" hätte er sich verschiedenesSachen, Kleider, Pelze u.
l· W. angeeignet. Die· Todte fand man mit 2-—3
Kdpfwunden in einer Blutlache vor dem geöffneten
Issskvetsikastetischranke liegend. Nirgends war die
Hekknsste Spur« von Einbruch, auch keine Blutspur
UU Anderen-starrer zu entdeckrrn Es steckte manchesGehekmkllßvolle in der Art und Weise des Mordes

Der Neffe durfte Abends das Zimmer der Ttinte
nicht betreten, die aber sonst Herrenbesiich einpfing.
Sie hat allem Anscheine nach selbst ihre Thür und
ihren Cassenschrank geöffnet, also einen Menscheii
hereingelasfeitz der ihr sehr bekannt war. Wer der
Geheimnißvolle war? ist bisher noch nicht eruirt
worden. —- Das »Plesk. Stadtbl««. giebt eine kurze
Schilderung des 100-j·ährigen Jubilåiim
sowie eine Geschichte der ev.-lutherischeii S t. J a c o b i-
K i r ch e in Pleskan. Jiu Jahre 1783 constituirte
sich die Jicobkcsöemetiide und berief ihren ersten
Paston Das lc0sjäiirig Jubiläuin ist am 26. d.
Mts. begangen worden. Aus Dorpat war Pastor
erriet. Krause, aiis Werro Pastor Struck und aus
Neuhausen Bastor Mising zum, Feste erschienen, das
mit der Grundsteinlegiing eines neuen Kirchen-Schul-
gebäiides endete. Ein soleniies Diner vereinigte einen
Theil der Gemeinde im Großen Saale des Adels-
gebäudes, wo eine Reihe vonToasten und Tischreden
die Unterhaltung würzten. Abends war im privaten

Donilkschen Garten "e,in Bizar veranstaltet, dessen
Ertrag dein Schiilgebäiide zufließen sollte. i

Zins gestern! wird unterm 29. Mai gemeldet:
Gestern uin 11 Uhr Abends r e iste n in s A u s-
land ab der Fürst von Bulgarien und die
Prtnzeii von Hessen und B aden, eineStiinde
später der Fürst »von M o nte ne g r o und der. Prinz
von ,S chwe d e n. . Urn 1 Uhr Nachts verließ. der
C o n v oi S r; M aj est ät Moskau in einem Extra-
zngex Heute Nachmittags um 5 Uhr reiste der Erz-
herzog von O este rr eich nebst Gemahlin· ab. --·

Gieichfalls am Freitage gab der Minister d es
A u s w ä rt ig e n, den Mitgliedern des diploma-
tischen Corps ein Diner. ·

. Mir aus Zsijtlvsloik der »Nord. Tel.-Ag.«" gemeldet
wird, sind am 27. Mai die D ö r f e r Ogorodiiitschki,
Bagnuwka und Schably bis aiif den Grund iii e-
dergebrannt . »

»

- xl a c a l c g.
"

«
Es giebhkauin ein »Kunstgebiet, das sich einer so

regelmäßigen, consequenten Entwickelung zu erfreuen
hat, in dem so treu und pietätvoll an deiiTscaditionen
feftgehalten worden, wie das der französischen Opera
.comjque, des musikalischen Luftspiels der Fransosen
— Von Gretrh begründet, fand sie i1i ·Boieldieu, stluber
und Adam würdige, begeisterte Jüngey die durch ihre
Werke, wie »Die Weiße Dames »Maurer und
Schlosser«, »Fra Diavolo«, ,,Postillon von Longiu-
meau« u. s. w., die-es Gent-e mit Blüthen schmück-
ten, die, heute gleich. lieblicheii Duft verbreiten, wie
vor eineni halben Jahrhundert. Die Lebenskraft
dieser»»Weike, die in dem Zeitalter Strauß und Zup-
pkfs sich erfolgreich zu behaupten vermögen, ist gera-
dezu phänonieniit Sie läßt sich Theils aus den ge-
sehickten und dankbaren LibrettPs erklären, die größten
Theils- die Geisteskiiider des großen, Bühnen-Prakti-kersScribe sind, - hauptsächlias »aber aus der inusikas

lischen Bearbeitung der Stoffe, welche, in glücklichfter
Weise den geilkttkichen musikalischen Conversationton tref-
fend, durch Natnrlichkeit des Ausdrucks, durch liebens-
ttizuzrkidtige Harmlosigkeit und ursprüngliche Naivetät

ir . , » -

· Einer» der würdigsten Repräsentanten dieser Kunst-
gAkkUUg Ist, XVI? gesagt, dernins gestern vorgeführte

-,,Piaurer«. Dieses» musikalische Genrebild, das soteizvvll dasskgtlzvstlche Wesen in all seiner gewin-
nenden Grazie und Liebenswüidisgkeit malt, zeigt eine
seltetx kÜUflIEkischeEiiiheit des.Stils, feine Charak-
terzeichnung gepaart mit· Reichthum an melodiöser

Erfindung. Niemals ubertriebeii, selten. trivial, üsit
esauf uns eine Macht aus, die, wenn sie uns auch
nicht packt und ausregt, so doch festhält und neun-lichanregt. Besonders gelungen ist das Handwerkerliedmit seinem das treibende Moment der H nidliing
bildenden Refraim ,,Nure Courage iiicht verzagt,
Treue Freunde sind Dir nah«, ferner das farbenpräch-
tige, hinreißeiide Quartett im I· Arie, »das Zank-
Du"ett, ein Zank, wie er wohlsznje graziöser und an-

sprechend» gusgefochten worden, dann auch der me-
lodiose und außerst charakteriftische Chor der« Odaliss
ten· mit seinem vorzüglich getroffenen orientalischeii Co-
lorit, das Finale des letzten Aetes u. s. w. Zu den
wenigen trivialen und deshalb veralteten Nummern
gehort das Duett zwischen Maurer und Schlosser(Act Il.) und vor Allem die Romanze Jxmass mit
der Harfenbegleituiig Auch die Ouvertiire erscheintuns nicht mehr lebenskräftig. Wir sind zu sehr an ei-
nenkünstlerischen Aufbau dieser» gewöhnt, um uns über den
Mangel desselben in der Ouverture zum ,,Maurer« hin-wegsetzen zu können-Wir sind der Direction zum großen
Danke verpflichtet, daß sie uns durch Vorführung die-ser Oper einen so hohensGenuß bereitet. Nur wenige
-Opern »in Deutschlaiid, wie z. B. in Wien und
in Weimar, die sich durch ein besonderes elassi-
sches Repertoire auszeichnen, führen den ,,Maurer«
dann und wann dem Publicum vor, während ex inFrankreich noch immer Zugstück geblieben ist.Die A U f s ü h r u n g wäre eine äußerst gelun-
gene gewesen, wenn die Rolle des Maurers in besse-ren Händen geruht hätte. Alls die schliininen Eigen-
schaften, die wir bei letzter Gelegenheit an HerrnS t u ck e n b ro ck zu« rügen hatten, traten in der
größeren Rolle auch greller an den Tag. Herr Stücken:
brock genügte den Anforderungen, die diese Rolle an
den Darsteller stellt, in keiner Weise, und wenn die:
Directien sich-E»-rfolg von dieser» Oper Versprechen,
will. moge sie sur eine anderweitige Yesetzuieg dieserZsvkle sorgen,»etwa» durch Herrn Grobez Gehort auchtksss Rolle nicht eigentlich in das »Geh-Ei des Helden-Zsoksz sv Jonnte sich doeh Herr Grobey so lange dieirectivn uber keinen besseren Spielteuor zu verfügenhas« VIPIer Rolle annehmen, um das Ensemble zuretten. Die übrigen Hautprollen waren gut besetzt«Und wurde« AUch dein entsprechend wiederiegebeieFFL L·e d wi n k a sang ihre nicht sehr große Pakkje
icnit vielem Geschmack »und erfreute uns durch keineIntonation. Die-große Arie im Il. Akte entlockte demPublicum reichen Bein-it, besonders die tiefem, g«lungenen Coloratnren Herr B a r o s eh überraschte unsdurch lebhafteres und ungezwungeneres eSpieh ais

wir sonst an ihm gewohnt sind. Der gesangliche Theil»
seiner Leistung befriedigte durchweg. Weniger gerecht
als-dem Componisten wurde er dein Librettistenz die
Textaussprache war" eine so undeutlichq daß man beim
besten Willen keinen zusammenhängenden Satz her-
aushören konnte. ssianz vorzügliche Leistungen boten
wiederumFrl. Sollbri g und Frau Matzenauen
Sie zeichneten sich wiederum durch vortreffliche inusikali-
sche und schauspielerische Wiedergabe ihrer Rollen aus.
FrLSollbrig mit ihrein graziösety iinmer Maß halten-
den, Frau Matzenauer mit ihrem typischen und dra-
stischen——— manchmal etwas stark gesärbten Spiele
und ihren vorzüglichen gesinglichen Leistungen haben
sich die Gunst des Publicuin in reichem Maße er-
worben und sich zu dessen erklärten Lieblingen ge-
macht. Besonders gelungen war die Wiedergabe des
Zank-Danks, das auf stürmisches Verlangen des Pu-
blicum wiederholt werden mußte. Reiches Lob ver-
dient auch der« Schlosser des Herrn R e ch tm an n.
Wir heben lobend die gelungene-Maske des französi-
schen Kleinbürgers hervor, die der Maurer nicht im
Geringsten betont hatte. Dast ii r ki s ch e Scla-
venpaar konnte unserm »

a b e n dsl ä n d i s ch e n
Geschmacke ganz und gar nicht behagen.

. Die Chöre waren ausgezeichnet einstudirts und
wurdenkbis auf einen unsicheren Einsatz iin Finale
des I-.·Actes correct wiedergegeben. Das Otchester
hielt sieh, wie gewöhnlich, brav dank der umsichtigen
Leitung des Herrn Gi l l e, · der als Dirigent über
eine seltene Routine verfügt. s.

Die Einnahmen der· Baltischeu
Bahn während des ersten Viertels dieses Jahres
sind, was in der späten Eröffnung der diesjährigen Naviz
gation seine theilweise Erklärung findet, um über
270 000Rbl. hinter· denjenigen der entsprechenden
Periode des Vorjahres zurückgeblieben. Jm Ganzen
sind bis zum I. April c. nur etwas über 777,000
Rbl vereiunahmt worden. « »

Andenken an die Krönung. Die
Herrn F. W. Huhn 83 Co. in St. Petersburg, welche
mit tcunstsaihen und Kunst-Jmitatioiien handeln, haben
eine metallene »Erinnerungschale« in Tetlerforin her-
stellen lassen, welche Allerhöehst bestätigt worden ist
und nun in den Handel gebracht werden soll. Der
Teller ist« von Eisen, theilweise bemittelt, theilweise
vergolderv Der Rand weist Ornamcnte in bhzanti·-
nifcttem Geschmacke auf. Jin Fond sind die Relief-
porträts Jhrer Majestätem nach der zur Vertheilung
bei der Krönung im Kaiserlicben Miinzhof »angefer- «
tigtcn, ausnehmendähulicheitMedaille angebracht und
mit entsprechender Umschrift versehen« Der Eindruck
des Ganzen ist recht reich und prächtig. Wie «wir
erfahren, soll die ,,Erinnerirttgschale« demnächst- auch »

hier in den Handel gebracht werden. s
Wider die vor einigen Wochen in einer Corre-

sponderiz unseres Biattesatis dein Fellin’seheii er-
wähnte Lecksucht beim H ornviehenipsiehlt
Herr F. A. C o nz e zu Crageiihof in der Z. f«

u. Ld. ein Heilverfahreci auf homöo-
p athis chein W e ge. Die von ihm angegebenen
Mittsl sind folgende: «,,Jin Stadium der Lecksuchtt
Pulse-titles. 2. Potenz, drei bis vier mal täglich, zlt
5 Tropfen pro Hauptszu reichen (am Bequentsten
auf Brod), und nur in einigen Fällen, bei hartnä-
cki.g- gestörter Verdauung als kN—1»chcur» einige, Gatten»
Nnxwomica Z. Potenz, Yzweissxxbis drei ma"ls-t"ägszs"l«ich-«
zu 5 Tropfen pro Haupt; sind» jdagegeii schoii-.An-
zeichen von eingetretenerBeintveicheE vorhanden, so »

reiche man Merdurius svivus «2. Verreibttng,"- drei
mal täglich» eine M ssårspitze voll (etioa 10—-l2
Gran) pro Haupt. Zvei bis drei Wochen hindurch
damit fortgefahren, werden genügen, die oft-« schon

recht weit vorgeschrittene Krankheit» zu «be·seitigen.«»
—- Herr Eonze ist auf Grund seiner Erfahrungen
geneigt, die Entstehung der »« ins Rede stehenden
Krankheit eher auf deusGeituß von Morast-W.1sser,
als etwa auf den in dürren Jthren kümmerlichen-
Graswuchs zurückzuführen. « « ,

»Es«- Am Vormittage des l9. Mai wurde. dem
Tedhelferschen Gesindeswirthen Jaan S o hnw a ld
dessen vor dem Kaufhof unbeaufsichtigt gebliebenes
Gefährt, im Werthe von 100 Rbl., gestohlen.s »F; Der Schramiirsche Knecht Fritz N i bo hat
bei der Polizei angezeigt, daß Fihin in« der Nacht
des l9. Mai aus dem Leuteziinnier, in welchem er
mit. anderen Knechten geschlafen, eine gedeck te silberne
Ankeruhr (Nr. 29666) im Werthe von 15 Rbl«. ge-
stohlen worden. «
· ,-k’·««-»« In der Nacht auf den 20. Mai wurden
vom unverscblossenen Hofe des an der» Jamaschen
Straße belegenen - W a.l d in a n n’schen Hauses
2 Pferde nebst Geschirrenkim sltfesamiiitwerthe von l165«- Rbl. gestohlen. Die Diebe waren durch den
benachbarten, zur Allee-Straße sich erstreckenden offe-nen Garten in den Hof gelangt und hattensauch auf
diesem« Wege die Pferde fortgeführt Bei den am
fruhen Morgen angestellten« Nachsuchungen wurden
die. bUdeUPerde auf dein Rathshofschen Felde herren-
los angetroffen. Die Pferdegeschirre sind ain Abend
desselben Tages durch einen Lodjenführer am Ufer im«
Wasser. gefunden worden.

eile« Ame Nachmittage des« »Z4. Mai sind einer sEinwohiierin des an der Botzajjnisch en Straße
belegenen Hauses Nr. 19 inittelst·"Nachfchlüssels aus
ihrer Wohnung verschiedene Gold: und Silbersachenund auch einige Tischtüscher im— Gesamintwerthes von
200 Rbl gestohlen worden. Eine dieses Diebstahlsz
dringend verdächtige Persönlichkeit befindet sich in !
Untersuchunghaft. —. «- » »

"

" ;

»F Am Nachmittage des 25. Mit ws.trde« das ·
dem Parrakusschen Gesindeswirthen Gustav L ii d e «
«g-ehöttgs- Pvr dein Hause 53"-"in der kltathhirussStraße s!ohne »Aufs1iht gelasssene Gefährt gestohlenrs DersEisp
genthutued welcher voin Fenster aus den Diebstahl ;

bemerkt«hatte, war mit einemFuhrinanne dein Diebe z
sofort» bis» in die AlleeiStraße nachgejagt wo der- Dieb E
das Gefährt in Stich iieß und entfloh. . Es»
- ers« Nach Anzeige eines an der Lang-Straße Nr.
27 wohnhaften übelberttfenettszljiäkdchens sind zdersels g
ben am Nachmittage des 26. Mai aus ihrem Zim-
mer mittelst« Nachschlüssels und nach Aufbttlch WILL "

Kasiens 29 RbL in baarein Gelde rund vekschksdenk ZKleidungstücke im Werthe von «30 -Rbl. gilt-Edle« z;
worden. · -

- In« Am Morgen des 27. Mai um s4 Uhr ist
Mtch AUZETSS des im Wächterzimmer der St. Jo-

hannis-Kirche wohnhafiell III-jährigen Wächters Tbnno
Nurk derselbe von zwei Ihm unbekannten jungen
Leuten um 12 Rbl. und einige Kleidungstiicke im
Werthe von 8 Rbl. beraubt worden. Tenno iNurki
giebt an, daß er um 4 Uhr Morgens aus dem

Wächierzimmer in den vor demselben gelegenen Kir-
chengarten gegangen und nach seiner Rückkehr ins
Zimmer alsbald zwei— junge Leute zu ihm eingetreten
seist! Und ihn gefragt hätten, ob er allein sei und
ob er Geld habe. Nach Verneinung der letzterenFrage, habe einer der Leute ihm einen RevoTervorgehalten und die Herausgabe seines Geldes v r-
langt- während der andere mit dem Beile des Nur!
den Schrank ausgesprengt und aus demselben das Geld
und die Kleider an sich genommen. Beim Fortge-
hen habe derEiireihn zuriickgestoßem so daß er mit
dem Kopfe« an eine Thür geichlagen undbesinnungs
los liegen geblieben sei. Als Nur! nach einiger
Zeit wieder zu sich gekommen und die Thür ver-
schlossen gefunden, habe er dieselbe von Jnnen er-
brocheii und den Schlüssel in einem Gebüsch-un-
weit der Thür gefunden» s ·

.

M« Jn der Zeit vom 19. bis 31. Mai sind au-
ßer den an dieser sStelle genannten, noch 10 kleinere
Diebstähle angemeldet und verhandelt undsind Sei-
tensder Polizei 2 drei- und 2 sünsrublige falsche
Creditbillete mit den bereits bekannten Nummern v(
J. 1876 eonsiscirts worden; «

Kutizen nur den Kircheuiiiirljeru Brigitte»
St. Petri-Gemeinde« Getauftz — des Gastwirthes

- J. Kanswei Sohn Walsried Burchard Qttomay der Ma-
— rie Kurg Tochter Minna»Annette. G est o r b en: Haus-

besitzer Abram Maito 69 Jahr alt, des Friedrich Frisch
Tochter Emilie Julie B Monate alt, Johann Ferdinand

»

Lepping Wiss-». Jahr.alt, sdes verstorbenen Carl Sok
- —-Sohn Carl Johann bis-« Jahr alt. «

St. Zsictrrsburkh 31. Mai» Das Jubiläuni der
Jsaaks-Kathedr"ale wurde gestern mit einein Festgottes-
dienste begangen. Die Messe celebrirte der :l)c"etropo-
lit Jsidor unter Assisteriz der St. Petersburger G»eist-
lichketix s

l Berlin, 11. Juni (30. Mai) Abgeordnetenhaus
Zur Berathung steht die neue kirchenpolitische Vor-
lage. Reichensperger und Windthorst bemängeln
die Vorlage in verschiedenen Punkten, da dieselbe
nur ein Nothbehelf-sei, undszhoffeiy daß die Bera-

«ihung in der Comrnission weitere Abmilderungen
herbeiführen werde. Windthorst erklärt, das Cen-
trum müsse seine ioefinitive Stellung zurVorlage
sich bis zum«Schlusse· der Berathung vorbehalten.
Der Cultusniiiiister »"bestreitet, daß es sich nur um
eine Nothfeelsorge handle. Die Vorlage sei ein
ernster Versuch, ob es möglich sei, Frieden auf dem
Gebiete der Anzeigepflccht zu erreichen und einen Zu-
stand iu schaffen, wie eir vor 1849 und 1—867 war.
Die Vorlage bezwecke den Frieden auf solchen Grund-
lagen, wie sie bereits in anderen Staaten bestehen.
Bezüglich des Einspruchsrechtes kann die Regierung
aus das Jndigeiiat ebenso wenig verzichten, wie die
anderen Staaten. « Wass die Vorbildung der-Geist-
lichen angehe,. so sei diese Bestiinniung nach dem— Ge-
setze von 1882 geregelt. Die Vorlage sei einAct
des Friedens. Die Regierung hoffe, daß das Haus

»ediesz anerkennen werde. illiorgen wird die Debatte
zzfortigesetzt. · « . e . « » . . - . lLinn-roher, 1»1.,Juni. (30. May. Der ,.,,Haiino-
derfsche Cour—ier« glaubt nicht zu irren, wenn er den
Grund für— den Austritt v. Bennigseiks aus— dem
Reichs- und Landtage in? der-,U-iiklarl)eit« der inneren
Verhältnisse überhaupt, besonders aber in den An-
sichten Bennigsecksssüber die neue kirchenpolitifche
Vorlage erblickt, die von denjenigen der Mehrzahlseiner FractioikGenossen abweichem - » ·

Wien, Rcfonta"g, 11. Juni (30. Mai). Die
,,Polit. Corr.« meidet aus Konstantinopek Die
Türkenverloren in dem Gefechtecvom 2.«Juni 30
Todte und 100 Verwundetk Am S. Juni fand bei
Hum ein unentschiedenes kleines. Scharmützel Statt.
Die Vfvttel ist entschlossexh Verstärkungen nach

,Obc«r·-Albanien zu senden, um die»Bewegung nach-drücklich niederzuschlagem « » «

London, 11. Juni (30. Mai). Wie Reuteks
Bureau aus Ntelboiiriie meidet, haben die »austrcili-
schen ColoniakRegieriingen der britischen Regierung
«vorgesch-lagen, die Neuen Hebrideih die« Salon1ons-
Jnseln und die anderen Jnselgrupperx des Stillen
Oceans zu annectireiu

Der ,,Standard« erfährt, Paget," der Botschafter
in Rom, sei zum Nachfolger Ellioks in Wien er-
nannh — «

Tuscien, 11. Juni (29. Mai) Heute hat der
-Schah seine Pilgerfahrt nach slliesched angetretenz
ihn begleiten 5000 Mann Jnfanterie, 3000 Mann
Cavallerie und 2000 dioerse Andere, im Ganzen
10,000 Mann. - »

jsprciaHiielcgrammk
der Neuen» Dörptschen Zeitung.

Ziitrlity Mittivoch, is. (1.) Juni. Durch Kaiser-
liche Botschaft ist die Session des Deutschen Reichs-
tiges geschlossen worden. «

Telegraphrscher goursbericht
d» Si. Petekrsbiirger Börse.

« St. Petersburg , 31. Mai. 1883.
- Wechselconrfg

London ZMVIL HAVE) s. - · - 231716 Bfs 23774 Gld.
rqiururg 3 » « - - — - 293 - Pf« 20314 Gib.TIERE» 3 « « « ·

· - 290 25014 Gib.
txalbimperiale .

. . . .

.· 8,«3:·3 Gld. 8,35 « Pf.«« Fond·s- und Actceikrxonrsk
Prämien-Anleihe 1.« Emi·ssiou. . .. 22313 G1d.«224 Pf.Prämien-Anteil» 2. Emission » . . "211Vz Eh· 21134 Pf»Je; Bankbillete 1. Gmisfion . . 9572 Eh· 9575 Pf·srgBantbillete b. Cmission . . 9334 .G1k,· 9334 Pf,
Zyäsnscrisptionenä Serie. . . . 94 Gld. —- Bi-Bfandbn d. Rufs. VodensCredits . 136 Gld. -—" c Pf.
Uctien der Baltischen Bahn . . . 10674 Gld.— Bi-

·—
. Berliner Börse, —

·

» den 12. Juni 1883. -

Dechselcours auf St. Petersburg « . « ».-3 Monate dato. . . . . . . 199 M. Rchspis
»

3 Wochen »in-to. . . . . . .200 tu. 10 Nchspi
siuss Ekel-nein. cfiik 100 Not) . .« . 201 M. 20 Rossi-f-
srussische 1877 e: Anleihe. . .

. . l.·«93"M"- 10 Rom-f-
Eendenz für russisclje Werth« still ,

-

- Fürdie Redaction verantwortlich D.
»

Ue. E. dickem-sen, Cend.A.HaiisI1-!att.

« ·124. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.
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Der Herr sind. hist. »Ernst Jm Hinblicke auf die bedwly v F«J»:d:nUPh I M Ist exmatrwullrt liche Zunahme» der Feuerschäden 0s o« e» - a s
s

.»
, » » ».

» s« »
«

L

»
· .O« ·

Sol-spat, den 23. Mai Fa! hier am Orte, von denen ein Theil Mittwoch, i. Jan: c. ABZIHZIMITLIEIZJVLTFLUTY 2Nxiu2ii P« »
RMVVT E· v· ab · zum Mindesten auf Brqndstiftung 9m« ÄWUIS zweiten Mal (ganz neu): Der Erb- empfiehlt:

Ntd 819- Sm- Fs TVMVUSO » » . . . Nikel. L ’ 5 Ae en von A. "

-.........--————-——————.-—. ck - -- gksammlun ustsptel m t ·.

Die Hecken , stund. neu. Enge« zur« zufuhren sem durfte, wird g Heu-Ie- cVersasseriii von »Hu-ski- die»Jn- Sorte-staats, gusss ;.-
Sch u«l m a n·n und obern. Nis von dem Dorpater Stadtamto in

« ·

d« HHJHUNEPEVIVITETIUTV WMUITHEV ZIAIIPZIIIMI icolqHFr ole lich haben die Unis Gemäßheit eines bezügliche« B» Manusobast Jn Voldbxtilfeitungi ~Lneig v» list-lieu 4——l2-«2iiikig fverfitat ver offen.
· » « s l sss d» St dt

-

, - « , , L«mm«m»»r««» Saum-zog» »s» ».Dccpclly dcll 24. Mal 1883. ch u e ’er a verordnetelp -···—-·———— o i ««

Rectorz E» von Wahl« vom 2i70 d . AUfKUs hclb 8 as« FIIMZZZCIVIII. sämmtrchen h. si n N; im Versammlungs-Lokal in des« D» Besuch pksespk V »st- 1.- UWMIISSSSE «. Die Herren stund. philol Geoxg e. »

I I« H« elitzern Bürger-malte. lung ist nuch Nichtmitglik Ast-checks« g "«M c lc I: Und phakxjx Vgknhajid drfngcnd empfohlen, Lin-m Bärin-»sich e s und präsp kecxllVdecrseD Iåkp cc l ctkt H cclld We· k- « Hecken-engstenFu! a s haben die Uttlveksitac ihreHcfpfcktclcUUdHqUs- cisdcs Ist-Scheinen wird ganz ho- —-—.«-.-.-..EY sesta St« »Mensch-ers» «
" er c! en. - » » » son ors ge Stdn. ·'

·

. .- "
Don-at, den 25. Mai l883· thut-en tvahrend der - Derpuhren Gcscllflkls vklkllkgllllgs SICSSESEIIEII 111 Vskschlsdes · -

h Recton E. v. Wahl. Nacht, d.l. vonloUhr Abends —-··«——-————-·——-«—————«-—

. POPI lIOOIIZSODIVOF PUDIIOIXP 111-Oh« Ue« VPSSEU ·
Nr.»848. . Sectetäu F. Tomb» g· bis 5 «Uhr Mosz ens unter . Rest-Einkauf. «

Ich« hicinit dio Anzoigez dass ichnnoiii spziqq km: stj9l9n·
· ·D""«····"·«·""·ieindes« stund. even. Jn- . .

. han« «G Vlwe r « mec . Ema« sicherem zu Dcllllskslzäs Z« Jlllll ·in das Haus dos Acri-n Photo rsplicn
« lROse·U t h a I, Otto Graf Kc ys IJUIEcIL Die Sladlvekwctlltlllg - «

Juba, Alcxandcisstrasse Nr. E, vor— leis»«« I U S.- UUD wohn« Johannes Slaubtaufdie Erfüllung dieser iljler IV« HEXE« is. Ast-pas
g« « ««

KUn t e jind exmatkjculixt wor- E « , « u. s. w- crsuchc ich cctlllskstsvg Oder
den» . g g g mpffehlung um io mehr rechnen r w» zW, »denn» a» daädednkch zeige an, daß cch jederzeit kkzikzg 212k»i2np2nf1sssen. «

. Verrat, XII-L In koignen at; Durch died Eirgqk . von der Theeken du» Papp- RHTAHEZZSJZIHFH
. Sen.—:-F.»T,pMedAe2-g. IFUS E! Ms E· stehe« M OF· got-ekle Foppenhage u. « Zserltch gearvestere

«Dle Herren studds jaks Paul sichtsälleaßregel mcht nur dem et« Entråe nach Belieben. «

, a
- G »ZFVOU B ågst Ds! M Usnd phskms gsUsU Interesse d» HsUskssitzes Ubemchmgs Yslksxktesusvxlthrexluttbecg e « ra kanze rexander alter ind exmatrii -

«. » 3 »« H ..- »

«

« z· '

werden, um u räumen; t d «:can» worden. . gedlellh svlldckll ctUth zUUt Schiktze . este onngcn auf a« c natürliche Sszlkasgketz eGAråvetlir P. Sewstkostentozreife abgegebxtnniårSakålk -
Dpkpatz de» es, Mai 1883. - der offentlichen Sicherheit beige- d Und Möbel-Magazin vvv

Reckokz U« Wahl» tragen werden würde. « · « . · » INr»»B76· H » Seen: F· Tombekz D V « · in ganz kurzer Zeit ausgeführt E· M s NiZfchepSttaße 28Der Herr stud. pharrn Heut« S slrpah Stadtaml de« W« M« BUT« W qqkpqkgk Agggkqk g»
rich D» vrz·e n t h» die · Um, te v. Stadthaupt»W. .Toepssei. Hsz»am pkessnszfsz·kabrik· 33 Jahr» M, unverheimheiz d» bis·

ssssssssssssshs

Veksitåt Verlassen, «
...——

» . Stadtspck Skkllmakks ·« hol· 3 Jahre lang eine mittlere Brauc- «
Denn« 2s. Mai isBs. sss s« Issslssd O«- gsssss sssslgs as UcU UmRectqkz E, U, Wahl. · » · ·

» ·
« « geleitet, wünscht, gestutzt auf gute

·
·

Mk» ·878» « S» F» Tpmb e» Es wird daran erinnert, dass naob §l3 des lllbliotbolkllcgloinonts Zeulgkitinssczdseins Stellung disdzuk und Wolpchkk drang åklcxta cidlxen girrt.-·"'····-s-·-"««'
«·

««

» I c U -

Dte »He-treu studds mecL Alex· M« SOUUST III« 3909810789119 ZTYnFIiZT OEZFZFUTUiZY dveekrFhiFxT Ycihsfs deeicmiethen xdei «W
»

Inder THE? ossfe nber g, philolh - Jos « - - . s · · . llxthlft 100iiimmt O. Mnttieseiks
sz « skNi Fkjpmspxnnann aer mann und p arm. d a ssn 1 B« h no di: äZtg.—Elxpd. entgegen· · « . «

cspri W» lang» IRS» d» Um· Alls
·

ck
·

IN. gh! . cll IS Ollcll llc Cl« SlIFFMPOSIAI
veksikäk Hex-küssen» - , zurliokzultcforn sind und zwar von den llorrcn lloccntdn « bis zuni «"—«—T«—· · ·———-·——Dorpah den 31. Mai 1883. » g· J - ·· - " . . . . « E P gNetto» E· v» Wahl« «

nat, von den llorrcn Ztudironclen und aiitloron did llnivcrsitäts « A is, zugermzethen RmevSnasze Nr» 4·
Nr· M» · See« F· Tpmkekz llibltotlick bciiutzcnilon Personen bis zuni Z. Juni. « . ågäen glatte-Tab ins: lldce Inz- MPOl———————ZU Vermiethenei»

—————————

,l . . ,- e e e. e . . . .

Da§ sank-k- G . D«PH- CM W« W! WEI- g tOfffertgn gutes; der Litåtlslzind C. Mat- FamltscnzWohnuuq
« - , - «« en« U r· U· g« Yp · Uiedw von 4 Zimmern Botanische Strafse M.

- . du· lllllvxsEibllotllok f» Daselbst finden auch Penfionäre Anf-
« . s 3 Mk, «» «« . .

DE« DIE· W«·"
exan er— · EIN! St« · «

" " «« · « ·· - · « « · « «« un ein ownn tcs ’

· ·» Zu] II«
»

« . g An dei- Allcek und B —st -M· F« 12
empzehzsz

s« m· 12 · - «« · « ’ s SIJUIFSIIWÄCIOIIOU sen-Bolze- Nin 30 ist cinc ettäolllltlrsfg «
sjk z - 171 zh 9 t-

Heda-» Kosshaajz und» Hatsyhslkasmas » ,
. .

Eine jüngere tächtige » wlklihscllslllsbsqllclljljchkslccll sckcfsslltrotzen. Das Autpolstcrn sowie-lispelte— Bestellungen auf Ekiancrtjttgsscltaloa-.mmmt entgegen die .ws l. l vortniotlion nndszvom August Zim-
taicn der illlobcl und Itlatisatscn werden - D » . R P hf F b lschnell und sauber geliefert zu niög- OTIJZiIIGI ÄgSUtUI »M« All. less SB«I« II wird gzsuzht grosse, Markt Nr» 4» 1 »der 2 kkHu»·dh"··F,h———"«"—-9
lichst billigen Preisen. Nr S. Icütexkstxsasse Nr« Z. 1 Treppe hoch. . Ihn· t z· · "Skhd« n e 1 Eine Mustcrschalc liegt zur Ansicht vor. « Bin tüchtiges . · g

- I Durch alle Bszohhandlungen zu beziehen: »
d Gpg A ck d ks das zu plättcn versteht kann StellungM dabei? zumv nste en sin ste

»
Ä. HÄRTLEBENF

·

Enden Jaoobkstrassc Nr. 8. ’ .
EllZlclkspslcclllllscllc Blllllllllllkk . Luskksz szms pas-gis f «

- . -» . ..
·

—————————
«

·

» ,»« . »
· · ·

« Auf dem We e vom Domno

J; «« Cz« SOUIIFST XUTSVMMUSUT Preis jeder tiefer-ins so in. =so ist: -so cis. =as Kaki. Rossi-naschen, Jsschjkkeg »Es. w. Si; EXUT M« de! Jtlschlkift H. B- 1879
. MHALTSUEBERNOHT stellt die ursprüngliche Farbe wieder am SUUUWS de« 29- Mai Vckspkcll

l.·Bs.nd. Die magnetclektrischon und dynamoclcktrisolicn»Ms.schinon. —-11ä. gnug. her-d Velilsgssskt hCTESJJSCICBs DER; it« Wokdckls Dei· ehrliche Fllldck Wlkl
Empsshlsssswssshs NO. Es: xxikgiisxxxk.frxiexk.xkxisisiss.Hist: E2·s;:«i3:;.:;ik.k.«s:«lst-kn- .«::I.- E:k;,,,";.·;.,;.·.·:3·«».·3;H:»;:;;:,·Es: skjschdb dsssslss gsgsss Vstohisw

««
· plain, Mikroplioii und Racliopliotx - VIL Band. Blcktrolysez Galvanoplnstik und derstotke Hmpkohlen durch die Der· a Zuge en SchclrkcclsSlkllßc Nr. 7,

- 2 Treppe« hoch·
- , mono- . n« «- - -

.
..

-——-—-———-T-——————————-——————

Ws ««-

»,« , «, gisstsggsshkx Zkxskisgssgs .;-;.3:3.:::·I;;2--iszcgsxzfskksxiiid2:::.t.·sc:· Tigxgstkgig F
ssssss

.

quält«F«.1...«-f;’i.«!l-.-.?Fk -

i. Okksslssslsbsttssssspsssss
- «« · gilt-III! uFleFZTHTFdlngedTgkrßellt-Einst; Eiikasxiiitckjsslisklzwesksz—- xgvipuakåd Die·

elektrischen Leitung-en und ihre Anlage fiir alle Zwecke dei- Praxis. I Zgjjhiz I— ijghgkpggzh I spjggeh V· -

«

. l« zusammen circa 1000 Abbildungen.
»

· I sghkank d I Kjgdgkhgtt Es . .2 Einst, » . l« IF« 60 DICYCI«"«:SS" «Yom« =. MDHFHT So as· —«« Kot« - «

sehe strasscmlkliu 14, Haus Mcyerkgä H ampl schkssfcllkhDOHRN-geh SICH Emsslss Essds werde» M de« LIOEODMEOD DIE« sbssssbsns VIEIMW «« ·«
————-—-—·—-«—————- Mit de D A --

· ,
nparter Bnudausgabe zum erhöhten Preise von pro »Band geheftet I il. 65 txt-»= Auf· dem Gute · am R· Rai JfikjleelkbstssatkskAggx IRS-«;stehen Jacobssstlx 42 bis zum Z. Jlllll 3 Mark = 4 Francs = l It. 80 Kop.; elegn geb. a. BKand 2 il. 20 las« = 4 Mark, PH Vom, Aar-etwa, Pangschy Maam Sei-umw-zum Verkauf. Auch wird daselbst = 5 Franc-s 35 Cis. =2R. 40 Op- «

«

» Reisig-w, PkYVMMHkHWY N«g«»»,;» Pwspy
cino Wohnung nebst Gatten kiik die A. llaktlohctks Verlag in Wien. iin Helmeusohea Kirch-Spiel des Fel- Hssssi xWvtvblsttd »Ist-XI V» Schuld und 10
sommekmonate abgegglzkzis—sp».»»» · .»............ · Ecksksblsuc Krxeisks stehst: ziäml Bier— PYXTJ»Es;NZZFYJZVITIVFIZIIFFZZH We»—"«—«·····«——·"

. --.—— IV« 0111997 EWSSOPC 111 l Cl· ·" l. J · «·«
; ·

» «-

,

- not-c Tale-solle, lsrossor Schlitten und fckkxlniannknitlrlilf MikJekfbGcaEHHSrEdLFZYIL pl;-n l« lsz 0 ;
« «

s.- Z·.·:L:E;.,.?Tt:·««E-jäti..»L«·t:ts23.t·.k3.Aug:
M» UIIV zwsilpäklnksi kst I« MVFNMTV «19m.9k· » o« · »F· I wann, Mükiåzn Stepanipkin Reidemeifteh Jagd-
Zu erfragen Rtgasche Straße Nr. 42 ·» .

· Fasse« schaue» d« It a« wann, Ciriak, Meisterin-Ei, Guezinqkh Bei«
beim Kutscher Tenno. Zcvälek Iftllo .- Skktlllls «

. l NCVHEED Schmidki FEIVMEUU - DIRECT«-
———————-—.—.——-·-«·-««'·«·d ji«-ge Pferde— »

Wagen— IF Be kk-u ki die cucsvekwnltung zu Fzsiziziikdntztsxz Zieht? Iksärbisiz Sei-we- S»-
« « so. «

· - -
I v .FITNESS spare» set-weiss«-tcsse sispssiiii diuigsss P ————————————«M

»

—————————-—-- n««»..»..·»-..-p«.««·-.
such« s« EVEN« jmlzsszkjscsm bitt-bargen· schwand— g Fz p c ·- Von« n. Juni.
"'·····"««"··—···—«··—··——·····«·. Käse «·« . am dkrosscn Markt. «s dochkeiaeawtscltllhalåpseizk Unwcit Dokpkssc Ist Si« « « , Stl oval W« lsZlspN E—s WL?

« Mcscows 111-C wa Si Hommgksgsqhuung T— 7«««-« TUTFZIIZJTIZYISE -—«··2
,

. sz durch beste» Er· empfing und omplichlt von» einigen Zimniern nebst Garten, » · - »Es; läg F« IF; 1.5 «,lichst bckann . .
. ......·» ——-.-...»...... —..Follilåmbei w Inselbery gut· Verlangen mit Bokdstigung und , -———"—-————-

.· V» H» Juni·
’ » . . · · « ocllcuung zu vctmiothcix Zu. cr- xn ·

.
'

———-»j·—·"·'·"f
- I—-I lsp··"-«·····'··—··""··7·"· cke der at aus— un Poters irr— C w « ·
- 0.6 l. zAuf dem still; Äkkcl o FUIJYZUTUIIISSVVIIUUUS .—......»..... mctkxjkncc M M: 331311333433403 I : jzsåjkllss

»

.. a owap rassc . I VI? ··

· - · ··

i« der. Ucscsstzelilalsslsskvsszliizsljlzlsxkljls lksss2It. 22 am Palniifskilion straicitplcsistklxticsiuilc lslkksztkfksälco sahnhoi vorm« fur
»

Fzlkcsliiikotdtekllzelgiupkdatlispknkettzzsg zin den textsSee, Im
llllctllcll Nähere Auskunft möchte inan dio Zimmer· derjenigen Killlaots Besitzes« EoidcnrcicU für F M? et, b» ZIRZTU WVYYJ As«M«gnug-m v«

«

.

· Dame welche dcn 30. Mai da war, 60 Abt. zu vorniicthon Adresse: .

kan- - Y . 17- ädkiaes Mitte: vpm U· -· i4.23.h lt f ndllchst Hort· El. Bock , .·
i

. sum t-Iånål Älxeslltrasse Nr 9 Yekmjsthgkh Hbsr Ksthskiscns -· fNiehekschlag Vom II« 29 mal»
I«« .

·



Neue Dörptsche ZeitungErscheint tagt-m,
II« A des-sugge-

4 »Es« Its;- 7 Uhr. Abt-«. .

EIPJNTTOU is) Vvu s; Uhr Morgms

T U« YIbsxxdig Pisusqcnvmnxcu von

«.

»« »Es «« "Isz’-kis:.1·:;o, geöffnet(
»« ·SV««'-««T—T·4- i« Sack-tut! c. 9-—l1 Verm.

stets it Syst: .

XIV-NO 7 III-IS» Weh-tra- s um.w Kopss Vikktcljöhkqch Z III-l« moutljch
80 sey. s

Ratt) ausnim- »

jahktich 7 Nu. 50 sog-» W» . Mk»
sprich. 2 Ast. S. «

Andacht« der Jnfkgåk M» U Yhk Ypwikkcksss YJMC di· fapünfgesspalsekte
Kokyuszeixk oder deren « . », ZU bfl dkermckltget Jtlfettwn s Hkopsz A Durch hie Post;

. zjngkpknde Jnfetate entrtchten s» Hppsz Co Pf» H« U» Kospusöeilch . .

» s ,O« »»
s» « z, - l,Ybonnements

auf die "»·"«»Neuei" Dötptskipe Zeitung« werden· Izu» jede:
Zeit eijtge;1:nqeno«:nsp1ben»s· ·« ·

«

, »;
»«

Zielet aläenplekk nah. Kinn» Etnedinan
sie-sc» an .den-Wocheieingen-geössnetc --

-

« QVottililiaxssd vnn B bis i llht »
«"

»« Noli-Mittags; von, II« bis Uhr. « z
« gesehen. - - s—-

-Vptit«ii—ch«ek" Tagkegiiektiktg «

- « ·
III-takes: Vor-par:- Zut Alexandsesehnbssiisisw Krö-

UUUS-Jeto»ns. Allskböchftet Dank» St. Pxtexkdnrs"g: Zum
Eis-sage Ihrer» Mai-steten- ops.- a.P»eeipue1-naa,eieheea.
Tageschronit "M»o s k an: Aus oec Kröuungzeit Kurs«-
Plapregen Ki»·e«w: «Fälschnng. ·"

«« sz VI« «
Z Alex: este Plo»si. Telegranimln ULQea les, «-

» Feni,k.le·ton.-Unischau. indem Gebiete se: Techåiks IV.
xljlanni»gs,a·ltiges. »— «; . , «; s

g epalitischcr Tage-drum.
. · « « » Dei: 2.·"(»1«4.)Juni«188·3.

szDkiiKfkchsetsgesetzpV orlasge ist in Beflin
beinahe. e» aasschilesßiiche Gegeastaieb der Diskus-
skVU- Die« »sNordd«. Alles. Z.«« setzt ckuseiimndeiy anss
welchen Gründen die Regierung znkn Friedenxniit
Nvtn gedrängt "worden- sei. Das osficiöse Blatt
scheeiiiix ,,Alsi-«-die nvekacea Parteien vok 5 bis-J;
Jahren-E begannen, nngeduldig zn werden Kind« die
voitsihiienl bis« dahin nnterstützte Regierung erst kühl,
dann feindlich zu behandeln; als sie nntefdie Herr-
schast des-« Gedankens« der großen liberalen· Partei,
also hier«-fortschrittlichen Führung, geriethen -— da
war eine« Situation gegeben, in der die Fortsetzntig
desstkirchetjstreites inder Gestalt derspzalkscheii Pe-
riode nnrnöglkch wurde, und die Regierung hatte
nnr die Wahl, entweder« den«-Frieden« annä»hernd«-«bor-
zubereitet: oder— sich— in« dasSschlepptau einer» ’lfbe»ra.-
len Opposition nehmen zu lassenJ Wns«der"-tj·ieichs-
kanzler von politischen Eonflirtelisgesagt hat, das; sie
nämlich kjnsdr nnter Uniständeii dmfchgefolchteti·, alter»
nicht zu» dauernden Institutionen— werden« miißtety
heut see- aachsaaf ikiechieichem Gebiete-freiwillig; nnWie
erinnern an seine -A"eußeruiig, dnß es käcitsjfeiide find
fkiedlieveeede Geistcicheszgebe-, nat) daß man» eaits dea
tarnpsliistigeti käinpsen"n1üsse, bis die Möglichkeit ei-
nes Friedens mit den sriedliebenden speintretejsdaß
also ancisEans kirchlichen! Gebiete deeskampf an sich
nicht das» Dauernde und- ders Ztdeck sein könne; sosnk
dein nnrgesührt werde, nni zu einem Frieden, re;
spective zn einem friedlichen modns « vivendizu ge-

»» Heraklit-lau«
" - Ums-lieu inkdzein Gebieteksder Technik "lV.’"·-s»T»-sj

Die F dri«l«ei»t«u·n g; dxe ssze l ekjkzx ch,»c»tl,
St "r·»o m«"e.s· als,Krasti«räge«r ist-»ein wichtiges, Prof,
hlems dessen« Lsösung der allgemeineren ,Anw»endungs
dex elektrischen. Krastiibertragsrmgpim grisßeztensMaßss
stabe nothwendig voranzugehenshank Maissist viel-·;
fach bisher der« Ansicht gewesen",·"··«daß»sdietBethxdecutiig.
so «starkersS·t·rommassen,» wie sievon eiuerszgentralens
Turhineupsilnlaspge an einem. fallkräftigensWasserlaufc
hervorgebracht und zum Treihenvdnszahlreichen Ar-
beitmaschinen von einein Mittelpuncte aus erforder-
lich seinszwürdeiy überaus kostspieligejLeitunganlas
gen vvraussetzte Der sranzösische Physiker D epr ez
hat nun die Behauptung aufgestellt, daß es möglkich
sei, ekhebliche hochgespannte Ströme auf weite Entfer-
nungenmittelseinfachenTelegraphekspDkahkeg
fortzuleiten und mit genügenden Nutzeffecten motorischzu verwerthen Nachdem er schon mehrfache Ver-
suche zur Bestätigung seiner Behauptung in Frank-
reichausgeführt hatte, bemühte« er» sich, die Richtig-
keit seiner Berechnungeu auch aus der Münchener
ElektricitätkAusstellung praktisch zu erweisen. J«
dem 47 km von Miinchetc entfernten Miesbach stellte
er eiue primäre Grammesche Maschine auf« welche,
von einer Dampfmaschinedibewegt,s« ihren elektrischen
Effect mittelst einesähnlich« wie— TelegrkaphensLeitungen
geführten TelegraphenåDrahtes «n"ach München auf eine
i« de: Aussteuer-ex, befindliche zweite, Gram-new-
ichine und von da, in bewegende Kraft umgewandelt,
M? Eil! Pucupwerk iibectrugJDieLänge des-Drah-t« bekkUgi da von der Verwendung einertErdleiiung-Abstand genommen wurde, 11l4s, km. Jzsfe ijrhektrak
ZFUF Fksft maß lszPserdestärkeJ«.—Js—-»per Verlust durch«diesLelUlUg Wurde aufetwa 75 pCt.»-der des« kritisc-
MI Maschine uheeriesexteu berechnet. - Ein andere:Vefflkch mit einer längeren Leitung wurde gleithfalls

cht zeh u t e r a l) rsg an g.

langen. Wenn-die liberalen Parteiewdie Fortdauer
des Kampfes in ihrem Jnteresse nützlich fanden, so
hätten» sie ebenauch ihrerseits fortfahren müssen, zu
fechten und nicht den tertius gaudens in dein Streite
zwischen Staat und Kirche spielen »-sollen.« JinCen tzrszum machen sich» »die bekannten Gegensätze
auch »bezüglich der Stellung zum Kirchengefetze merk-
bar. Der «,,Wszesft»phälifche . Merkur« Schorlemepsilstfs
erklärt .bereits,»die Regierung sei spvöllig im· Jxrthnni,
wenn sie ohne slliitwirkiinkxjder römischenzöczurieutzit
den deutschen JKatholiken Frieden urachenszzrr können
glaube; eine andere Centrum-Gruppe, zuder Armuth-iich «Windthorft« zu rechnen ist, will» sich »durch. die
Rücksichten auf den Vatican nichtabhalten lassen, die
Zugeständniffe der Regierung einzuheimsem «Die
Entwickelung dieses inneren Kampfes wird sich «niög-
ltcherweise sehr interessant gestaltern » · z,

i Akkch tin Denk-Freia- hegschäftzigekk sich die» Biene:
sehr lebhaft mit der »preußische«n. Kirchtznf,rage. Am

Betnerkensiverthesten erscheint ein Artikel derWiener
«,,Pressc;«««, welcher sich, über» die Vorlage wie » folgt
äußerst Jiirst Bisxnarck bethätigt die Energie,».»nkit
welcher erso lange« den kirchenpolitisiheng Krieg« ge-
führt, nunmehr au«ch"bei dem Friedenjsschlufseszrnit
den katholischen Unteithanen Preußensz hat wirk-
lich eine S»cheibe. eingefchlagen,sz,um einen, frischen
Luftzug in die faulende, kirchenpolitisclzeAtmosphäre
Zu bringen. »Die dein Abgeordnetenhause zugegan-
Egene Kirchenvorlage erweist »sich als eine einfchneidende
Reductionder Wiaigesetzgebung aufreinigek für den
Staatszunentbuehrliche Controlrechte über die katholi-
sche Hierarchie nach dem Muster der in Oesterreich,
Württemberg tindBaden . geltenden Bestimmungen,
und man kann, wohl sagen, wer.;1,.der» preußische
Culturkamrfrnit diesen..sz9·.liaßrege.lii begonnen hätte,
anstattmit ihnenszzu schließen, so. wäre der Fzriedezwischen Staat und Kirche, «"unte,r ,Wahrung »der »Hei-s
derfeitigen Rechtssp»häre, längst- hergestelln ··Es»«
kaum daran zu zweifeln, daß dieöffentlicheszMeinung
den Schritt desnKsttlzlefrsufdollstxändig biiligzeu spat-ed,
wie« ja die, »niaßgeb-endea« til-erntest ’Fc,c«1c;tlon»en.- desAbgeordnetenhauses sich berei·«ts« «günstig·über» denselz
den· ausgesprochen« haben; vereinzelte Urtheile liberaå
ler Blätter, die von einenrCiniossaLSangedes Für-
sten sprechen, werdeuspder Anschauung des, preußischen
Voslkessnicht präjudicirem das in feiner übergroßen»
Mehrheit des zverderblichen»,kircth,licheirifaixtpfes und
seiner.verhängnißvollen Rückcvirkunzgen auf alle pp-
Iitische Thiirigkcit Igeugst imidet ist. J« »der Ihn:enthält dieKirchenvorlage keinerlei Capitulation vor
den»t"·Vatirac.i.; » g « « · «

«Jit Englund kommen die Erörterungen des. Ca -

nalt unn·e"!- Projectonoch immer nicht zum
Abschl"usse, wiewohlsich bereits erkennen läßt, daß die

in München ans die Entfernung-von- 5 km —-szwi-
schen .Hir»schan.»wo»die durkh Wasserkrait»getxieben»esz
Øksimäks Mdsch3!Is.s1sskt-dk" UUd»-"MUI«Iphs-n; Hase» Ldisj lesen;
diireÄ ".Maschine Fing. Dresehniaschjrie Jirielh : Fig-nacht»
Hier; bestand. s die— Transmission auss Knpserdraht,- der!
eben« so wie TelegraphenJIDrähte gefüshrtsrdsijrrde. « DerMiesba-che"r·Versuch"»shasf"« Jnsun "d"ie Veriyalt«i1n»g·« dies;
Miesbache«r" Kohlenwerks ·zn denrcsiitschluß veranlasst«-
nJJxeYinÅ Glaser? ·,,Anc1»alen; ««s«ür" Gewerbe- nndls Bau-«-
wesenk ,(-Bneclsin, F.-»;C.,:Glaser) Heft 5,-ls88:?,- miigIeT
theilt wird, znrtVerwerthniig derkbis jetzt urivers
käirfliishen«Kvlylenabfälle" ·aniszWetke» große Dampf?
rnaschinen auszustellen nnd Pmit deren Hilfe· »durch
elektrische Transmission elektrische Kraft zur Erzeu-gung von Licht oder zur Bewegung« der verschieden-
sten Maschinen-· nachdjiünchen wie nach Augsburg
zu schaffen, wo sie dortigen Refleetanten miethweise
abgegeben werden soll. — hat neuestenssnach
einer« Ndtiz in deeseitschrift des» Vereins. der. Deut--
schen Eisenbahn-Verwaltungen, Depsrez in den Werkstä-
ten der französischen Nordbahn in gleicher Weise wie«
in München 10 Pferdekräfte ans einer Entfernung·
von 20 Kilometer« mit Erfolg imotorisch verwandt«
und weitereumfassende Beweise sür die Ausführbar-
keit seiner Jdee sollen auf der ClektricitävAusstellnsng
in-Wien, - sowohl »von iOeprez als« anchs von andernEleltrikerngegeben werden. " · » » ·

» Es · wird "·nun sreilieh anch noch gelten, einige·
EkbeblicheBedenkenYdie von Fachmännern einer· groß-
artigen Nutzbarmachung der Deprexschen Theorie hin-Vkkkkch gehalten werdenzsozn entkrästem von denen das«
M dies sanitäke Schädiichkeit des: in- drinnen und
langen Drähten« nothwendig« überaus hohen Speis»nung der Elektricitiit betrifft. Jn England» who»
fest schvn lebhaft die Frage " eriårtert,» do es nicht
Iätdkschl Isi- die? höchste-itx1ässig e Spcknnucig,1«w-nig-
stens für die, Lkitsungeik inibewphnten Hans-»F» »so
200 VDIUU beschräcikeryxeine Spannnrigxswelchexdek

Bedeuklichkeiten entschieden überwiegem Der vom
Parlament zur Begutachtung der Angelegenheit nie-
dergesetzte Ausschuß tagte an voriger Woche abermals.
Zunächst äußerte sich zwar der als Sachverständiger
peezirxmmerje General-Lieutenant Sir Andrew Clarke
GeneraljzJcmspector der -Fort.ific.ationen. Im Allgemeinen
günstig ühzer das Project, und seine Ansichten darü-
herzzzsteherr in diametralem Gegensatze zu« den— von
SFF Lintorn SsimonzsaLord -Wo·lseleh.- und dem
Herzog von Cambridgespausgedrückteir Er hält« es
sit; möglich; daßeine 20,·000 Mann sjarkezfeindlikche
Sxxeitmacht in der Nähe von Dvver Ianden und frch
dejsTunnels bernächtigen könnte, allein er glaubt,
»daß eine solche Operatiotr mit großen Sch-wierigkei-
ten verknüpft» sein; würde. -Der General drückte
schiießlich die Meinung aus«,- daßdas Risiko eines
feixzdlichen Ueberfallef durch die Vortheilq welche
deisspäzunnelden Handels-Jnteressen bieten würde, bei»
Weitem. übeawogeic ,.tvürde. - Ganz entgegengesetzter
Pieinung istuber der sodann. vernonimene General
Sir Archibald Alisorn Derselbe war Vorsitzender
des, cnilitsrischetr jAusschusseszss welcher das Tunnels
Project prüftg und befehligtekintx aegyptischen Feld-
zuge . dieYHochländer-Brigade. Der Tunneh sagt
er,- würde einGefühl der Unsicherheit im, Lande er-
zeugen, welches gegenwärtig unbekannt sei. . Würde
derTtznnel erbaut, so werde England» im Falle sei-
ner feindlichen Jnvasionz zwei Armeen irr-Z Feldjqstek

«len müssen, eine zum Schutze Londons " unds die an-
dere zur Bemachungk des Tunnels.. Essfrage sich
auch, szob die Nation« so « viel Patriotisnius besitzen
xpürd»e," um ein Werk zu zserstiören, wexlchess Millio-
neirPfund gekostet» habe. «— ,- « . — «

Die-D u.b l.-i n er M o r dvje r s eh w ör n n g
scheint nochunicht ganz— ekgründet.- zu sein. «B"ereits«
Letzt» einiger Zeit - xyarensGerüchte im Uml—au-fe,«;daß.
die »F n b. i n c isplpxl e zstt nicht nur das Dolch-tiefster,
sondern auch-zip i f; i; May-Anwendung gebracht hätten,
ucnspisphcxeri »mißsl«iebige Persöniichkeitesr aus— dem Wege
zic- schaffeixx Die; Polizei esverwejggerte es ,»jgedoech. be-
hsärxsxuzzx Ygsttinfte zuxerthexjesznz rrosdemk wurdeses
bskssmd dsszpßskkgsrsichtltiche Uutersuchungen wegen-eini-
ger· To-dessijl·le,ikn» Zuge seien, »beiss.-sdenen der Ver-
ducht eitle-PS, Ejfksliprdes ,--nahelsiegt. Namentlich: »be-
schäftkghdie Behörden— derzT o d d e· es H» o t e l b e-
s-»i kxe es J;-u-;r:y,; der-in Dublin am 20. Mai l882",
vksxzsshltiTggess Nest) »Es-II! Doppelmord» im Phönix-PfZtkH plöstzlichsxskvsstfchiedx -De«r- --Vorfall erregte- da-
mals» scholl Die«AtxftklerkfamkeitxderPolizei; da je-
dVch . Gift. äxztliches Zeugniß»vorlag,tz daß« iJury" spam
LUUgstlfchkdge «gestorbe·n,-, untzerhliebeine gerichtliche
Tvdteltschaus Jn Folge sderspAirgaberi eines der
Kronzengenewurde jede-eh xdxie Untersuchung» des Falles
eingeleitet und matt-z— hält» sich» jetztg für überzeugt,

menschliche Körper «noch ohiie Gesnhr sür seine Ge-
sundheit— ertragen - -»kaunsp,—ki nndin den Drähten »den·Deprezscheii Leitungen beträgtsdie Spannung Tau-s»send-e ,von««:Vøl»ts ! Wenn« e? gelingtxs diese Be-denken zu heben, soJ ist szniit djenzOeyrezsschenkVersncheij
der, Ausdehnung · dersdcsieltrieität ,Anw.enduug, ritt-zac-wgltigerkAntriebT gegezbekrxxsk »Der; Krcrftausfall zwi-sehen szdeni ursprünglichen-Meter:«nndder« bewegten
Olrbeinnaschinex -so 7g-rpß««-3·esr-"«"niichEsein magzskomrnt
danns gar ni-,ch«t·-«i»n""sp"Betrail)st«j. wenn jener· Mvsthr durch»Wassejrtrash die. u"·nen,tg··elt·lich"vdnspderspNatur darge-bd"t-eniwir.d, ifrYBewegung «gesetztsist. . «. - «« l

Von gleichfalls erheblicher "Wichtsigkeit für die
Erweiterung »der praltischen Verwendung der Gl·ektri-
rität sind die Bemühungen, die bielseitig daran ge-
setzt werden, die» Plante - Faureschen Accumulatoren
vortheilhast abzuändern« nnd zu vermuthen. Den
bisherigen Secundär-Batlerien, in denen Paare von
Bleiplattemron denen immer eine mit Superoxhd
bedeckt ist-, die Elemente bilden-n, hatten· die Narb-
theile, daß sie wegen des Gerichts des Bleies » sehr:
schwer waren, daß bei rüttelnder Bewegung —» wie
sie· z! B. in» Ei,senbahnwagen, die; mittelst Aeenmulmtojren beleuchtet-werden-sollen» oder auf elektrischen-Ahnen-wirksam ists-r— die dünne SuperoxydzqSchichtsichablöstund endlich daß die Vleiplatten rasch ab-
gjenutzt werden. Der BergwerkGBetriebsdixectur HugoMüller in« Kohlscheid bei Aaehetisz wills-nun »diese Um-stände( durch einen« den— ihm konstrnirten Accumnlatvt
beseitigt— haben« Er verwendet als Elemente eineinnige Mischusngssvon Retortenxsraphinnjit des: ·« wirk-samen Verbindung» Bleiglätte dder Mennifjss DE-
Platten werden ziökzackförmig azcgeordnet,- unten durch
eine Schichtvon Schlackenwhllk vdjes AND-Es« Abs«
schspssgm H; ei» Gesfäß kjngefkjllksunddaxtnspmit ver-I«
düilllkst Schwefelsäure igetränkti »Als» Polplatteni
dienen hingänglsich starke« Schkchkjsll VPU Veto-Stell-
gvaphittdder auch von· Blei. —»—»Für» einen .andereu

Styx-neues« nnd-Institute vermitteln- ia Rigas H. Lang-ists, Un.
unsrigen-Butten; in Wall: M-,Rutø»olff’s Buchhandlq sit! Revalk Buchlx v. Ring(
« Stköhmz in St. Petewitdburxp N. Mqthissety Kasansche Brücke J- 21; m

Watschkxuxsiajchman F sicut-let, Smatorsla J» 22.

daß Jury an— den Folgen einer» Vergiftung ge-
storben List» Der "Grund seineuErinordungzkjsoll dar-
ikn zuksuihen sein, daß er znfiillig einen an T yn a n
(Numtner·Eins) gerichteten Brief erbrach und las.
Deksssnshqcevesskrseu setzte ihn iuizeessknuiß vol« dem
Vorhandensein einer Verschwörnng, und· Ihnen, der
damals in Jurrys Hdtel wohnte, soll» durch einen
Kellner erfahren haben, was geschehen-um«. Jury
hatte« den— Brief verbrannt —-- aus Furcht, der Mit-i
wisfenschaft gezieheriwerdeii zu können· Tynan fragte
vft nach dem ,",verldrnen Brief« und "reiste, als er
den Briefnicht erhalten konnte, plötzlich ab. Einige
Tage später starb Irrt-h, wie man jetzt sagt, an einem
langsam wirkenden Gift. Man glaubt, noch über-
raschende Enthüllungen erwarten zu dizrfem

In dem in Paris» am Sonnabend-Vormittag
abgehaltenen Ministerrathe wurde von demjMarine-
rninister ein Telegramni aus Saigon vom Tage vor-
her. mit Nachrichten aus Tonkin vom 1.
d.- Mts. mitgetheiltp Danach sind diesabgesandien
.Verstärkungen, sowie die Batterie in Hanoi eingetrof-
fen, dessen Garnison gegenwärtig aus 1500 Mann
besteht, ungerechnet die Landung-Compagnsien. Der
Commandant von Hanoi Ineldet, daß Prinz Srvang,
der Schwager des Königs Tu-Duc, die annamitischen
Streitkräfte befehlige und daß sich keinerlei reguläre
ehinesische Trnppen in dem Rothen-Flriß-Delta be-
fändem Ein Telegramm sdes Consuls in Canton
constatirh daß in der Provinz Canton keinerlei krie-
gerifche Vorbereitungen getroffen würden.

Angesichts de-r energisch gesührten ColoniakPolitik
Frankreichs giebt das Wiener »Vaterland« -einen
Ueberblicküber den franzöfisch en Cro-
lonsia l -sB esi Z. Am Anfangedes achizehnteri Jahr-
hunderts besaßFrankreich einen großen Theil Ostitsp
die-us, «die Insel Mauritius, die Seychelleiy Haiti,
Louisiana und.Canada.J« Canada ging noch unter
Ludwig XV- verloren, alles Uebrige während der
Rebolution und während des ersten Kaiserreiches
Nachsdenr Wiener Congresse blieben Frankreich noch
folgende iColonieirf ·«iii Amerika «Mart.inique, Gnade-
Loupe, die Inseln« St; Pierre nnd Miquelon und
Gayennez in sAfrika schmale Küstenstriche am Sene-
ga-l-, idierJnselrrBdurbon und Neunten, in Asien
kleine Theile Hinterindiecrs (Pondichery und Chan-
dernagor). Die Besitzicngen zählte-i 123 Millioneri
H:«:ciare,E500,000«Einwohner und 1820 eine Hans«delsbewegsungsoon kaum 100 Millionem Seit 1830,
wdc Algerienserobert wurde, suchte JFrankreich — seineColonien gn"erweitern. 1842 wurde Gabon zu den
SenegalsBesistzirngeii hinzugefügt, 1851 wurden »inAUstUIUSU Mkhks Jssielgrnppeiy darunter Neu-Caledo-
nien, erworben, 1860 läochinchina nnd das Prof«-
toratsüb«er- csjaiirbodschwuiid durch den Vertrag vom

Accumulator hat Dr. Einil Böttcher in Leipzig in ver-
schisedsenen Staaten; so« auch im Deutschen Neiche, Pa-
tenteTethalten-. Eroerwendet anstatt des Bleies zur·
BatteriedasleiehtereZink als positives elektromotw
rische«Pl-1-t«tes. Sie wird gebildet durch Eleltrolyse
des Zinkvitsriolz dessen sreiwerdende Schwefelsäure und
Sauerstoss an den gekzeuiiberftehendein mit poröseni

«Blei laus Bleiglätte hergestellt) iiberzogeneir dün-nen; vonobentnachxiiiiten gefältelten oder auch glat-
tsenäslzleiplatten rei-chlich-s Bleisuperoxyd bilden. Völl-
cherd hat sich eine-Methode patentiren lassen und in
Miinchenzur Probe geliellh mittelst deren« er im
Stande sein» will, die Ausnahme-Fähigkeit des porösen
Bleies für den Sauerstofs aus das Mehkfashe Des?
gewöhnlichen Verfahrens zu fkekgeklli Nach einem
Artikel im »Centralblatt für Elektro - Technik« (.Ol-
denbonrg Münchensund Leipzig), Bd. 5 Heft 4, sol-
len 12 Böttchersche Zinkeleinente eleltroinotorisch 15
Bleielementen gleichwerthig und die Batterie bei glei-
eher« Capacität 3-—-4inal billiger sein, als eine
Fa"ure’sche.Batterie. Jhr Gewicht wird —- bei 12
Elementen —·nur- auf 23——24 Kilogramni angege-
den. Eine andere neueForm von Accumulatoren, die
Fkmke-Sellon-Volkmar-Aceumulatoren, wird jetzt zurBeleuchtungdes Pullmannzuges in Brighton ange-
wandt. 30 dieser Accumulatoren speisen zur Zeit
40-G:lühlichter in den Waggonsz zu welchem Zwecke
frühe: 70 Fauresche Oriiginawlccumulatoren in Ver-
wendung waren. Die neuen Accumulatoren wiegen
weniger als die szckrfte ver frühere» Einrichtung.

Wenn es auch vorläufig noch dahingestellt bleibt,
obdie Fortschritte in der Verbesserung der Aecumus
latoreu, welche letztere vor 2 Jahren weitgehende Hoff-
nungen wa chriefen, die Leistungsähigkeit schMI ZU be-
wirken im Stande sind , die damals in Aussicht ge-
stellt war , so ist de: Beweis doch geliefert, daß die

Faukefjche Idee rausoirvungiählg ist— —- Uebrigens
siuden die Faureschen Aceumulatoren trotz itscer Wein»
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12.-Mai 1881 Tunesien Augenblicklich wird die
Eroberung you Tonkin, das Protectorat über Linn-am, «

die Annexion des CongæGebietes und die Besetzung
des nordwestlichen Madagascar geplant. Jn den
letzten 50 Jahren haben die Franzosen ihre Colonial-
Gebiet um 20 TNillionen Hectare mit 29 Millionen
Einwohnern vergrößert. Die Ein- und Ausfnhr
aller Colonien dürfte ungefähr 1000 Milliotien be-
tragen. Nur Rußland und England besitzen aus-
gedehntere Gebiete außerhalb Europas. Die Ein-«
wohnerzahl der französischen Colonien sübertrifft je«-
doch die der russischetn Frankreich ist somit die
zweite Colonialmacht der Welt»

, Das Geknatter der Flintetischüssq welche in wie-
derholten ernstlicheki Gefechten zwischen Albanesen
und türkischen Nizams gefallen und vielen Hundert
Menschen das Leben kosteten, erinnert Europa wie-
der einmal daran, daß es eine nllmucfifche Frage
giebt, welche noch immer der Erledigung harrt. Ei-
nen Augenblick schien es, als ob es dem neuen Gou-
verneur Assim Pascha gelungen wäre, die erregten

s Geister zu beruhigen. Die fast revolutionäre Erre-
gung der albanesifchen Bevölkerung wurde durch den
despotischen Druck der Regierung auf das Volk, be-
sonders in der letzten Zeit durch —die Hinmordutcg
einiger schuldloser Angehöriger der Stämme Schalla
und Schofchi und nacnentlich durch die Absicht der
Regierung, albanesisches Gebiet an die Feinde der
Albanesem die Montenegrineiy abzutreten, hervorge-
rufen. Die Wortführer der Hotti, Grnda und
Castrati erklärten den Friedensboten des Gouver-
nenrs, daß sie ,,während der 400 Jahre, seit wel-
chen sie unter der Herrschaft des. Sultans stehen, ge-
nügende Beweise ihrer Loyalität geliefert ·hätten.
Die Regierung vergelte ihnen aber mit Täuschungen
und Quälereietytsie könnten daher dem ihnen zuge-
schickten Erlasse kein Vertrauen beimessem Sie seien
in so lange nicht gewilltpin Unterhandlungen mit der
Regierung einzutreten» als ihnen nicht sichere Bürg-
schaften dafür geboten» würden, daß die Regierung
nicht darauf abziele, mit ihnen wegen der Abtretung
irgend eines ihrer Gebietstheile zu unterhandelm
Sie seien entschlossen, ihren Boden bis auf den leg-
ten Mann zu vertheidigen, und wenn die Männer
allein zum Schutze der Heimath nicht hinreichen
follten, seien auch ihre Frauen bereit, sich diesem
großen Zwecke zu opfern.« Um dieser Erklärung
eine besondere «Weihe zu geben, haben die« Stämme
unter einander einen Vertrag abgeschlossen, in wel-
chem alle Stämme sich verpflichtem jedem Stamme,
der Seitens der Truppen der osmanischen Regierung
oder durch einen auswärtigen Feind angegriffen
werden sollte, vereint zu Hilfe zu eilen. « Der Gou-

Tekneurlfliesß dies Stämme daraus wissen, »die Rege-
lung der Grenzen sei eine unvermeidliche Nothwen-
digkeit und werde, so fchmerzlich dies auch sei, nöthi-
gen Falls mit Anwendung von Waffengewalt gegen
die Widerstand-Leistenden durchgeführt werden müs-
sen. i Die Bergstämme haben darauf hin eine neue
Versammlung in Rabschi abgehalten, in) welcher die
Führer den Stämmen d.ie dem Vali zu ertheilende
Antwort inittheilten und ihnen einschärften, sich für
jeden Fall bereit zu halten. Es heißt, daß die
Stämme in ihren Versammlungen immer wiederho-
len, daß das Recht zur Regelung der türkisch-mon-
tenegrinischen Grenze ausschließlich der internationa-
len Grenzcommission zustehe. Sie geben sich der
Hoffnung hin, daß diese Commission sich nicht CUf

diese besondere Aufgabe beschränkem sondern auch
für die Ausführung jener Bestimmungen des Berli-
ner Vertrages wirken würde, in welchen ihnen, nach
ihrem Dafürhalten, die Jntegrität des Gebietes, die
Antonomie der Provinz und folgerichtig die Bestel-
lung chrisstlicher Bulukbaschis zugesichert wurden·
Diese Nachricht ist bezeichnend für die Richtung der
albanesischen Bewegung. Die Söhne der albanesi-
schen Berge, in denen wildes Freiheitgefühl und
straffes Stammesbewiißtseiii blüht, sind beseelt Von
jenem Streben nach Unabhängigkeit und nationaler
Gestaltung ihres einfachen Staatswesens, welches»
sich allüberall an der Peripherie« des türkischen Reiches
geltend machL i

i J u l a n d.
" soweit, 2. Juni« Während der beiden« letzten

Wochen, denen die Festfreude der Krönungfeier ihr
Gepräge gegeben, find wir ans den A l e x a n d e r-
s, ch n l - S t r e i t ,

-der sich in der estnischen Presse
abspielt, nicht näher· eingegangen und referiren jetzt
in Kürze über die weitere Entwickelung der Krisis.
Die ,,Offene Antwort« -Dr.«·M. Weske’s auf das
,,Offene Schreiben« des Pastors Hurt hat noch
nicht ihre Endschaft erreicht und daneben machen Isich
hüben nnd drüben anch mehrfach andere Stiknmen
insdieser Angelegenheit geltend; dabei haben sich
die Kundgebungen der HilfcomitFsb zu Gunsten des
bisherigen Präses der Alexanderschuleansehnlich ver-
wehrt, so daß alle Aussicht vorhanden ist, diePastor
Hurksche Partei werde« bei der um St. Johannis auf
der General-Versammlung zu erwartenden Entschei-
dung den Sieg davonstragenw ·-

Als neues Moment in sder sieh sortspitinenden
Debatte über die Alexanderschiile ist das Hervortrw
ten des Professors J. K oe l esr aus St. Peters-
bnrg in einer an. die estnischen Blätter gerichteten
Znschrift zur »Geschichte der beabsichtigten Anleihe
aus der AlexanderschiibEasse zu registrirem Im
Frühjahre vorigen Jahres hätten 30 Eften zum An-
kaufe eines Gütercomplexes in der Krim schreiten
wollen unds um ihnen Solches zu ermöglichen, habe
auch er, Professor Kdeler, isich hieranbetheiligtz nach-
dem er an Ort und Stelle gemeinsam mit einem
Sachverständigen (M. Miit) die Verhältnisse daselbst
geprüft. s Am l9. Januar e. sollte nach Anzahlnng
von 50,000 Rbi. der· Kauscontract ausgefertigt wer-
den; in Folge der schlechten vorjährigen Ernte hät-
ten jedoch die Käufer nicht vermocht, die erforderliche
Summe aufzubringen, und, man habe sich nach einem
Darlehen umsehen m-üssen, das sofort nach Aus-
lieferung des Kanscontractes auf das Gut ingros-
sirt werden sollte. »Freunde«s der Alexanderschule
hätten nun« auf die Gasse« dieser hingewiesen, »weil das
Geld in der Krim um drei Procent (l?) höher und
keinenfalls weniger sicher, als in der Dorpater Bank
angelegt sei.« Diesem»Anleiheplane"’sei von allen
Seiten zngestimmt worden und« selbst Pastor Hnrt
habe versichert, er werde ,,Alles thun, was
m ö g li ch i st«. Er, Koeley habe wiederum seiner-
seits Alles gethan, um die AlexanderschulsEasse sicher
zu stellen, einen Theil seines Vermögens interimistisch
als Pfand angeboten und ehrenwerthe Männer zur
Verstärknng dieser Garantie durch ihre Obligationen
vermocht. Nichts habe« anscheinend der "Effectnirung
der Anleihe im Wege gestanden; da aber habe Pastor
Hurt sein Veto eingelegt; nnd als die Eafsirer der

Alexanderschule sich bereit erklärt, gegen die ihnen zu- e
gestellten Wechsel und sicheren Obligationen das D»- «
lehen zu ertheilen, habe Pastor Hart die strenge
Ordre ertheilt, das Geld »unter keiner Bedingung »
auszuzahlen.« So -sei die kostbare Zeit verstrichen und
nur Dank der Hilfe« ihrer benachbarten Stank-ries-
genossen seien die Esten in der Krim vor dem Ruin
gerettet worden. Jn der Folge habe er, Koeley mit
Rücksicht auf »das Geschshene Dr. Weste ersucht, auf
der« General-Versammlung vom 25.M.1i anzuzeigen,
daß die Anleihe überflüssig geworden sei. Alls jedoch
Dr. Weske sich zncsnszWorte gecnseldet, habe Pastor -
Hnrt ihm dasselbe verweigert. ——Vom ,,Olewik« und
»Eesti Post« sei« der Annahme Vorschub» geleistet «
worden, als habe man das Geld— aus der Alexander-
sehnt-Gasse schlau erlisteri tvollenz diese Darstellring
weise er, Meter, als grundlose Verleumdirng mit
Entschiedenheit zurück. ·

l - Dieses Schreiben nnterziehtj nun der »Olewik«"
einer fast drei Spalten langen Besprcchung, wobei
er den Prosessor Koeler ·niit·Vausgesuchter Ehrerbie-
tung behandelt und ihn als Opfer seiner schlimmen
Rathgeberxszder Herren Dr. M. Weste, M. Miit und
sind; Sörd hinstellt; von ihnen wurde er völlig
falsch unterrichtet und -,so sei es «kein Wunder, daß
er« auch auf einen völlig falschen Standpunct gerathe.
Dr. Weske«s Argumentationen und Deductiocien seien
einfach lächerllch und geradezu kindisch. Die Behaup-
tung, daß das AlexanderschukGeld in der Krim tun
ZØ höher wäre angelegt worden, als in der Doma-
ter Bank, sei unfaszlich, da in· ersten! Falle 655 ge«
zahlt werden sollten, während »die Dorpater Bank
öØ zahle. Was das Verhalten Pastor HurPs be-
treffe, so habe er« inöglicher Weiseszsür den Fall der
Ausstelluug einer e r st e n Obligation das Anleihe-
Project wohl befürwortetz sich » aber selbstredend
gegen dasselbe erklären müssen, als es sich heraus-
gestellhkzdaß man in Wirklichkeit nur auf eine d r i t te
Obligation rechnen könne (die erste sei der Agrarbanh
die zweite dem ehe-n. Eigenthümer ausgestellt gewesen)
Der ,,Olewik« schließt seine Betrachtungen mit einem
,,Offenen Schreiben« an Professor KJoeler, worin
dieser beschworen wird, dem ganzen Streite ein Ende
zu erreichen. »Früher«, heißt es daselbst, ,,werden wir
nicht Ruhe haben,,als bis Dr. Weske mit seinem
Anhange Ruhe hält. Sie, hochgeehrter Herr, haben
ihm gegenüber so viel Macht, daß er nachgäbe, wo-
fern Sie Solches wünschten.« V « «

« Der ,,Walgus·« und ,,Wi"rulane« fahren inzwischen
fort, in Spottverseir nnd Correspondenzen Pastor
Hurt nnd dessenAnhang in · Mißcredit Jzu bringen.
Unter Anderen! läßt das letztere Blatt sich aus Ober-

« pahlen schreiben, Pastor Hart· habe« eine Begehung
det Krönnugfeier im AlexanderschukGebäude streng«
stens..untersagt.« Dieses Verbot habe nicht geringes
Befremden· hervorgerufern «

Auf« Anordnung des Mtnisters des Jnnern
werden, wie wir dem ,,Rev."·Beob.« entnehmen, zur
Erinnerung an die K r ö nun g Je tons an die
Gemeindeäl"teste"n, welche ·am 15. Mai d.
J. im Dienste standeinvertheilt werden: für E» st -

· lau d sind 76 solcher Jetons inReval eingetroffen,
welche den am Längsten im Dienste befindlich en Ge-
meindeältesten werden· übergeben. werden. «

—- Die letzte Nummer des ,,Reg.-9Inz.« veröffent-
licht den Kitiserlichen D ank für die allerunter-
thänigsten Glückwünsche der Kirchspiele St. Si-

nonis in Estland, Sarahof in Kurland und Bette«-
iof (Pollenhof?) in Livlandz der Gemeinden von
Hustavsberg, Riga und Lubayz des Felliksischen estni-
then landwirthschaftlichen und Gesang-Vereins, der
Ziegnitzsscheci Gemeinde, der Vertreter der Groß- und
kleingrundbesitzer des Kirchspiels Patzwar und der
Hebräer in Rnjeiu

St. Pettrsburg, 3l. Mai. Gegenüber den etwas—-kUUIUUUAkkfchEU Vorgängen am Krönungtage hob froh·die bei der Einzu gsfeier am Sonntage herr-schende Ruhe und Ordnung nni so wohlthuender ab.
—.- Mit Ihm! Msjestäten trafen, wie der ,,Reg.-
Anz.«,berichtet, in St. Petersburg sein: Se. Rats.
Hoh der szGroßsürst Paul Alexandrowitsckz PrinzWirldemari von« Dirne-stark, die Minister des Kaiser-
lichen Hofes, des Innern und der Wegecommunicai
tiotken, der Chef des Rats. Hauptquartiers General-
Adjutant V. Richtetz die GeneralsAdjutanten Tschere-
win und Wojeikoim der Leibchirurg Dr. Hirsch, Ge-
nera! v. Werber u."A. m. Der General-Gouver-
neur von Moskau, Fürst Dolgorukow, begleitete
Jhre Majestäten bis zur Station Klin. Hier über-
reichte .der Kreis-Adelsmarschall Jh. Majestät ein
Bouquet aus lebenden Blumen, während eine Depa-
tation der Stadt Sr. Mai. dem Kaiser auf einer
vergoldeten Schüssel Salz und Brod darbrachte. Auf
der ganzen Strecke von Moskau bis St. Petersburg
erblickte man auf beiden Seiten der Bahn Gruppen
von Bauern, welche den Zug begrüßten. Die Sta-
tion Tw e r war prachtvoll illutninirt und mit Guit-
landen und Flaggen geschmückt. Zum Empfange
Jhrer Majesiäten war das Bolchow’fche Regiment
aufgestellt. Außerdem hatten sich am Bahnhofe die
Vertreter der Stadt und· Landschaft Troer, sowie
Deputationen von 12 Städten des Twer’schen Gou-
vernements »ein-gefunden, die Salz und Bkvt ..,».«clllf
vergoldeten Schüsseln überreichtem Die Stadt
Twegk setbst wgk prachtvoll illuminirt Auf der Sta-
tion Kolp into erwarteten den Kaiserlichen Zug
der Gouverneur von St. Petersbcirg, Geheimrath
Lutkowski. Hier stelltensich Ihren Kaiferlichen Ma-
jestäten die Deputatioiteti von 19 bäuerlichen Ge-
rneindeit des St. Petersburger Kreises vor. --

Glänzend, wie der Empfang Jhrer Majtstäten in
den Mittagsstundeiy war auch die spätere Feier.
Nach der Abfahrt Allerhöchstderselben in die Sommer-
Residenz strömten gewaltige Mengen nach dem Mars-
felde hin, wo um etwa 3 Uhr der Ober-Polizeimeister
erschien und das Zeichen zum Beginn des Volks-
festes gab, das den ungetrtibtesten Verlauf nahm.
Ueberhaupt war die Ordnung überall eine muster-
haft-e, auch in den Stunden der prächtigen Jllumi-
nation, die nochschöner erstrahlttz als am 15. Mai.
So erstaunlich ; es klingen mag — aber auch auf
dem Newski und der Morsskaja herrschte nicht ein-
mal Gedränge, trotz der anderthalbsptdunderttausend
Promeitirendenz ja, es» waren sogar fast gar keine
Betrunkene zu sehen« Das Beispiel der Moskauer
Bevölkerung hat offenbar segensreieh auf diejenige
St. Petersburgs gewirkt und ungetrübt in jeder Be-
ziehung konnte dieser denkwürdige Tag sein Ende
nehmen. .

· · --.Se. Mai. der K aiser hat Allergnädigst zu
eröffnen geruht: dem Obercommandirenden aller in
Moskau concentrirten Truppem St. Kais Hob. dem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch,
Seine herzliche Erkenntlichkeit und den Corps-Cvm-
mandeuren Grasen Brevern de la Gardie,

gel mannigfache praktische Verwendung. Hiamentlich
im Beleuchtungwesen sind sie als Neservequelle und
Regulator des erleuchtenden Stromes da im Gebrauch,
wo die betreffenden Anlagen über eigene Motoren ver«
fügen. Auch bei einigen Versuchen zur Beleuchtung
von Eisenbahnwaggons —- auch in Deutschland -—

sind sie ohne üble Erfahrungen benutzt worden. --.

Die technische Wichtigkeit der Accumulatoren , wenn
sie nur erst so -weit verbessert sind , das; sie leicht
transportirbar und dauerhaft sich bewähren , ist eine
eminente. Unser ganzes ·Transportshstem, und beson-
ders, die Straßenbahnen, können durch sie« eine volli
kommene Umgestaltung erfahren. Die Wagen wür-
den dann ihren Motor mit srch führen; und wenn
auch der Dampsbetrieb vielleicht für sehr schwere Züge
— für Gütertransporte — nicht in Fortsall kommen
würde, für denkürzeren Personenverkehr aber würde
er überflüssig und dieser dadurch erheblich billiger
werden können. Völligüberflüssig würde aber durch
die Einbürgerung zweckmäßiger Accumulatoren der
kostspielige Pferdedienst unserer Straßenbahnen —-

Mit Hilfe der Accumulatoren könnten auch die un-
gleich wirkenden elementaren Kräfte , wie Wind und
Wasser, zweckmäßig dadurch ausgenutzt werden, das;
die gelegentlich überschüssige Kraft elektrisch aufge-
speichert und zu anderen Zeiten, wo die rohe Urkraft
spärlich wirkt oder ganz versagt, verwandt werden.
So könnte z. B. im Mühlenbetriebe eine mehr ökono-
Mkfche Wkkkhfchafk als heute sich Bahn brechen.

Die bis heute — aber nicht für die Zukunft» —

wichtigste, d. h. vorerst hänfigsie Anwendung findet die
Elektricität bislang in der Beleuchtung und im
Transportwesem

Mannigfaliigkn , c
Das G ew i t te r, welches am vorigen Montage

friedlich auch über unsere Stadt hinzog, war in
Reva l, wie die dortigen Blätter berichten, mit ei-

nem so heftigen- Sturm verbunden, daß nicht nur
in verschiedenen Gärten, namentlich auch im Pack
zu Katharinenthah mehrfach Bäume geknickt und ent-
wurzelt, sondern auch an mehren Stellen Dächer
abgedeckt wurden. Bei dem an» der Fabrik-Straße
belegenen neuen Franzschen Haufe schlug der Blitz
von der Hoffeites ein und demolirte vier Fenster und
eine This« zum Glück war.die Wohnung unbewohnt
und der durch den Blitzfchlag am unteren Fenster-
breite entftandene Brand konnte von den daselbst be-
schäftigten Arbeitern im Entstehen gelöfcht werden.
Zu gleicher Zeit schlug der Blitz auch in die Maler-
ros’fche Fabrik, welche sich an derselben Straße be-
findet, nur einen geringfügigen Schaden verurfachend.

«—- Das über den Mör der So b be gefällte To-
desurtheil ist, dem Berl. ,,Börfen--Cour.« zufolge, dieser
Tage in das Cabinet des Kaisers abgegangen, um
diesem zur Entschließung vorgelegt zu werden. Eine
Entscheidung ist Seitens des Monarchen bisher noch
nicht getroffen. «

—- Eine Privatequipage mit elek-
tris ch er Beleu ch tung. Die Calamitäh daß
bei Fahrten auf schlechten Straßen bei stockfinsterer
Nacht ein Windstoß die Laternen plötzlich auslöschh
soll durch die elektrisehe Beleuchtung vermieden wer-
den-s Ueberhaupt eignetsich die elektrifche Beleuch-
tungauch zur Beleuchtung der Fuhrwerke, wie man
sich m» Wien überzeugen konnte. Der Jngenieur
Fttedkattdst fuhr nämlich Freitag s Abends an- der
Seite feiner Gemahlin in einem Wagen durch die
Stadt» deren Laternen mit· Glühlampen von fünf
Lichtftarken helles Licht verbreiteten; Der kleine
Aceumulatvy de! zu Füßen des Kutschers intekimk
sttsch ctttgsbkacht ist, wiegt 18 Kilo und -kann daher
Ietcht ttCUsporttrt werden. Die Einrichtung scheint
nngemein einfach zu— sein und kann jedes Licht vom
Kutsche! dUtch das Drehen eines Wirbels zum Leuch-
ten oder Verlhfchen gebracht werden. «

—- Eine ganz hüktfche Aneldote a u s d e m
L Ob et! R eint) VIV V Sg cts’ erziihl Paul Lindau
in einem Artikel der »Köln. Ztg.« Eine kleine
BroncesFigur von der Hand des Künstlers, eine
Frauengestalt zeigend, die eben dem Bade» entstiegen

« ist, die, in stark vorgebeugter Haltung mit der Linken
das Tuch am Zipfel festhält, mit dem ihre Rechte

das rechte Bein trocknet, —- diese kleine -Figur in
kecker, eigenthümlich schöner Stellung ist in Bronn-
guß in kleinem Maßstabe hergestellt. Dieses aller-
liebste kleine Kunstwerk hat eine lustige Geschichte·
Begas hat, dasselbe in seinen Studienjahken inNom im
Jahre 1857..oder 1858 aus Wachs modellirt und die
Waehsfigur einem Bronce-Gießer geschenkt, wogegen ihm
dieser drei Bionce-Abgiisse gegeben hatte. Begas hatte
diese kleine Jiigendarbeit beinahe vergessen, als er eines
Tages mit einem als Knnstfreund und Kunstlenner
kannten Manne zusammentraf« der ihm erzählte, daß ihn:
eine hervorragende Bronce vtsn Giovanni di Bologna
zum Kaufe angeboten sei. Er schilderte sie: eine
Figur, groß wie ein Finger, die voriiübergebeiigt sich»
mit einem Tuche die Wade trocknet. Begas hbrte
schweigsam zu, und als ihn der Kunstsreiind bat» sieh
die Figur bei ihm anzusehen nnd ihm zu rathen« Ob
er dieselbe kaufen ·solle oder nicht, sagte ihni der
Künstler seineniBesuch auf den nächsten Tag ZU·
Am nächsten Tage begab sich Begas zu dem III-MADE—
Er hatte seinen kleinen Bronce-Abgiiß zn sich gefleckt-
Der Kunstfrennd holte mit besonderer Andacht einen
sorgfältig verhüllten Kasten hervor nnd entnahm dem--
selben die wohlverpstckte kleine Figur. Sie machte
ganz und gar den Eindruck des Ansgegrabenenz man
sah noch kleine Sandkiirner in den Fittichen, eine
dicke Schicht von Edelrost hat dieselben nberzogen
Begas betrachte das Werk aufmerksam nnd sagte zn
seinem Freunde» der über die Srdönheitsders Arbeit
ganz aus dem Häuschen war nnd es sich zdurchaus
nicht nehmen lassen wollte, daß dieselbe ganz-unbe-
dtngtlein ächtesWert von Giovanni di Bologna sei:
»Ich rathe Ihnen doch, die Figur nicht zu kaufen.
Man verlangt von Ihnen für die kleine Puppe. lau-«
send Franc-s —- ich will sie Ihnen schenken« Und
er zog ans der Tasche den anderen Bronce-Abgusz nnd
verehrte ihn dem höchlichst erstaunten und über die
beabsichtigte Mystification einigermaßen entrüsteten
Knnstfrenn-de. «

» Aus P aris wird der »Boss.·Z.« geschrie-
ben: In letzter Zeit ist viel Sprechens von den Zahl-»
rekchets hundert- und tausendfachen M i l l i o n ä r e n

» der alten nnd der neuen Welt gewesen; Die Fami-
lie Rothschild ist dabei zu drei Milliarden (Francs)
werth geschätzt worden, während freilich mehre Ame-

rikaner- ein Bande-ehst- sGould, Fletd u. s. w» jeder
für sich allein schon so um eine Milliarde herum be-
sitzen sollen. Der bekannte Besitzer der Silber-
gruben in Colorada Macht» soll eine Milliarde
noch nicht erreichen. Seine Gruben, die ihm durch
Judianer gezeigt wurden, haben ihm in einem Jahre
Eil) Millionen eingetragen— Man spürt fest jeden
Tag neue Kröfusses auf. So· einen deutschen Ban-
qsriier Sinkt-get, der 400 Millionen besitzen soll. Jegt
aber sollen alle diese durch einen Brasilianey Don
Ricardo da Jonza, ausgestochen werden, dessen jäh»
Eiche Einkünfte auf die fabelhafte Summe von 300
NiiEionen angegeben werden. Dieselben sollen ihm
hauptsächlich aus Gold- und« DiamantemGruben zu-
fließen. Jn Paris besitzt derselbe neunuudzwanzig
Häuser, vier mehr als Richard «Wallace, von dessen
Reichthümern und fürstlicher Wohlthätigkeit besondeks
unter-dem Kaiserreiche viel gesprochen wurde. Don
Ricardo da Jonza ist 36 Jahr alt, nicht schön; er
bringt jährlich einen Monat in Paris zu. Nächstens
soll auch ein französischer Graf in den Befitz einer
Milliarde gelangen« die seine Frau erben soll· Vor
hundert Jahren- verkaufte nämlich ein Amerikaner
den Boden, auf dem jetzt Chicago steht, unter der
Bedingung, daß ihm derselbe nach Ablauf VVU 99
Jahren wiederum— zufalle. Die letzte söjrbin dieses
Ameriianers ist mit dem gedachten französischen Gra-
fen-Verheirathet. Die 99 Jahks AND. kU diesem MO-
nate (Juni) abgelaufen Der Grund und Boden
Von-ganz Chicago gehört also dem Strafen, das sich
nun von ihm loskaufen muß. Jedoch dürfte die
Sache nicht so glatt ablaufen, indem immerhin die
jetzigen Grundbesitzer der amerikanischen Stadt
Schwierigkeiten erheben werden. «
» —-—sDer Baum der heiligen Jungfr an.

Wie die aeahptischew Blätter melden, haben die Je-
suiten den in »der Nahe von Kairo stehenden soge-
nannten Baukn der heiligen Jungfrau, von dem die
chtisiliche Sage erzählt, das; unter demselben die
heilige Fnmilie »auf ihrer Flucht nach Aegypten aus-
geruht habe-, mit Jden anstoßendensGrundstücken an-
gelanfn Es ist dies. zu dem Zwecke geschehen, uxm
dgkzteinKloster und ein Erziehung-Institut zu erbauen.
Der heilige Baum wird nun in dem neuen Justi-
tut8-Garten zu stehen kommen.
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Grafen Schuw alow, General GIUEBU IF«
und GinzrakAdjiitantexi M a n f S I) Vmszmo www-Ischen Dank. — Den an der gross« Vtmdesonl W« s
Mai betheiligt gewesenen Uutskinklikäks h« Oe« MVEjestät 1 Nu« pro Man» z« schenken böfdhlcm ,

— Si» Kzis Hoh der Grokzfurst K o nst a n t in,

Nssikoiaiewiltsch ist, V« »Rsgs-Avz-« treibst-
Vek eiede .nachspsfzkglplskzlgfzkchudzsgLtiblebens des Prinzessin M a-

x j a » » e d« Niederlande ist eine sechstägige H os-
tk q u e r mit den üblichen Abstufungen Allerhöchst
angeordnet worden.

- »· Für die ausgezeichnete Ordnung, die während
d» gaxxzen Zeit der Krönungfeierlichkeiten in Mos-
k«» herrschte, hat Se. Maj. der Kaiser zu eröff-
xzku geruht: dem General-Gouverneur Fürsten Do l

·

g o r u k o w Seine volle Erkenntlichkeitz dem Gehil-
fe«n des slltinistersdes Innern und Chefder Polizei
O r s h e w s k i den Allerhöchsten Dank und dem
ObekssPolizeimeister K o s l o w das Monarchische
Wohlwollen. »

— Der Jahrestag der Einweihung der
J s a a k s:- Kathed r ale wurde in Gegenwart
des Gehilfen des Ministers des Innern, Senateurs
Durnowo, des Ober-Polizeimeisters Gresser , des
Stadthauptes Giasunow und anderer Notabilitäten
am Montageum 11 Uhr Vormittags mit einem fei-
erlirhen Gottesdienste begangen. Demselben wohnte
eine große Menge Andächtiger bei.

-—— Jn St. Petersburg .hat während der legten
Tage große H i tz e geherrscht; das Quecksilber stieg
in der Mittagszeit bis zu 30 Grad Reaumur

Y-·-,- Auf Rechnunge des Hm. S si b i r jak o w
werden in diesem« Sommer mehre E x p e d it i o -

nen nach dem Polarmeere abgehen. Der
Dampfer ,,Nordenskiöld« soll aufs Neue versuchen,
den Jenissei.zu""erreichen. Jn Gothenburg werden
zwei Expeditionen ausgerüstet, von welchen die eine
uieter dem Befehle des russischen Capitäns Weide
mit dem in Motala neuerbauten Dampfer »Ob« ab-
gehen wird. Beide Schiffe werden auf ihrem Wege
nach dem Jenissei die beiden eingefrorenen Dampfer
,,Dijmphna« und ,,Varna« ausuchem Eine zweiteExpeditioci wird Capitän Grönbäck commandirein

Moskau beginnt, wie unterm 30. Mai von dort
gemeldet wird, allmälig sein Alltagsgewand anzuneh-
men; aber giebt es nicht mehr viel zu schauen, so
giebt es um so mehr über das Geschaute zu erzäh-
len; « Auch wir tragen zu unseren bisherigen Schil-
deruzngen Einiges nach. Aufgefallen ist, wie wir einer
Correspondenz der St. Pet. Z. entnehmen, u. A. das
überaus intime Verhältnis welches zwischen dem

Deutsche« Botschaft-«:- v. S ch w e i u i tz uuczdem
päpstlichen Nuntius V a n u t e l l i herrschte. Der
Nuntius«,» speinc Erscheinung von. außergewöhnlicher
Körpergröße und, vornehmen! Aeußeren und eine Per-
shnsichkeit geistreichen Verstandes und der angenehm-

g«eselligen»Formeii, hatte dem Deutschen Botschaf-
ter kksofort uachxseiner Ankunft den erstenksBesitchs ge-
macht und jenen auch als einen der ersten Gäste ge-
legentlich eines größeren Diners bei sich gesehen. —-

Bei dem vom Deutschen Botschaftser gegebenen D i«-
n er am Freitage hatte der Nuntius rechts vom
Botschaftey der außerordentliche französische Bot-
schafter Waddington links von demselben Plaß ge-
nommen; ihm gegenüber der chinesische Botschafter
Marquis Tseng und Server Paschm Ferner waren
noch anwesend; der russische Botschafter am Wiener
Hofe von Oubrih Justizminister Nabokow, Staats-
secretär Deijanow, der Landmarschall von Livland
Kammerherr v. B o ck , Geheimrath Katkow, Prinz
Matthias Radziwill u. A. m. —- Am nämlichen
Abende gab der Botschafter W a d d i n g t o n einen
B a l l, gelegentlich dessen sich jedochdie in der
Gescllschaft eingetretene Ermüdung recht fühlbar
niachta Es waren zumeist nur die ausländischen
Diploniaten anwesend, sowie einige höhere russische
Hoswürdenträgey wogegen die russische Militär-Uni-
form nur sehr gering, vielleicht durch zehn officielle
Persönlichkeiten vertreten war. So kam es auch, daß
der begonnene Tanz wegen allzu geringer Betheili-
gung nicht fortgesetzt werden konnte.

Wir aus Hutsii der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet
wird, hat ein heftiger P la tz re g e n am 28. Mai
de« E i s 2 11 b a h n d a m m zwischen den Statio-
neirBudaiiowta und Bukrejewskaja beschädigt. Die
Bmcke Ist Unkekspülkz die Waggons werden ohneLpkkvmvtlve mit ten Händen hinübergerollt Die
ZEISS« Vekspätm sich in Folge. dessen««»F7U Mk» ist dies« Tage ein GutsbesitzeyBaron
K! o d i, von dem Geschworenengerichte auf F ä l -s ch u n g schuldig gesprochen und zur Ansiedelung im
Gouv. Oionetz verurtheilt worden.

s « Die Haudels- und Gewerbefchule »»frstterwaichsene Mädchen in Aszptxlda
««

— · - (Thüringen).
· Durch Erlaß des Großherzogl. Sächs. Staatsmi-nisterium vom 9. Mai 1883 ist die Erbffnung der»H(tndels- und Gewerbescbule für er-wiichsene Mädchen« zum l. October 1883 ge-Ukhmsgt worden. ·

is» ZEIT-»Es?sFk««k’E3TT"i«-Fr3ä;"XZZMTQTIIHFTFFFZäggikgxtagixoexägrxåx WCZJLLTU bis; Antworten sind« auf
. , ne daß man dadurchwesenmch Wetter— gekommen. wäre. Es hat ins dersskjtåjiechglfsbeg fein Bewenden gehabt, daß ficht die

Dienstboten-sen der unbemittelteren Volksclassen dem
« erufe oder, wo dazu Gelegenheit geboten

war, der Fabrikarbeit zugewandt hat, und man muß
gestehen. daß auf diese Weise relativ am Besten für

« die betreffenden weiblichen Personen gesorgt worden
ist und zur Zeit noch gesorgt wird.

l. Viel ungünstiger gestalten sich dagen die Aus-
szzsichten für die Töchter unseres Mittelstandes, beson-

ders auch für die der Beamten, Geistlichen und Leh-
- rer. Fast die einzige Versorgung- und Beschäfti-

gung-Gelegenheit war für dieselben in dem Beruf
einer Erzieherin oder Lehrerin gegeben, Und es UFUßanerkannt werden, daß in diesem Berufe fehlt Viele
junge Mädchen angeniesseiie Lebensstellungeii errun-
gen haben. Ebenso sicher aber läßt sich bereits heute
eine gewaltige lleberproduction in der bezeichneten»
Richtung constatirem und der enorme Andrang zu
den Seminaren ist noch immer im Steigen begrissem

Viele junge Mädchen versuchen ferner, o hu e
eine besondere Vorbildung eine Stellung
als »Stütze der Hausfrau« zu erhaltenzeaber wer es
je erfahren hat, wie viele Bewerberinnen stets Vor-
handen sind, wo eine solche ,,Stütze« gesucht wird,
wer ferner erfahren hat, wie wenige in der Regel
geeignet erscheinen, die Hausfraik in der Führung
eines größeren Hauswesens wirklich zu unterstützen,
dek muß sich doch sagen, daß die Aussich, eine der-
artige Stellung zu erhalten und auf die Dauer zubehaupten, leider eine verhältnißmäßig sehr geringe ist.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Moglichkei-t,
in kaufmännischen Geschäften oder gewerblichen Etab-
lissements Stellung zu finden, we tin nicht einezweckentsprechende, tüchtige » Vorbil-
dung nachgewiesen werden -kann.

« Endlich sei auch noch dessen gedacht, daß die groß-
artige Entwickelung des modernen Erwerbslebens man-
ches Geschäst das vor Jahren von« einem einfachen
Handwerker begründet wurde, zu bedeutendem Um-
fange erweitert hat, daß der älter gewordene« Inha-
ber die Nothwendigkeit eines« nach wirklich kaufmän-

nischen Prineipieii geregelten Betriebes seines Ge-
fchäftes lebhaft empfindet und den dringenden Wunsch

« hegt, seine Tochter oder seine Töchter möchten im
Stande sein, Buchführung, Correspondenz re. re. ord-
nungmäßig einzurichten und fortlaufend zu besorgen,
und daß er alsdann die Entdeckung macht, daß ohne

tüchtigeffachliche Ausbildung der Mäd-
chen daran gar« nicht zu denken ist.

Es ist eben zu jeder ernsten Nutzbarmachung der
dem Menschen verliehenen Kräfte eine verständige,
zielbewußte V o r b ereitu n g nöthig.

Diese Notshwendigkeit wird nun zwar in den wei-testen Kreisen gefühlt; aber praktisch Rechnung ge-
tragen wird derselben sehr selten. Nur wenige große
Städte haben den Versuch gemacht, durch Einrich-tung von Fachschulen für die erwachsene
weibliche Jugend dieser eine tüchtige Vorbil-

» dung für den Handel, das Gewerbe und für Wirth-
fchaftliche Thätigkeit überhaupt zu ermbglichen und
wo diese Versuche gemacht worden sind, haben· sie un-
geahnte Erfolge gehabt. f

Leider aber sind derartige Veranstaltungen we-
gen der in den großen Städten obwaltenden
Preisverhältnissq nicht« minder auch wegen -der

« Schwierigkeih auswärtige Zöglinge unter die
nöthige Aufsicht zu stellen,- dem allergrößten Theile dek
weiblichen Jugend bisher unzugänglich gewesen.
Sollte also eine Fachschule für erwachsene Mädchenwirklich weiten Kreisen eröffnet werden, so mußte die
möglichste Billigkeit angestrebt werden. Beides· istgelungen. Es können auswärtige Schülerinnen be-
reits» für 300 Mark jährlich Aufnahme in solchen Fa-milien finden, welche der Direction genau bekannt find
und die GewährsorgfältigerPflege in leiblicher und sitt-
licher Beziehung geben. Rechnet man zur Pension
ein Schulgeld von» 120 Mark jährlich, so erhält man
eine fur die Verhältnisse sehr geringe Gesammtsumme

« auf das Schuljahr. »

Es mögen nun noch die wichtigsten Bestimmun-gen folgen, die geeignet erscheinen, einen gewissen
Einblick» die Organisation der in Rede stehendenInstitute zu gewähren.

Die Bildung- Anstalten für Töchter inApolda
gliedern sieh folgendermaßen :? « « s l · »

1) Zandelsichule für erwachsene Mädchen,
· » 21 ewerbeschules für erwachsene Mädchen,

Z) Höhere Töchterschule
» Was die unter I. und 2. näher bezeichneten Lehr-

anstalten anlangh so wird im BesonderensFolgendes
bemerkt. E - z« »

Der« Cnrsus itst je nach der Vorbildung ein-«· bis
zweijährig und bezweckt die Ausbildung· von Schüle-
rinnen reiferen Alters für den Eintrittin kaufmänni-
sche Geschäfte, gewerbliche Etablissements in« die ei-
gene oder in solche Familien, die nach irgend einer
Seite der Hilfe eines praktisch gebildeten jungen

.Mädchens bedürfen. «

Zum Eintritt in eine der beiden Fachschulen isidie Bildung, wie sie eine gute Volks-«, Bürger- oder
höhere Mädchenschule gewährt, erforderlich.Die vollständige Reife wird am Schlusse des Cur-sus durch eine Prüfung festgestellt. Zu derselben
werden Vertreter der Behörden, des Handels-und·Gewerbestandes, sowie Fachlehrer und Jzehkekjnnen
hinzugezogen. Ueber den Ausfall der Prüfung wird
der Abgehenden ein von -.der Prüfung - Cpmmjssjpn
unterzeichnetes Zeugniß eingehändigt.

Die unter Z. erwähnte höhere. Töchterschule er-
freut sich schon seit langer Zeit der besonderen An-
erkennung der Behörden und der Aeltern und kann
als sehr aeeignete Vorbereitung-Anstalt für die beiden
oberen Lehranstalten gelten. »»

Die Ausnahme geschieht für die Handels- und«edle Gewerbeschule zu Michaelis und zu Ostern jeden
Jahres, für die-höhere Tbchterschule zu Ostern. Nur
beim Eintrit in die letztere ist eine Aufnahme-Prüfung

, erforderlich.
« Bei der Anmeldung für die Handels: oder die

« Gswskbelelzule lind folgende Papiere vorzulegen: deks Cvllsitznaiionfchein oder ein denselben ersetzendes
. ZcUgUIßk Das letzte Schulzeugniß eine Erklärung der
- AsltettyPfleger oder Vor-mündet, ais welcher hekvoke· geht, ob die Schülekin die Handils- oder die Ge-Wetbefchule befuchen soll. Ausländerliiiien müssen miteiner Reife-Legitimation versehen seit.Der Austritt aus der Anstalt kann nur nach ek-fvkgter halbjahriger Kündigung gestochen; Kündigung.Tetmme nnd der "1. Apkiluim der eiOctobekg

T « -«-YDk«·E·UUkEkkkchksfächS-t sitkdspkkl der Handelsschuludeutsche Sprache und Literatur, franzöische Spkache
und HatspidelssCorrespondenz teventuell auch spanische»
portugiesische Sprache und Correspoiidenz), kauf-

mätttlsscbes Rechnen, Handelss und Wechseltechh dop-
pelte italienische Bushsührung und deutsche Handels- Cor-respoiidenz Handels-Geographie, Waarenkunoe Schon-
schreibem Stenographie -— in der Gewerbeschule :

dejltsche Sprache und Literatur, französische Spküchh
englische Sprache, gewerbliche Buchhaltung, gewerb-
liches Rechnen, Gewerbe- und Wechselrechb »geWekkZ-
liche Correspondenz, Handels-Geographie, Schvtlschrenben. Dazu kommen in der gewerblichen Abtheilung
nochsMusterzeichneii, Holzmalereh Weißnähen, Schnei-
dern- Pußmachen und alle feinen weiblichen Hand»
arbeiten.

Weniger gut vorgebildeten Schiilerinnen wird der
Rath ertheilt, sich »nur mit e i ne r fremden Sprache zubeschäftigen. «

Solchen Schülerinnen, welche das Reifezeugniß
der Handels- oder der Gewerbefchule erlangt haben,wird die Direction —- soweit immer thunlich —- zurErlangung angemessener Stellungen behilflich sein.
Die Eigenart der Fabrik- und Handelsstadt Apolda,
deren Geschäfts-Verbindungen sich über die ganze Erde
erstrecken, sowie das hohe Interesse, welches die Chefsder bedeutendsten Firmen an der Anstalt nehmen, sindMomente, die für eine geeignete Unterbringung der
jungen Mädchen das Beste hoffen lassen, wie denn·
überhaupt die Stadt, deren Lebens-ElementeHandelundsGewerbe sind, sich Vor vielen anderen eignet,
einer Handelss und Gewerbeschule die rechte Heim«
stätte zu bieten. . -

Die Direktion (E. Wolff in Apolda) ist zu jeder
näheren Auskunft bereit und bezieht« sich auf die
Herren Bürgermeister Schrbn, Commerzienrath Spoer
(Firma Spoer und France) und CommerzienrathWiedemann (Firma Christ. Zimmermann und Sohn),
sämmtlich in Apolda -

Tadel-risse.
Frau Pastor Erna v. D u i s bu r g, geb.

Schröders, s— am II. Mai zu Pastorat Busen.
Jrma Jan nsohn, s 12. Mai in"Riga.
Frau Amalie T o m as ch ew skh, geb. Pio-

trowski, s· am 13. Mai in Riga. .
Ella Henriette Un i v e r, 4 Jahre alt, s· am

13. Mai in Riga. » »

Frau Anna Elisabeth P ö s ch, geb· Strasde, s·
am 13. Mai in Riga. "

Frau Emilie P e r r o u, geb. Rehländetz s· am
14. Mai in Riga. »

Dr. meet. Eduard G e r l ach, s· am 15. Mai
in Moskau. «

Frau Caroline v. S i v.e rs, geb. V. Gale-
jewskh s· im 82. Lebensjahre am 16." Mai in
Ri a.

,gFrlx Natalie H a r d e r , s· am 16. Mai in
Rigm ·

Frau Jennh F in g er, geb. Mülley s· am
16. Mai in Riga. »

Wilhelm F r is k, s« am 17. Mai in St.
Petersburg

Frau Einilie S ch u h m a ch e r , geb. Hoth aus
St. Petersburg, s- am 17. Mai in Wiesbadein

«Di.stricts-Jnfpecstor Carl, V a h r e n h o r st., s—-ari·i«"17. Mai zu Baldohn. i
R»

Wilhelm August L a n-g e , s- am 17. Mai in
iga. . -. -

Oberslehrer Joseph S t r i t t,--f- im 42. Lebens-
jahre am 18. Mai in Goldingem i

R»
Johann Kaminsky, s· am 18. Mai in

iga. · «

. Frau Magdalene Sophie Fer-le, geb. »Für-geusen, s· im 72. Lebensjahre am 18. Mai zuRinnustbem -
Carl Federolf·f, s- am 18. Mai in St.

Petersburg. — "

Alexander G r u d i n s k h , s· am 1.9.- Mai in
Rigm « " l

Carl G r u be, s· am 19. Mai in Riga.
Frau Marie Baronin M e n g d e n

, geb. v.Kahlen, s· am 18. Mai in Riga. «
Frau Natalie Hermine St e i n, geb. Jllberg,s· am 1"9. Mai in Rede-l. -
Wera P usch, Kind, s· am 19. Mai. in

Libarn -
. Dr. Samuel D o n ne r, s· am 19. Mai in
St. »Peiersbiirg. — — ,

sind. phamnHeinrich H a eh, s· am TO. Mai inDorpatz
. Frau Oberlehrer Melanie W i e d e m a n n

,geb. Kinn, s· am 20.. Mai in Mitau.
. Frau Helene Ke h so, geb. Sauter, s« am 20.Mai in Riga. « « .

Apotheker Carl Matthias B r u h m, s· am
20. Mai in St. Petersburg .

Carl H a m p e l n, aus Riga gebürtig, s· im42. Lebensjahre am 20. Mai in OdesscnAlexander W a l z , s· am 20. Mai in Odessm

- « F o c a l e s.
Die ,, N e u e Z e it« läßt sich eine Correspon-

denz uber den Verlauf der K rönungfeier hier
am Orte zugehen, welche im Ganzen der Locaifrierhieselbst Gerechtigkeit widerfahren· läßt, im Einzelnenaber leider auch bei dieser Gelegenheit sich von gro-
ben Entstellungen und ungereimten Vetdächtigungen
nicht sreizuhalten fähig erweist. Der Correspondent
erwähnt u; A» daß es zu ,,keinerlei Scandalen·« ge-
kommen sei und nur 2 oder 3 Häuser (diese Ziffernhätten mit 10 oder 20 multiolicirt werden können)
durchEiiischlagen der Fensterscheiben gelitten hätten.Hieraus fahrt er» fort: ,,Büßen mußten auch» fünfdeutsche S tu de nt e n, welche sich — wir wissen.nicht, VDU Welchen Gefühlen ——sz— getrieben fühlten-die Decorationen an der Holzbiücke herunterzureißemdieselben wurden unverzüalich von der UniversitätCUkskkUkY Wir unsererseits möchten gern wissen, Vol!
welchen ,,Gesi"ihlen« der Correspondent der »New!Zeit« sich hat leiten lassen. Seiner groben Verdach-
tigung Und den entstellten Uebertreibungen liegt fisk-
gendet Wmzige Kern zu Grunde. Jn der Fkühe des
I l» M A k , also lange bevor die Decorationen an-
der Holzbrücke vollendet waren, wurde eine Geiellkschast vvn fünf Personen —- darunter nur zweiStudirende und von diesen wiederum nur ein e r
deutscher Herkunft «—- auf der Holzbrücke dabei be-
troffeth Wie sie an einer der dortigen halbfertigen Phäramiden zwei Stangen abgerissen hatten. Während
der betr. Nachtwächter den Pedellen requirirtq begab

sich die Gesellschaft in ein vor der Stadt belegenes
Gasthairs Der Pedell seinerseits· constatirte dort
die Anwesenheit von nur zwei Studireiidem währ end
der Nachtwächtcr als Augenzenge des Vorganges ge-
rade diese beiden für völlig unbetheiligt
an dem Angriff auf die StangeiisPyramide erklärte.
Die ganze Angelegenheit wurde von der Polizei-
Verwaltung selbst für so unbedeutend erachtet, daß sie
weitere Schritte zur Erniittelung der Schuldigem dies. Z..ihre Namen verschwiegen hattenknicht fur ge-
boten erachtete. Dies der Kern zu der Fabel
von der Herabwürdigung der Krönungfeier durch fünf (!)

deutsche (!) sStudirende U)«

Der ,,Olewik« sucht das in den Telegrammen
seiner vorigen Nummer Verbrochene in der neuestenNummer vom»30. Mai wieder gut zu machen, in-
dem er jetzts nochmals ein aus Moskau vom 23.
Mai datirtes Telegrainm der ,,Nord. Tel.-Ag.« über
die an die Gemeindeältesten und die Adelsdeputirten
gerichteten K a i s e r - W o rt e veröffentlichn Jn
besonders kenntlichem Drucke wird jetzt die Ansprache-
SnMsgjestät sinngetreu wiedergegeben; auch von
den »pä«riskoha omanikuded« findet sich nichts mehrvor, sondern es ist ganz correct nur noch von den
Gutsbesitzern (möisiiikkud) die Rede. Eine nähere Er-
klärung über das Zustandekommen des ersten Tele-grammes ist »in der— vorliegenden Nummer xnoch
nicht gegeben, und zwar wegen — Raumniangels.

·
« Neues« Zorn.

St. net-returns, i. Juni. Nachdem das uktheii
der besonderen Session des Senats im Proceß der
,,Siebzehii« "«in Kraft getreten, unterlegte der Justizs
minister dasselbe am 28. Mai dem Kaiser, welcher «
Allergnädigst befahl, die über Bogdanoivitsclz Tela-
low, Slatopsolskrx Gratschewsky, Klinieiiko und Bu-
zewitsch verhängte Todesstrafs in fristlose Zwangs;
arbeit nmzuwandelnz Steffanowitsch und Lisow-
skaja zu achtjähriger Zwangsarbeit, Boreischa und
Juschkowa zur Deportatioii nach Sibiri-en’ zu be-

gnadigen. . -

Berlin, 11. Juni (30. Mai). Dijr Kaiser hatte
heute Nachmittags eine längere Conferenz mit dem
Fürsten Bisiiiarcc »

Berlin, 12. Juni (31. Mai). Das Abgeordne- «
tenhaus verwies die Kirchenvorlage an eine aus 21 e
Mitgliedern bestehende Commission und vertagte sich
dann bis zum.21. Juni.

Der Reichstag genehmigte in dritter Lesung den
Etatpro 1884X85 unverändert nach den Beschlüssen
der zweiten Lesung und wurde hierauf mittelst Kai-
serlicher Botschaft durch den Minister V. Böttichergeschlossen. l

Irrlily 13. (1.) Juni. Sobbe, der Mörder des
Brieftsrägers zCossäth , ist heute früh hingerichtet
worden. «-

sHondon, 12.. Juni (31. Niai). Nach einer Mel-
dung aus San Francisco sind die astronomischen iBeobachtungen der Sonnensinsterniß am 20. Mai
auf den CaroszlinemJnseln im Stillen Ocean voll-
ständig gelungen.

Paris, U. Juni (30. Mai). Der Municipal-
rath hat mit 46 gegen 10 Stimmen den Antrag
auf Beseitigung« der Ringmauer und der Befestigiiik
gen von Paris angenommen.

Zukunft, 11. Juni (30. Mai). Die Kammer be-schloß heute, eine JnitiatiwEonimission zn wählen zurAusarbeitung eines Entwurses für die Verfassung-Re-
vision. ,

Bnhnverkehr von und nach Darm.
- Von Dorpxt nach St. Vetersbiirgx fük Vaffwgiere aller drei Classem Abfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags.
Ankunft is; Taps 6 Uhr 5 Min- Nachm Abfahrt von Taps
6 Uhr 249 Min. Nachrir Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr20 Min. Morgens. « «

Von Dorpat nach St. Peter-Murg: für Passa-giere der 1- und 2.. Classe: Abfahrt -8 Uhr Abends«Ankunft in.Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. - Abfahrt von Taps12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens.
Von Dorpat nach Redak- Abfahrt I Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps s Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von ,Tap- 6 Uhr 34 Min. Aus. Ankunft in Reval 8 Uhr 32 «

Min. Abds
Von St. Petekäbstrg nach Dort-at für Vqsfkp

giere alle: drei Gassen: Abfahrt4 Uhr 30 Min.Nachmittags. Ankunft in Taps s Uhr 48 Min. Nachts.Ahfsahrt von Tavs 6 Uhr 25 Min. Morgens. Ankunft inDoroat 10 Uhr s! Min. Vormittags.Be» St. Psetersburg nach Dorvat für Passa-giere der l. und 2 Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min.·Morgens. Avfahrr von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

» Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.·Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm. .
Der directe Verkehr über Baltischport nach H a ps al und .

Arensburg wird vermittelt durch den am Sonntage um
8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

Der directe Verkehr über Baltischport nach Hgpsg-I,A» us h urg und Riga wird vermittelt durch den am Dins-
tqgk um 8 Uhr Abends von hier ahgehenven Zug »

Bei Angabe der Be« Ist uberall die Localzeit des jedes-
malizen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billete: «
D rvat nach Jesus: 1. Cl 3 Rbl. 9 »arti-If: 2 Fest. 99 ieop., s. Crass- i Niftsiezs Kinn;

s M«
von Dort-at nah WITH-at: l. Classe 6 Rb«l. 71 Kop. -

2 Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 NbL 58 Kop.;
» ««vou Dort-at nach Wefenberxp l. Classe 4 RbL91«Kop., s. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 RbL 89 Kot»bot! Dctvct Ucch St. Vssetekshukqz l« Classk 1420 nor» e. Classe to Rot. 69 Kot-» s. Cccisse 5 Not-is no»

szsiionrsliecimi
i Rigaek Verse, 27. Mai i883. «

ki- Okienveiciteihe 1,877 .
. . .

(H.F.m· VII« Hur·
«

. » 1878 .
. . . — 9214 kais-«Z« » , ,, 1879
. . .

— 9214 9174575 Llvlz Pfandbriefy unkündb .

. -—-· 100 997457175 VII· Vfnndbr. d. Photin-Ver. .

— 95 «94
Rig.-Dunb.»Eisb.so.125 Rbl . . .

— —- 14872oi Zticg.-Dun. Eis. ä 100. . . . .

. 93 92
Battiiche Eisenbahn i« 1259 .- .

.« — -—- —-

555 Krl Psdbu .
«.

. .
· «—- -

—-

i V «: «Für die Redactien verantwortlich:
«

DE. E. Mattiefetn CARL. A. Hasselblatt
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Hierdurch wird bekannt gemacht der «.
. »

-
genannten Straßen ge- · · ·

s Ots t t - « T t -

Allnßfadlklgkllgen PEVfOSUEU- Welche-ZU «.- ». · - » legenen Hauler nicht mehr zum ·
U! Die Zahl der Studtrendetr zur Yklchrllllllnllg der· an M hören. « - .- - «.

AbonnecnentgtVorltlejllund Iltrnt22s
IV KMleVllcheU UUFZEksikFL ««««« Mj Yllllkplll « §7- Wer obigen Bestimmungen zu« vielfeitiges Verlangen: Ackariha oder:

« l Sollllallcllkli «« sllllll 1883
· orpcrt Fuss-genommen unser« Ekkassesn W« jder »Dzrpzschen Stadt· - wzdekhandesp wird auf Grund D» Winke; zu giesst-second. »An-man- fuk Mitglieder und deren Famil·

DER. WUUichSU- slch -zU diesem Be· « Hekokdnekelpgzeksammkunq» « .«
»

.«« des Skkafgesktzes zur Vkkanp tllche Opek W 4 ACTEM THEIIWEITE Mtch ···«——·-·—-——"—-——-—-E
Am ZU» «12. Und .13, August (Wird gedruckt in Grundlage des Art. 2053 . · .woktu·nq .qezogen· Zneåjrieskilsne Nswljlk vSL Georges von

dæspzszzahreg md» Univers-Itzt» - ·Vd.2,Thl.l,Sw·po oekosceichsgesetzeq »·§ s» Dieses Oftsstatut tritt vmitdem s .

sz .s us »von Fspvon Flotow. . ·
gerichlskCallzellel zu melden und die I« «§ l' ewerszsll Islllsrgalg des ltdd«- - · I. Januar 1884 in Kraft. » Marthe«

V ekletzspl UFSIT Ld
ausgeführt vom

gercstklclifilrnlafils - « diene. Rayoettcg tmlerschieileeilsxchlk lTlspCpfgeks gktkvcys - -« - FkrlsszktSlllgtkilllckv --s. « , opesrlkor

lich: « s legene alte Festungsrayonz
I) Ein Zeugniß über Vollendung « b« dFsr M« §F.

»
·"UUhS-k »Den; «"dek- schon met-small.ujztsxskjghkgtzjxzt .« «: . .A"l«".«.E-."-—«lsp...8 Uhksp --- s -

CMHIXmszIEIFFE llcssnlllllls
desl7.LrbensjahresEaufscheittpdgek v« , szstlsmlktäts »erwelterte wsinscht -t’iits« die· sommetskerienwejindi s) »Der Besuch Hdiesker Vorstel- .- -T« BUIISSU 20 Klljn ~ s,
anderen Altersnachxveisj I) Ein « law« »? · « « · -sl9»«9««3«sl? HTI«II«SICIII’VVE« OHEVOOII III) lUUg ist Xlsuch Nichtmitqlies « -

H«-

» ;
Zkugnjß übel. de« Stand »Und die «» «c. derszoußerjhaihs des. U»er-..-szzkxäsky.yxy«»p. bflattiesejzskzsztFßuehdn« »dem des. orpat e r Hand-Pers .- Ällldtic LMWMQ
etwa erforderliche Legitimation zum «
Aufskllllaitein Dorpat kpåhrenddkfc «« «« 19S»eUVs·«Thell des. Stadt« --. » -

;«.·Sst,lidiektzes.t. Z) EinMaturitätszeugqs ««sz »» sztveick)·—btldes. . - ; :
MS OVEDL DE? Abganaszeugniß von. .1§7«"7F"" de«TITHXSFOTIFEEJEIIE DE« - I . . - Die Direktion. »
emer llnluerfitätz bei Attestaken aus. IEgeMU salletr Feftungsrq·yokx -«· · " -3«-k·II-«3-I-·« Mai! 1883. -

««

"
·""""·"—-·«————«-——ss--—-———·———-—«s—-—-

ländischcr Universitäien zugleich »ein «« -l-«md,.-moßgebc-UH die durchjKaiå »««. «
M«T"V!k«lsöEIFgUiß· «4) Die-schritt« . . istlsche sßesolution vomspæ eoqsooosskoooj .«.... .«

.
. -

ltche ckzinlvklligung der Eltern oder) November: 1775 erlassenen An. Reichen-»als. -.
.. ». ....... .

. .»

- Jonko on·

Vokmukzzzgk Nzum Studium auf d» ordnungekn betreffend diezjmasz Reiter-holst. ....«..».».-.. .»
. «» ». . .

s« 907,708 67 . Lehror·gowix»-kt:nat, sucht; Privat-tote

Unwerspat Dorpat nebst deren Adresse sjve Augsphrungndesr Bauten«- Douftznsnnd zahlbaxse Elfter-ten. ...... »,
» · · · 4,401.- 97 »den »(kesp. eine« llsllsleltkerstsll»e) für

oder de« Nkzchwejs der Unabhätp BZ. Jmszertpkejtejtgszkx SFFLUrYYOszH saezfdexnäjlbsezrszc ....»».J. . . . . . ..

«. 1.975,.5ij5 ,18 sent: Zääksjiigktsuzeätan mäxigeszlonoketn
glgkclt H) Eil! Attestcit eitler Wehr« sum« lnlolern Tlmcht Its« 4in Werthpapieret Mal-unterdes Reiter-need szt l« Rszbl«8««"««—) «· ««

-
.. . ··

» » A » ».
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· zszexxommxu Spuk« un« he Festtsgts

Ausgabe um 7 «Uhr Ab«
Expedition ist von s Uhr Mvtktkns

vts 6 Uhr Abends· ausgenvmmslk V«
1—-3 uhx Mittags. geöffnet—

Sptechsh d. Redaction v. 9—-U Vom«

Preis it Dstpstp
jährlich 7 Abt. S» »ddbiähklich s Nu.
sc) sey» vierteljährtkch ssit-L« non-sub

so Los.
Ratt) anstatt« «

jährlich 7 RbL 50 Kppss IMU s Abt,
viertelj. 2 Abt. S.

Jus-avai- dss III-««- HS « TO« VDMWD MPOSPEETO »«- diejsixissgspgixeiiix
Korpuszeixe syst! VII« Raum »F« VUIWUSIV Jtsietfiyn s. b sey. »Was; di« Ppst
· eingehende Jus-state entttchteu 6 Kvzx CZO Pfgq fä- die Lapi-Szene. « ·

· »auf die ,;Neue Dörptsihe Zeitung« werden "zu
Zeit entgeqenqeiiommenk " s s— i · « ««

s »Unser; Eomptoii nnd — die Essenslust!-
J»«den.szWiocheu-tagen geössnek » -

: » Vormittags owns— bis lszllhr T- —-

k« xyachillittuxzs nun 73 ists 6'-"ll!s1"·«.«·«"
», - »«- « iksiühkisp ««

. s -—; -.
«».,P»ol-itischer Tagzesb.e«sr·icht. « ,

» Z;
« « Inland. Dorpan Eröffnung der« Gewerbe-Au3stellung.

- : In Sachen »der« Alexanderschula Baptistischeds Kaxrlkku 875
Denxentiz - Neu a,l: Zu: Bewegung » zLeal’schen.«- Ernte-»

« bericht «Consul. Lib a u: Vom Senateutx St. Pet ers-«
. durgx Allerhischstes -Rescript. Tageschroiiikxi Fllfoecksaux
· «å)he Gäste» Hain: Auswanderer».z Rshqw :,P,rc«imitrfung.
« ars«cha·u: Theaterbrankn - » .

’·Ne nieste P o· st. -T e legr ammexs L ocsaslsesx Re-
» . de zur Erösfnung dek"Gewerlo·e-Aussisllung. « » .-

·«Feuilretou. Miscellenzur Geschichte» PernauT Eine
« Hochzeit imuhause Rothschilln « "« - « ·— I

sz »9" I Dalfitischrrkclugkølsjkticht s , n
« · sz «

· · , « ·Deu"3,(15.).Juui188«3.I,
Die r ö inische C u rie beeilt sich, durchihre

«» szPresse zudet Prenßiichen Kirchenvorlage Stellung
"·»z«u nehmen! Der",",Moniteur de Rom« erklärt, der

"sz·«G,esetzentwurf corrigire gleichzeitig die letzie preußi-
sche Note, wie die Art. 4 und 5 des Gesetzes von
1882,» welches die Kammer seiner Zeit» verwarf: die
erstere in so fern, als die Vorlage keinerlei Repressio-
Maßregeln enthalte, wie die Note sie angekündigt Es

g sei dies ein neuer Beweis dafür, daß Fürst Bis-
marck’s Einschüchterungen nicht » zu fürchten wären—-

» Jn der Vetofrage sei indem neuen Eniwurfe eine
Vetbesserunggegen Art. 5 des erwähnten älteren
Gesetzentwurfes zu constatirety da das neue Gesctz

» die Hilspriester nicht widerruflich Und M« Jük
» Preuss-sen, sondern für ganzjpreußen und regelmaßig
zulasse, ivas ftiiilich von wenigiWerth wäre, wenn das
Jndigenat und die Vorbildung der Geistlichen nach
den Maigesetzen verlangt würden. Der ,,Moniteur«

» gelßelt dann« Preußens hartnäekiges Festhalten an der
Regulirungdfer Vetofragez swenndieselbe nach Wunsch

» erledigt sei, glaube man dann nur um so leichter die Maiq

Achtzehnter Jahrgang.

gesetze anwendenzu können. Die Üebertragung der
Befugniß des Vetos auf s.den. Culiusministex set
lfeiwFortschritt, sondern nur« Verschiebung der
spJnstanz und der Verantwortlichkeit. neue Ge-
ietzvekschsag kenn« nich: nie Signal eine; Bkuches
sein ; er »erfolge.zwar ohne» aber« nicht gegen den
Vatikan. Fürst Bistnarch « der die. Verhandlungen
nicht auf dem »,Ter·r·ai.n desi,,pikri passiv« fortsehen
«wolle, habe in der legten; Note sz eine andere Basis
vorgeschlagen,» die»dexsz;Patiean, der» nur die, darzu«-
tieaniscpen Note kennes nicht annehmen --dü»rfe". Der
Reichskanzler suche« daher durch Sondergesetze ein fait
aecompli zu schaffen, um auf dieser Grundlage die
Verhandlungen. wieder »aufzu,nehmen sund so das
zpari passutt zu) umgehen, dessen « Bestimmtheit und«
Loyalität seinen Plan und sein Jnkrigueiispiel zer-
störten, Soweit aus dieser Jnhalisangabe zweife-
«hen, ist man im Vatikan durch« die «. Vorlage, bei
aller Anerkennung ihrermateriellen»Vortheile, eini-
germaßen in Verlegenheit gehst. Man, beurtheilt
sie weniger vom religiösen als vom diplomatischen
Siandpunete ausund scheint sdarin einen neuen
Sehachzikg der preußischen Politik zu erkennen, ohne»
sich vorläufigübers« etwaige Gegenzüge klar, zu sein.

Die letzthin im englischen Patienten« abgege-
beneu Erklärungen über die. Z u stände d e s L a n d-
h e e r e s« welches als im »Znftande der Zersetzung«
befindlich bezeichnet wurde, haben in England die
A r m e e f r a g e wieder zum Gegenstande der all-
gemeinen Erörterung gemachh Die Regierung ist
selbstverständlich, da die Einführung derkurzen Dienst-»
zeit gleich der Reorganisation von« 1874«ein Werk
der Liberalen ist, äußerst unwillig, den Mißerfolg
der Reformen zuzugestehen, allein dieeden angekirrt-
digte Wiedereinführung der Prämien» Falleder

fWiederanwäerbung und» die Verlängerung-der Dienst--
zeit ist ein selbstredetidet Beweis. dafür, daß man die
Nothwendigkeit einer abermaligen Reorganisatiou in
der Richtung nach rückwärts, d. h. ein Zurückgehen
auf das» frühere Dienstsysteuy erkannt hist, W« U«
».St. Jnmeöf Gazette« ausführy sind alle von de:
Armee-Reform gehegten Erwartungen unser-füllt geblie-
ben. Die Anwerbungen sind so unbefriedigenddaß
die active Armee in Folge dessen fast 10 Z unter
der Normalstärke steht; dieArmeereservy welche mit

· 80,000 veranschlagt wurde, zählt keine 30,000 Mann,

undsdie Tüchtigkeit der Truppen läßt Alles zu wün- l
schen übrig. »Ein Nachmittags-Spaziergang in einer s
Garnisonstadt« — sagt das genannte Blatt —- »zeigt Suns, was wir von den osficiellen Sehönfärbereien zu· 1halten, haben. Wir besitzen thatsächlich keine Armee, ;-

sondern nur Depot·s, tvohalbcvüchsige Männer, unter ·.
denen sich einige gereifte Soldaten befinden, in den i
Waffen geübt werden. Was für ein Trost liegt
darin, daß wir so und so viel Regimenter in’s»Feld«
schicken können, wenn wir wissen, daß diese Regimen-
ter nicht eomplett, und das-Material, aus dem sie
bestehemzzu schwach ist, um das zu thun, was man»von SoldgtenYerlaUWgtI England braucht eine »Ar-
zum, tüchiig .spin,-.jeder Beziehung, und jetzt besitzi es«-
die Armee ni«-cht,,wel»cher es bedarf. Es handelt sich
auch da» um eine· GeldfragespsDerSoldatendienst ist
ein Geschåftwie jedes andere, und wenn wir tüeh- .
tige Soldaten haben wo,llen, so Inüssenwir uns auch
bereit finden, entsprechend zu zahlen. Die« Warnun-
genvorden Folgen der Reorganisation sind leider
eingetroffen, und es erübrszigt jetzt nur, zum Halten
System zurückznkehrem Je eher dies offen zugestan-
den wird, desto zbesser.« » Der ,,Globe«» findet.es,be-
lustigend,»wie die Regierung bemüht i«st,«die»Rückkehrzum alten System zu verdecken und zu vertuschen.

»Auc«h"er empfiehlt die Reorganisation im alten Sinne.
Sollte aberauch dann der Stand der Armee nicht
befriedigend« sein, so werde das englische-Volk die
Frage der Wehrpflicht ernstlich zu erwägen haben.

; In Frankreich wird die Frage, wie viel Mann-
sehaftsz die MarinezJnfaizterle für den Feldzug in
Hinter-Indien zu steiler; vermag, lebhaft von der
Presse disc«i"1tirt. NachzAngabe der ·,,R6publ. fr·«
ist die NiarineäJnfanterie ungefähr: -20,000 Mann
mie72o Officin-a stark, wovon 11,ooo Man« mit
420 Officieren gewöhucich i« Frager-ist» 8000 mit
xscc Officieren in den Colonien stehen — alles unter
gewöhnlichen Verhältnissen. Nach der Statistik des
Gothaischen Kalenders bestehen die vier Wurme-Jn-
sacitetieäiiegixnenter nur aus»18,87z0 Mann mit— 846
Osfstcierenz wozu 4661 Mann Marine-Ärt«illerie. mit
278 Officieren, vier Compagnien Gensdarmen und
eine Handwerkevcöjompagnie kommen. Nun sindaber
nach Abgangder jüngst eingeschifften Cocnpagnieiy
und zwar laut Zugestiindniß der ,,R6publique«, die?
meisten verfügbaren Unter-Officiere und Mannschafg

Ist-neuen« und Jnsetate vermitteln: in Rtgas h. Laugen-is us«
waren-Birnen; in Wall; M. Rudolfs Buchhändlq in Neul- Buchkp IX Kluge
s Ströhmz in St. Petetsburkp N. Mathissety Kasausche Brücke Jl- 21; in

Warscham Najchmau i Frost-let, Senatorska EIN.

ien bereits erschöpft; die noch zurückgeb«liebenen»Mann-
schaften bestehen -,,aus solchen Elementen, welche den
Ansprüchen eines so entlegenen Feldznges nicht ge-
wachsen·-sind.«.« Dieses Gestäiidniß macht die »Re-
publique«, »Um zu befürtvortem daß zuuächst die Algek
risehen Schützen herangezogen würden, obgleich sie
nizcht zur Marsintz sondern zum Lczndheer gehören.
,,Jndessen«,-fügt die ,,Råpubl.« hinzu, ,,,dasdie Ma-
riue mit ihren jetzigen Bestandtheilen- einer. zum
Schutze unseres ColoniakBesitzes nothzveudigen ener-
gischen Wirksamkeit unfähig ist, so— uxuß zur soff-drit-
gen Bi l dsu n g derC o. l o n ia sl-A rsmee vor-
geschritten werden.« Das ist also des Pudeks Kern.
Der Marineminister ist bereits mit dem Krigsmiuis
ster darüber einig, daß die »sofort« zu bildende Co-
lonialsArmee ein» gemischtess «·- Osficiers-Corps erhalten
solle, in der Art,- daß LiniiemOsficiere drei .·Jahre in
der ColouiakArmee »ve·rwandt und dann ivieder in
die Linie zurückversetzt werden. Einen anderen Vor-
schlag machte der ,,So1eilf«: »Fran»kreich behalte seine
17 Armepcsorps inta»ct, bilde die- ColoniakArmee
aus Leuten, die· auf 7 Jahre, augeworpenszrrnd zu
neuen Capitulationeti durschz Anzahlungvon Prämien
und Soldzulagen gewonnen werden.«»«-,Der »National«
empfiehlt zu Capitulanten für Hinter-Indien sbeson-
ders Algeriers da Algier’s Klima dem von Hinter-
Judien eu«tspr»eche. Das ist indessen. ein» thgtsächlirher
Jrrthumz denn während das Klima Algeriens trocken
heiß, ist das des» Gestadelandes vomspMekshdtigs bis
zum» Rothen Flussefeucht »heiß, und die von Reis-
pflanzungen »und S1xmpfwaldungen» dnsrchzogene Ge-

zgend ist ganzbesonders uugesuud für neu, ankom-
cne»nde, sofort zur Verwendung, bestimmte Truppm

In Italien» beschäftigt sich die Presse dieser
Tage sehrangelegentlich mit dem Gerüchte:von. einer.
Aussöhirung zwischen Quirinal nnd Vaticam g Die
xadicale »Capitale« behauptete, daß die diesbezügli-
chen Pourparlers durch Monsignor ·Baccelli, den
Bruder des» CultusministerskBaccelli, insgeheim ver-
mittelt würden und« durchaus nicht aussichtlos seien.
Das demokxatische Organ berichtete »ferne»r," daß
Deutschland diese Verföhnungaera hauptsächlich her.
beisehue, um« für die sog. ,,Tripel-Alliauz« eine soli-
dere Basis zu gerviunemals ssotchespgtzgepwijktjg be.

stehe« Ja, es wurde sogar behauptet, dietdeutscheresp. preußische Diplomatie fignrire in dieser curio-

D r »,stfciiillc-tau«. z

« - - iMiskelleu zur Geschichte-Panos« :

Gesammelt von Staatsrath J.;S»t»e«in. «) v« «
«·

I, » Die Universität in Pernau vom 28." Aixgust 1699
. · "v bis»zum,Juni-1710. «

«» sDie Furcht vor einer Störung. des Wirkens- der—-
« Akademie in Dorpat durch« den AoorauszusehendeiiNor-

spKrieg lkervogs die«3schtvedischesRegierung zur«
Versetzung derselbe-n naökjPernaux Diese« wurde sdnrch «
ein Patekit «»’«)· des HGeneratkGouvernenrs Grafen« Erich

. v.- Dahlberg, als« Kanzlers .der-Llkademie, vorn17Isz
-"·"Juni 11699 verkündigt-;«und" ciin »28. August· desselben
; IJahres fand jdie seierifiche Jiiaugiiration derselben in-

Pernau Statt. « «« « "·,·» »

»Das einzige auf dile Akademie in Pernau bezügå
liche Schriftstück im Pernauscheii Rathsarchive ist
»sdlgefndes Schreiben des GeneralsGouverneurs D a h l-
bekgszaus Riga an den» Rath zu Pernau:

»Wohledle, Grosz-A-chtbare, Hochgelahrte und Wohl-
weise Herren Bürgermeister und Rath! i »

Es istszivar bereits« vor diesem Edlen Rathe no:-
Ufkckkt worden, daß nach Jhro Majestät Allergnä-
Vigsten Befehl die Jnanguration der Akademie in

« Pernau meäio Augusti vorgenommen werden soll,
Amt der-Erinnerung, das; Ein Edler Rath des Ortes

sowohl. vor bequeme Logements als vor allerhand
· Provsision sorgen möchte." Weilen nun der Termi-
» uns, welcher gegen den 28. Augusti anzusetzen, her-
- annahx sohabe ichz nicht unterlassen können, meine

vorigesEtinnerUng zu wiederholen. Deßweilen als-
dann einkgroßer Confluxi von Fremden bei dem Actu
Inaugukätcionis Äoasdexniaszu vermuthen sein, wird
E. E; Rath Jhm bei Zeiten angetragen sein lassen,

-» »daß nicht allein des Ortes gute Quartiere und soge-
menter adoptirt, sondern auch. ein Vorrath an guten

«) Zug-m; ,-Sitz»ungi-"e«kichk2« spvkk Gen. est-i. »Gkse1isch«sk.
. «.s»ruc·ke« Qpqpexkstet von »s:»·aac1.,hisr.» A» H»ci,«s,s»e·lblat«t.
. betettäetfi«·eiiigeschi»ekten, Mittheilungen Hin. Stein s ist Mehies

. « ruhet veroffentlichtz so die Capitulation von Pernau
· TIERE« 17l0, (,,Jnland«, Jgx 1836, Nr. s, die· Angaben über

NYUJZ Ustch derPeft und Eroberung [»Jnlanv.««· Jgk EITH-
JH lsgærlnd die Sage vom Iackschen Hause·«.(Rev- »Zt«g.,

- ZFZOZHDTEJZTTTTEEHEYJITILZMIZLTIZZJYFIUTEFETIU ZEIT. T?
· W» IX, 617112318115Fulleks Sammlung Russischer Geschichte,

Getränken, Bier, Wein und dergleichen sammt ande-"
ren benöthigten Victualien bei den Bürgerndorham
den sein sollen, damit ein. Jeder -vor ebixllige Bezah-
lung seine Nothwendigskeit bekommen kö1nne,« wie ich
mich denn E. E. Rathes guther Vorsorge hierunter
versehe und dankbar verbleibe , « "

»« « E. E. Rathes « »
»"

· « dienstwilliger:zsE. J. Dahlbergh
Zeig« de« 12. Juli Aus-eines. r r
Im Anschluß hieraus mögen folgende vereinzelte-

Notizen aus den RathssProtocollbüchern folgen:
1708,«- den 14." April ergeht von Seiten des zRathes»
das Gebot an » die Schänkivsirthe den Studenten-«,
nach 9 Uhr Abends keinerlei Getränke «: zu ·.verab-
folgen. —- 1708, den 17. April bittetdass ·,,·Con-
sistoriumszAcademiae« den Rath, er möge einen-neuen»
Chor« für« die Studenten und einige Biinke für die
Professoren» in der St» Nicolai-Kirche eimrichten —-

1710,gden 12. October, war die St. NicolaisKirche
-so sehr durchspdie in derselben beerdigten Leichen der-L
an der Pest; Verstorbenen verpestet, daß die neuge-
korsenen Rathsherren Jiirgen B o h ns a ck, und Für-«
gensJohannzRudolszh in der Kirche deszr Akademie
beerdigt werden mußten. Ebendaselbst iuußte aUchJ
bis zum Januar 1711 der städtischeGottexsdienst ab-l-·-.
gehalten werden. "———————-— " I

· Etat der skademie von 1699-—s1711l)."k)
« i Reichsthaler.

1 ältester Professor Theologie-e mit . . . . 1000
2 jüugerekrofessores Theologie-e niit 600 Rth.= 1200
1 Professor Juki-J. . ,. . . . .— . T» . 500
1 » Eloqueutiae ei poesiae · . —-

. 500
I «"

» hie-dotierte. . . . .
.- . s» . 500

1 . » der orientalischenSpracheck .

. 500
1

»
Matheniatjeae . .

. » . .
. . 500

1
»

Phjlasjophiae . .. . . . . . 500
1 Secretair und Bibliothekar . . . . .

. 300
lRentmeister . . . . . . · . . . . 200
I Fechtmeister ·. «. . .»«. .

. 200
es« ·

«

Lcitus 5900

dersieätYiziptiiihrgäfslskuisgdpxiikenJiIII« Ztetdelxktgt aptekdgh31l1si:
gen weist eine beträchtliche-»Er· öhung auf; die Etnts der an-
deren Professoren find mn etrva 109 Thaler gestiugerr. 1638
belkef fich der gesammte Etat-« —- Sttpendiaten sind aber in
demselben garnicht angeführt — auf nur 4900 Thaler. Vgl«
vix vor: Sack«-ist«, Saugt-Jung DIE« Geschicke, :Vp;.«1-x. S;-195 und 197 u. ss pexöffentlichtetr ats aus den slahten 1668

-und mag. A. H. ·« «

« " « « i Transport 59001 Tattkzsnizeister :.
.

. E. . 200
lsBuchdrucker . «. . .

.
.

.
. . 50

1sPedell. .·'. -. z. .. s. .
."

. . .. 60
10 Stipendiaten ä 50 Rth . . . . «.

» 500
10z ,, 340 » «,

.
."

.
. 400

1»0 »,,
«. ä30i » «. «. ·, .s

.« .

». 300
10 ;,, , itz"2o,. . r. - .,200
zur, Conservirung des Gebäudes und— extra-« or-

dinairenssAuisgaben. «
. ; . .-"E"-.«» -· «» -.7200

«

» , - sz « IShummajF310r Das Gebäudesder Akademieszgvar noch ··i1»n7Jahre
;1·767- wohlerhaltem gverfiel aber, dakeineSummen zu ·«

dessens Erhaltung tausgesetzts wurden, immer-mehr?
Erst« im; Jahres1793 wurde es der Stadt, aber ganz
verfallen«, zurückgegeben, ·nachdem» es borher als Artil-
lerieksepbt und in der Folge als N2ilitär-Proniant-
Magazin gedient hatte. Im Jahre 1827 wurde— das
Gebäude auf Allerhöchsten Befehl niedergerissen,«11829
aber wurde es gestattet, die Mauer Hbis zur Höhe von
11 Fuß stehen zu lassen, utnsie als Ringmauer eines
Aufbewahrungplatzes für»Vrennholz« und andere Ma-
terialien« zu benutzen " .

djenssz Tagen am 3., 4. und 5YJuli
1764«,«an denen die ««Kaiserin KathariuaszlLvon
Rußland mit dem Thronfolger Paul Petrowitsch in

« Pernau war, aufgegessen wurde. "
» (RathS-Ptotocollbuch v. J.·.1764). hDas Fleischeramt hatte zu liefern: 10 Mast-dchsenz 20 große Mastkälbey 30 Lämmer, 20 ge-

mästete Böcklingq 6 einjährigegemästete Schweine,
20 gut gemästete Spanferkeh 20 geräucherte Schiw
km, 50 Stück geräucherte Ochsenzungem 30 Skück
gesalzene Ochsenzungem 20 Stück frifche OchseUzUU-
gen und 50 Pfund geräucherten Speck zum Wild-
spicken. —- Das Fleischeramtl erhielt dafür· 235 RUVSI
43 Kopekew « "

,

:

Das Stadtgut Sauck lieferte gegen Baarzahlung:
20 Viertel gute Butter vpn der Insel MVHIL 300
Stückjunge 3Hühner, 3000 frische Eier, Stück
Federwillz 20 "Faß guten, starken Vouteillen-Bieres,
-4 Faß Stofbier -, beide Sorten follten klar und
pp» gutem Geschmack« kein« —- und allerhand lebende
Fische. - « s« « · · «

Das Stadtgut Reidenhof lieferte gegen Baarzah-

lang; 200Stück Federwild,»-10Q Stück junge Hüh-
ner, 1000 Stück frische Eier, 10 Faß»kBouteillen-
Bier und 5 Faß Stofbien

Das Stadtgut Kaftena lieferte« gegen Baarzah-
lungx 200 und mehr St"ück··Feid«erwild, 200 und
mehr Stück junge Hühner, 2o00 Stück feische Eier
und soviel als möglich lebende CarufejilKaraufchenx

« « Die Kaufmu nnsrh aft ·» schenkte szeinsp AchtelUngarwein. « « " « «
Aus idem Auslande wurde oerschriebern Oli-

iven, l Capres, Sardellery Anchovis »und Muscheln, von
jedem e Gras ; e Kasse« französischen«Coxifeetei 3
Tpfitnd allerlei glasirten Confecsztesz Zuckerbrodj Mac-
caroni und Marzipan —— von jedenr3 Pfund; einige
Pfund überzogene CoiiandersFenchelk AtiissHKsiimIUeL
Canehl, Pomeranzen und Ma1jdel11«;«3«Stüc·k einge-
ncachte Ananas, 4 Pfund Trüffelnj 4 Pfund« Mon-
tcherons (?), 4 Stof Soja und 2 Stück indicmische
Vogelnester; Liqueure: als« Traubenfloras Batavia
u. A. In; cingemachte Früchte und, Gewürze als:
Jngber, Ponuneranzen, Pfirspsi«ch"e, BCkbTkklle-1I.··2- Von«
jedem 4 "Glas»; ·50 Pfund -"Ca"stani"e"n, «20 ·Pfund
Lumpert (wohl lombardischerilküssex 20 Schock Wall-
nüsse, 6 Stückeingemachte Hummer, 6« Gläser ge-
salzene Austern, 2 Tonnen frische Austern. "

Der« hiesige Gärtner S ch oppe nh auer mußte
das jGemüse liefern. «— Zur Bereitung der Speisen
lieferten die Stadtforsteri 100 Faden Holz. «« "

- «IIl.Ein Krönung-Gesch"enk, »
Das Krönung -Geschenk, das die Stadt Pernau

dem Könige Carl«X. von Schweden darbrachte, bestandaus einem silbernen Lampet nebst» Gießkanne und 12
ConfeckSchaalen aus hellem Metalle Es« war in
Nürnberg angefertigt und kostete 1200 klieichsthalenDazu ist das Dorf Kasken für 1200 Reichsthalerä 854 verpfändet worden. . ·

N. Duell zwischen zweien Schneidergesellen in
- Pernau am 5.«September-1681. « .-

· iProtocollbuch des Rathe-« vom·Jahre—1681)-
Die-beiden Schneidergesellen Steffen Schrei-

ber und Aike Lüpken s duelliresn sich und werden
vom, Amtgerichte Jeder mit; 2,Reichsthalern beftraft,
weil sie weder Officiere noch Soldaten» sind, denen
allein. das Recht zusteht sich zu duelliren«.« z «

Ihre» Secundanten aber, der .. Schneidergeselle

M. 126.. Freitag, den s. (15.) Juni Ists-Z.



sen Friedensdzombination als Vermittlerim Die
ganze Geschichte ist natürlich erfunden. Schon der
Umstand, daß es sich dabei um eine italienische
Verzichtleistung auf Rom — die uatürliche Capitale
«— handeln würde, beweist die ganze Fadenscheikkikk
keit dieses Gerüchtes. Wenn diese Fabel dennoch
immer wieder in der Presse austaucht, so ist der
Grund dafür in gewissen radicalen Sphären zufu-
chen. Letztere scheuen, wenn es sich darum handelt, die
Monarchie zu discreditirery vor keinem älftittel zu-
rück. Hauptsächlich aber ist es die DissideritensCliqcce
Crispi-Nicotera, welche daraus gegen die abtrünni-
gen Minister Niancinh Baceelli und Acton Capital
schlagen rnöchte.

Jn Serbien haben in einigen Districten ernste
Unrnhen stattgefunden. Die Bevölkerung wider-
setzte sich, von dem Jrrthume befangen, daß es sich
um eine Viehsteicer handele, der angeordneten Kenn-
zeichnung des Viehes, worauf es zn blutigen Zu-
sammenstößen zwischen der Bürgerschaft und der
Polizei- kam. Der Minister des Jnnern ·stellte
dem Bezirksleiter von Saitsehar 2000 Mann Gens-
darmen zur. Verfügung, und als auch diese steh zu
schwach erwiesen, beauftragte der Ministerrathden
früheren Minister Cristitz den er mit außerordent-
licher Volluracht ausstattete, mit der Wiederherstellungs
der Ordnung. s f «

— In l n n, d. c
Iskpah Z. Juni. Mit voller Befriedigung be«

richten die Rigaer Blätter über die am vorigen Sonn-
tage erfolgteisröffnu ng der Gewerbe-Aus-
stellung. Hell und freundlich strahlte die Sonne
vom wolkenlosen Firmamente herab, als. sich gegen
I Uhr die Gäste auf dem Ausstellungplatze zu ver-
sammeln begannen. Unter den Gästen waren erfchie-
nen: der Ehrenpräses der Ausstellung, Kammerherr
v. Schewitsch, der Vice-Gouverneur, das Stadthanptz
die Bürgermeister, der residirende Landrath,- der
knrländische Landesbevollmächtigte, der Chef des
Rigaschen Zollbezirks, das Präsidiunr des Börsen-
Comites nnd viele— andere Mitglieder des Ansstel-
luugrathes; auch ans den Nachbarstädten hatten lsich
mehre Vertreter derLocal-Comit6s und Mitglieder des
Ausftellungrathes eingefunden. Kurz nach 1 Uhr
erfolgte ein Trompetensignal und unter den Klängen
eines Festmarsches begaben sich die Gäste und die
Aussteller nebst dem recht zahlreich anwesenden Pu-
blicum zur Industriehallq vor deren Portal die Red-
ner-Tribüne errichtet war. Nachdem die Gäste Platz
genommen, bestieg der Secretär Ed. Hollariderz
Vicepräses der Gewerbe-Ausstellung, die Tribüne
und eröffnete die Festfeier mit einer Rede, deren Wort-
laut wir an anderer Stelle zum Abdruck bringen.

Mit lebhaftem Beifalle wurde das am Schlusse der
Rede ausgebrachte Hoch auf Se. Mai. den Kaiser
aufgenommen, die Musik fiel mit einem Tusch ein
und intonirte hierauf die Kaiser-Hymne. Alsdann
wandte sich Redner an den Gouoerneuy mit der
Bitte, als Ehrenpräses nunmehr die Eröffnung der
Gewerbedlusstellikng gestatten zu wollen.

Der osficielle Festact hatte hierrnit seine Ende
erreicht und die anwesenden Gäste, sowie das freudig
gestinunte Publicum begannen den zRundgaiig durch
die Jndustriehalle nnd die übrig-en Ausstell11ng-Ban-
lichkeitein Es gereicht uns, schreibt u. A. die Ruf.
Z» zur Freude, es« ausikssfkrechen "zn" ·kd’"-nnse-ic·,i daß »der
Gesacnmteindritck in jeder Beziehung ein vollkonunen
zufriedenstelletider war. Von allen Llnioesendenwurde
übereinstitnsiiietidTiversichert, dass; die Ausstelluug viel
mehr biete, als niairselbst bei hochgespatiiiieii Er-
wartungenvoii derselben erhoffth Somit ist denn
das genreinnüsige Unternehmen, dem vorn ersten An-
fange 'die wärmsten Sympathien entgegengebracht
wurden, dem Publicum übergeben worden und sicher-
lich wird. Gunst desselben der Gewerbe-Aus"stel-
lung gegenüber mit jedem Tage wachsen) « »

Jn der mit der gestrigen Post eingetroffenen
»Walgus«-Nummer liegt uns endlich- der Schluß
des tnehrerwähtiteii ,,Ossenen Schreibens« des Dr.
M. W e s k e - wider den Pastor J. H u r t vor.
Dasselbe beschäftigt sich in seinem letzten Theile sehr
eingehend mit den Arbeiten« zur R emo n t e d e s
AlexanderschulsGebärtdes. Für denSpott-
preis von 3625 Rbl. sei der Bau angekaust worden
und habe bis hiezu bereits über 15,000 RbL an
Remonte verschlungen, ohne doch völlig fertig ge-
stellt zu fein; vermuthlich Würden noch weitere
6000 Rbls darauf gehen, so daß die Remonteüber
20,000 RbL werde zu stehen kommen; für die Kosten
der ausgeführten Arbeiten, »das verbranchte Material
&c. existirtett keine Belege, eine regelrechte Buchfüh-
rung sei garnicht beliebt worden 2c.·2c. Das Schrei-
ben Dr. Weske’s schließt mit folgendem Votum:
»Aus der Geschäftsführung des Pastors Hurt wäh-
rend der letzten Jahre wie aus feinem ,·,Offenen
Schreiben« geht hervor, daß er zur Leitung der
AlexanderschukStiftung « nicht qualificirt erscheint.
Ein Mann, der eine solche Sache, wiesie die Alex-
anderschukOrganisation ist, zuspbetreiben hat, muß
wahrheitliebend sein und nach Wahrheitliebestrebenzwer« wahr ist,« muß auch christliche Duldsamkeitz wirk-
lich brüderliche Liebe nnd fügsamen Geist aufzuweisen
haben; nicht aber darf er in Wort nnd Schrift die
Dinge-anders darstellen, als sie wirklich· sind, Ränke
schn1ieden, die Brüder zu schädigen trachten, mit
Scheltz Schimpf- und Streitworten um sich( werfen

nnd vor allen Anderen steh-selbst Weihranch streuen.
Seit dem Jahre I878 hat es· in keinem Vereine Ruhe
gegeben, Wo Psxstoc Hart etwas zu thun gehabt hat:
er für sichkzszvder »Mit , einigen Ilnhätigerii stand auf
der einen Seiten, die Majorität aufsz d» »dem;
und stets legte er den Grund zu Streit und Tierger-
nissen. Das haben wir im ,,Eesti Kirj. Selts« zu
erfahren gehabt, wo er durch feinen Eigenivillen
und sein gewaltsames Auftreten die Ruhe dnrchbrach
und eine freundliche brüderliche Oiäcussion unmög-
lich machte-«« Dässskbe erbeben wir in der Alexander-
schul-Angelegeiiheit. Ein ganz anderes, ersprießliches
Leben: begann: :im::«,-·,«E.es:ti« Mit. kSetis«,-« als Pastor
Hnrt aus demselben schied. Wir haben viele Jahre
hindurch keine; größeren "Wirrnis·se und Verdrießlich-
keiteii gehiibtsszils diejenigen es sind, welche· wir mit
G»Pastor"Huxt«"3"gehibt,« Solche Wirrnisse und Ver-
drießlichkeiteii find 1ins"·abe"r wahrlich nicht von Nö-
thenj Darum hat die Lllexanderfchiile mit Einem,
welche: mit « der Majorität nicht einmüthig fortar-
heitern-will, zu brechen, Eauf daß unter allen Anderen
Friede und Einigkeit«herrschte"n. «Dann bricht für un-
fere Alexanderschul-Angelegenheit ein blühender Früh-
ling-und ein eriitereicher Soninier an.« ·

——« Die Vorsteher der B apt iste n -Giem e i n -

den in Roland, Kurland, dem Nowgorodschen und
selbst SfimbirskischeiiGouvernement, wo auch einige
Baptisten leben, haben, wie der »Eoangelists« berich-
tet, am 7. Mai eine Versammlung in Ha-s a u abgehalten. Aus dem daselbst zur Verlesung
gelangten JahressRechenschaftberichte ist zu ersehen,
daß die» BaptistewGemeinde im Laufe des letzten
Jahres 391 Convertiten angeworben hat, von wel-

»chem Erfolge detFRigaschen Gemeinde der·Löwenan-
theil zuzuschreiben ist, da sie 154 Personen zur An-
nahme« der Wiedertaufe willig gecnacht hat. Für
Missionzwecke hat die baltische BaptistemGemeinschast
20,000 Rblx gesammelt und» es entfallen von dieser
Sumn-ie"8797« RsblJaiif die Rigasche Gemeinde mit
ihren Stationen und 11,203",Rbl. auf die knrländi-
schen Gemeinden. Zwei Bethänser sind im verflosse-nen Jahre bereits fertiggestellt wordenund drei wei-
tere sind tsiochim Bau begriffen. ·

Ins« Luklius im Fellitkscheii Kreise geht der Z. f.
St. u. Ld. von dem Ortspredigcr J. G i rg en-
so h n eine Zuschrift zu, welche die vom ,,Fell.
Anz.« gebrachte Meldung» von» einer angeblich da-
selbst hervorgetretenen B e w e g U n g z u r g r i e -

chischwrthodoxsen Kir ch e kategorisch de-
me n t i r i; YESH sinds« heißt es is. A. in der Zu-
schrift, ,,lediglich"« zwei Bauern beim Karkussschen
Pastor gewesen, und haben« sich nicht entblödet, ihn
ziih erstreben, seinen Einfluß bei der Gutsherrscbaft
geltend zu machen, »daß dieselbe das ihr vom Ge-
richte zugesprocheneRecht, dem Pastor kein Holz ab-

geben zu·niüssen, freiwillig anfgebekj wenn die Ban-
EM Wktkkkch Vss Holz bezahlen müßten, so würden
Viele lieber zur griechischen Kirche gehen, als sich
dåm-füg0U-« Diese Personen. hatte» sich aber von
der Gemeinde bezahlen lassen, um den Holzpxpceß
durchziiführem Als in erster Jnstanz zu Ungunsten
der Gemeinde entschieden wurde, versuchten sie das
Mitte! des Bangemaiheiis, um ihr Versprechen de:
Gemeinde gegenüber zu erfüllen. Ob sie die WahrLheil gesprochen mit ihrer Drohung, ist ganz uner-
Wksfsly denn es hat« sich keinerlei Bewegung kund
gegeben, Niemand ist noch zur griechischen Kirche
Iibergetretenxk . Das Gerede der beiden Bauern
hat sich bisher nicht als wahr erwiesen. Es kann «
das offenbar werden erst,- wenn die Zeit der näch-
stSU HVWEfEkUUg kOMUM d. i? im nächsten Winter.
Vorläufig ist in Karkns Alles ruhig und wir habenein schönes Krönungsest in bester Eintracht aller lu-
therischen Gemeindeglieder gefeiert«

Arbeit, l. Juni. Die Uebertritts-Be-
wegnng im Le al’schen,- schreibt der ,,Rev.
Beob.«, dauert noch immer fort. Wie handwerksmä-
ßig die Agitation betrieben wird, zeigt beispielsweise
folgender Vorfall: Vor einigen Tagen wurde ein
durchreisender Este, der, um sein Pferd sich ver-
schnaufen zn lassen, beim Leakscheiv Kruge angehalten
hatte, alsbald nach seinem Eintritte mit der Auffor-
derung angegangen, doch zur griechischen Kirche über-
zutreten; es sei das ein ganz vortrefflicher Glau-
be 2c. &c. Zugleich wurden dem ob dieses über- «
raschenden Vorschlages erstaunten Reisenden einige
Tractätchen aufgezwungem »die angeblich alles Nähere
enthielten. —- Die Seele der ganzen Bewegung und
wohl auch ihr Erzeuger scheint der Oidenormssche
Schiceider P ii o b o zu sein, der einige Jahre seines
Lebens in einer Arrestantendsompagnie
verbracht hat. Jm Uebrigen fehlen zur Zeit noch
immer alle zuverlässigeiy wirklich objectiven Nach-
richten über diese Hergäugez ja nicht einmal die
Zahl der seither Uebergetretenen ist mit Sicherheit
festzustelleti. Soviel« nur ist ·constatirt, .daß die Con-
vertiteii sofort nach der an ihnen vollzogenen Sal-
buug von jeglicher Subordination unter die Befehle
der Obrigkeit frei zu sein wähnte-n und gegen die
Autorität des Kirchfpielsgerichts und des Hakenriche
ters offeue Mißachtuiig an den Tag legten. So-
nach dürfte der Charakter der ganzen Bewegung
schwerlich ein rein religiöser genannt werden, viel-
mehr dürfte in nicht allzu langer Zeit das Anstau-
chen sehr gefährlicher Symptome eines socialen Lei-
dens zu befürchten sein.
i "—- Wie wir aus dexnl-,,Reg.-Asiz.« ersehen,-hat

det- Baroti Jolx Carl Etienne G i r a rd d e S v U«-
c an t o n das Exequatur als fizanzösischetx Eos-FUL-
in Reval erhalten.

Heinrichs Garfeldt und der Goldschmiedegeselle
Heinrich Cats gerathen über die Frage, ,,ob Gott
gestorben sei«, in» Streit und duelliren sich schließlich,
wobei der Garfeldt den Cats durchsticht und ihm
Igfüg 4 Fieichdsthasår Schttctljrzerrsåeld ozahlen girkßzei e mü ens em mtgeri te au die.«Reichst aer
Strafgeld zahlen. . «

V. Der Lohn des Scharfrichters in Pernau.
CProtoeoU vom 10. Februar 1621).

Der Scharfrichter erhält an Jahreslohn: 60
Thaler baaren Geldes; 5 Loof Roggen, 2 paar
Schuhe, 1 Stock, 1 Mütze und 1 Hut« «

d Szgcähcxgllbuk vkmsrt Fzhrg 16T0: Das Schleifen
es i wer es o e aro inen.

Protocoll vom 21. April 1647: Taxe für ver-
schiedene Hinrichtungartem
Vor Köpfen. . . .

. . . 12 Spe- Horn-
» cies oder«thaler.

Vor Kopf uf’n Pfahl fetzen . 6 do. do.
Vor Brennen . . . . .

. 18 do. do.
Vor Zangenreißen und Vier- .

theilen. . . . . . . 20 do. do.
Vor Henken . s. . . . . 12 do. do.
Vor Staupen . .

. . . . 6 do. do.
Vor Verweisen . . . . . 4 do. do.
Vor jedes Mal torquiren . . 2 do. do.

Dem Knechte vor jeden Maleficanten 1 Reichs-
thaler Drinkgeld

Rathsbeschluß vom l. April 1685: »Wenn der
Scharfrichter auf’s Land geführt wird, so muß die
Gemeinde, in deren Gebiete er die Execution ver-
richtet, zwei Geißeln stellen und der. Landrichtcxk ihm
freyes Geleit geben, und 25 Oreper Werst reies
Essen und Drinken auch«

«

VI. Pernau verliert sein Stimmrecht auf dem liv-
ländischen Landtage für immer.

Den Landtag zu befchicken, hatten alle Städte in
früheren Zeiten das Recht, so auch Pernau

Vom Anfange des 18. Jahrhunderts bis zum
Jahre 1769 hatte Pernau von diesem Rechte
nicht Gebrauch gemacht und sich wegen des Aus-
bleibens der Deputirten immer mit seiner Mittello-
sigkeit entschuldigt Jahre 1769 verlor Pernau
sein Stimmrecht für. immer, denn als in diesem
Jahre von Lwland die neue Steuer-Anklage zum
Türkenkrtege verlangt wurde, an der alle Städte Liv-
und Estlands sich bethecltgen mußten, fchickte der
Edle Rath von Yernau den Herrn Polizei-Bürger-
meister Hans Dtetrtch S chmtdt als Deputirten

zum Landtage nach Riga. Befclgkek He« WUTDS Aber

gar nicht zu diefem»zugelasf·en, denn der refjdirende
Landrath konnte fich nicht erinnern, »daß Pernau
jemals Sitz undStimuie auf dem I·La1idtage·«gehabt";
auch darüber in den Papieren Nichts zu finden -»fei.«

(Schluß folgt.)

Eine Hochzeit im Haufe Rothschillt
· - P a riss, G· Juni (25-. Mai)

Heute fand —- so wird der ,,-N. Fr. Pr.« ge-
schrieben -— die Trauung der Baronesse Beatrix v.
Rothfchild mit Herrn Moriz Ephrussi Statt« Der
Trauungact war für l Uhr Mittags angesetzh al-
lein schon lange vor 12 Uhr hielten Equipagen vor
der Shnagoge in der— Ruede la Vi«ctoire, und« die
Reihen der auf sdie Eröffnung des Tempels Harren-
den wurden immer dichter. Oer Eintritt war nur
gegen Einladungkarten gestattet. Das Schiff der
Synagoge war bald vollständig gefüllt; die Damen
saßen rechts, die Herren links in den Bankr.»eihen.
Auf der Estrade vor der Bundeslade, über welcher
das ewige Licht brennt, nahmen die Mitglieder des
jüdischen Consiftorium Platzz eine zweite, etwas
tiefer liegende Estrade war für die Mitglieder der
Familien des Brautpaares, das diplomatische Corps
nnd die jüdische Geistlichkeit bestimmt. Jn der Mitte
der Eftrade erhebt sich auf Säulen ein rothfammet-
net, goldgezirter Baldachin, unter welchem mehre
große Fauteuils und eine Art Kanzel für den fun-
girenden Rabbiner sich befinden. Die Estraden sind
mit Teppichen belegt und reich mit Blumen »ge-
schmiickt Die Tempeldiener tragen stracks, Zwei«
spitze, Kniehosen und Seidenstrümpfe nnd als beson-
deres Asbzeichen kurze Stäbe mit Silberknöpfem Auf
dem Chor vor der Orgel waren der Opernsänger
Lassalle Cantor Levy und Musikdirector David, um:
geben von einem verstärkten Chor, placirt Das
Lkcht der« Gaslusters eoncurrirt mit dem farbigen
Sonnenlichtq das durch die Glasmalereien einfällt
und das Bild« nur· noch-· farbenreicher macht. Vor
der Synagoge bat sich eine solche Menfchenmenge
qxlgesammelh daß ein Theil »der Rue de; la Vrctotre
fUt den · Privatverkehr zeitweilig abgesperrt werden
mußte— Jniprachtvollem von reich livrirten Dienern-
und Kutschern bedienten Galawagen kam der Braut-
zug angefahren. Jn der Synagoge entstand bei der
Ankunft des Brautpaares, welche durch ein Orgel-
PMIUDIUM angezeigt wurde, tebhafte Bewegung.

Den Zug eröffnete« mit gteyitiitischem Schtitte
zwei Husscers mit silbernen Stäben in den Händen.JVUSU splgte der Vater der Braut, Baron Alphons
Nvthfchklkz der seine Tochter unt-er den Baldachin ge-
leitete. Die Braut ist eine zarte» zierliche Erschei-
nung mit heiterm!- feinem Gesichtchen und glänzen
den dunklen Augen. Die gefchmeidjge Gestalt trägt
ein höchst einfccches hochgeschwsseues weißes zmeieaus schwerer Seide, das dunkle Haar« ist mit Nkyrten
bekränzt-·- von der Brust herab- fäut eine Rivieke
von Myrten und weißen Blüthen, der Brautschleier
bedeckt Haupt und Nacken. Sie trägt« nicht den ge-
ringsten Schmuck. Der Bräutigam geleitet die Mut-

ter der Braut. Moriz Ephrussi ist eine» junge, un-
geinein kräftige Erscheinung von einnehmendem Aeu-
ßern inirlölondem Haar-und blauen offenen Augen.
Den Briautleuten folgen die nieisten sjjiitzzlieder der
Familien! Rothschild«und"Ephrirssi, unter letzteren ein
DragonesvOffieier in Parade uniform. Baron Al-
phons Nothschildj «"Herr Michel Ephrussh Baronin
Alphotrs Rothschild und Baroniii Lllbertz Rothscisild
aus Wien nehmen unter dem Baldarhin an der
Seite-des Brautpaares Platz, während Baron Albert
aus den fürs die Familien-Mitglieder reservirten
Plätzen sich niederläßt «

Sechs Rabbiner, an ihrer Spitze der Landes-
rabbiner Jsidor und der Großrabbiner von Paris,
Zadot Man, Alle im Ornat mit goldbordirten At-
lassBetrnänteln angethan und mit breiten Hirten auf
den Köpfen, functionirten bei der Trauung. Wäh-
rend dir; Orgel und das Orchester einen von David
eigens für» die Feier componirten Festmarsch ausfiihrh
nimmtkdas gesarnmte Pnblicuin Platz. Man "kann
nun die interessante Gesellschaft der Gäste« übersehen.
Auf der: Estrade befinden sich der österreichisch-unga-
rische Botschafter Graf Hohos, derdeutsche Botschaf-
ter Fürst Hohenlohh der englische Botschafter Lord
Lhons, der italienische Botschafter Graf Menabrea,
der türtttsche Botschafter Essad Pascha, der amerika-
nische Cßesandte Morton, der spanischeGefandte Her:
zog vom Nunnezz als Vertreter der russischen Bot-
schaft ist in Abwesenheit des Fürsten Orlow der erste
Secretiiy Graf Kapnish anwesend; die serbische Ge-
sandtsclfaft ist vertreten » durch den Legationrath
Marin wich, das österreichische GeneralsConsulat durch
Baron Jacobs u. s. w. Aus den französischen »Res-
gierun gkreisen waren sehr viele Persönlickgkeiten er-
schienen, unter ihnen der Seine-Präfect. Von( repa-
blikanischerr Notabilitäten sah man nur Wenige. weil
die Meisten Freidenker find unHdaher keinerlei dem
religiösen Eultus gewidmete Ha ser betreten.

·

Desto
zcihlreskcher hatte sich die französisntze elrissiokratte ein-
gefunden. Wirkönnen nur die dlkenigsien anführen,
aber ihre Namen werden auf die Uebrigen schließen
lassen. Man sah den Prinzert den Jvivville aus dem
Haus esOrleans, den Herzog vonTresmoillz dieSenatoren
Herzog von Broglirys Graf Saint3Vall1er, den Prin-
zen von Sagan mit Gemahlin« DIE Matquife Galli-
set, drin Marquis d’Abzac, die SenatorenLåon Sah
und 28uffet, eine große Anzahl von Mitgliedern des
stocken-Guts, Madame Montefiorh Madame Heine
u. s. w. Aus Oestekkeich waren MarkgrafsPallavicini
und dessen Gemahlin angekommen» «; ; .

— Selbstverständlich waren die Vertreter, der größten
Fina cz-Jnstitute der Einladung gefolgt. ""Was zur
Pariser Baute banque gehört, Baron Malleh Jouberh
Soubsehran und viele Andere waren erschienen. Herrv, Bleichröder aus Berlin ist» eigens nach Paris ge-
reist, um der Hochzeit beizuwohnen, da er mit dem
Hause Nothschild besonders befreundet ist. Die Herren
Wart-stack» aus Hamburg« Freiherr v. Morpurgo aus
TriesfL HorareLandau aus— Florenz, Lambert aus
BrüsseL Weisweiller und Benjamin und viele Andere,
deren Aufzählung hier zu weit führen würde. Das

gesammte Personal des Hauses Nothschild, geführt
von Herrn-Spitzer, wohnte der Feier bei. Sehr großwar die Zahl der anwesenden Künstler, Schriftstellerund Vertreter der französischen und europäischen
Presse. Jm Ganzen sind Einladungenan 4000 Per-sonen ausgegeben worden, von welchen mindestens3000 erschienen sind, Anderswo hätte es vielleichtAufsehen erregt. daß auch katholische Priester in der
Synagoge anwesend waren; hier zu Lande wird dieseThatfache nicht. besonders bemerkt. Die Mehrzahl
der Anwesenden behielt nach jüdischem Gebrauchwährend der. Ceremonie die Hüte auf dem Kopfe.

Die Ceremonie begann mit dem Vortrage »der
Gesange durch den Oroernsänger Lassalle, welcher den
hebrälfchen Text gelernt hatte. Sodann hielt der
Großrabbtner Zadok Khan eine kurze Ansprache, der
Utlchgskühms WEVVEU Muß, daß sie stch jeder banalen
Schmeichelei enthielt. Hierauf erhob er beide Hände
und sprach erst in hebräischer Sprache, dann in fran-
zösischer Uebetsetzung einen Segen, worauf das«Brant-
paar die Ringe wechseln. Chor und Orchester stimm-
ten nnn eine Hymne an, während die jungen Töchter-
eher: des Baron »Gnslan» Rothfchild unter den anwe-
senden Hochzeitgästen fur die Armen sammeln gin-
gen. Baron Alphdns spendete 30,000 Franks für
Arrne ohne Unterschied »der Confesstom Sodann trat
der Landes rabbiner Jlidor vor, um mit seiner zur
»Sitz-san getragenen Amtswürde und feinem breiten el-
säsfischen Franzosisch noch einige Worte jenen seines
Collegen anzufügen und das Brantpaar von Neuemsegnem Die ganze Gesellschaft erhob sich dabei von
den Sitzen Nach diesem Segen trug Cantor Beer
liturgische Gesänge. reicht shnkopirt und mit ausge-
sprochenemsorientalischen Geprage vor, worauf dem
Ehepaare aus einem großen silbernen Becher Wein
gereicht wurde; sodann wurde ein Glas zerschlagen.
Damit war die Ceremonie beendet. Die Braut hatte
dieselbe in ruhiger, ja heiterer Stimmung überstanden
und lächelte oft zu ihrem Vater hinüber , der seineBewegung nicht beherrschen konnte und öfters m
Thränen ausbrach» «

Der Hochzeitmarsch von MendelsfohmBartholdh
gab das Signal zum Aufbruche. Jn»einem,Seiten-
saale empfingen das neuverniählte Paar, sowie
sämmtliche Familien-Mitglieder die Glückwünsche der
Gäste, welche, wie es hier Brauch Ist, vor demhPaare
vorbeidesilirtem Der Trauungact hatte bis gegen
5 Uhr gedauert. Sodann folgte ein Empfang bei
Baron Alphons Rothsch1ld, der sehr glänzend war.
Die Salons waren durch die enormen Blumenstreu-
den in Gärten umgewandelt. Als Detail mag er-
wähnt werden, daß Baron Alphons seiner Tochter
ein Collier von Diamanten und Rubinen, das nicht
weniger als 1,800,000 Francs gekostet haben soll,
zum Geschenke gemacht hat. Viel bemerkt wurde
auch das Geschenk des Hm. von Bleichrödey näm-
lich ein Gemälde von Hans Makart, eine Hochzeit
darstellenId ferner eine prachtvolle Vase von unge-
wöhnlichem Kuustwerthrk Noch Heut« Abend tritt
das junge Paar die Hochzeitreise an.
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—- Ntch den Berichten der Hakenrichter an das

statistische Comitå über den Stand d e r F e l -

d e r nnd Wiesen in Estlanv um die DZM des P«
Mai war durch die fruchtbare Witterung das Win-
terkorn in erfeulicher Weise im Wschskhum Vorse-
schritten und berechiigte im Allgemeine« ZU Aus«
Emtehzssnuvgesp D» Sommerkornfaaten waren

zum größte« Theil bestellt und gut aufgegangen;
zuch d» Gragwuchs auf Wiesen und Feldern be-

fand sich i» Folge des warmen« Regens zur Zeit in
befriedzgemxm Zustacide und die Werden boten dem
Vieh bereits reichlkche NEYUMSH .

» Au« Liimn hat seh, der Leb. Z. zufolge, der re-
vidirende Senatenr M a n a sfe i n "am -28.» Mai
mit einem Tbeileseiner Beamten nach Polangen be-
geben, ucn voraussichtliih in dennächßen Tagen nach

Libau zurückzukehren. , z
St. Pettrshurxk 1. Juni. Se. Mai. der K a i-

ser hat am Trge der Abreise aus Moskau an den
greifen. General-Gouverneur Fürsten D o l g o r u -

ko w., welcher mit jugendlichem Feuereifer sich den
Kkönungfeierlichkeiten die ganze Zeit hindurch in
den Dienst gestsellt hat, folgendes A l l e r h ö ch st e
Res cript zurichtesi geruht: ,,Fürst Wladimir
Andrejewitschl Ja voller Würdigung Jhrer vieljähs
rigen Verdienste um Thron und Vaterland und in
dem Wunschy Jhnen einen Beweis Meiner Achtung
zu geben, hatte Jch Sie zum Obersten Marschall
bei Meiner. geheiligten Krönung ernannt. Während
Meines Aufenthaltes in der ersten Hauptstadt und bei
allen Krönungseierlichkeiten hat Mir das ganze
Volkwie Ein Mann Beweise aufrichtiger Liebe nnd
Ergebenheit gegen den Thron gegeben und das Be-
wußtsein dessen hat Mein Herz mit dem Gefühle
der Freude erfüllt bei Meiner geheiligten Krönung.
Indem Jch Sie jetzt der Würde des Obersten Mar-
schalls wieder«enthebe, bringe Jch Ihnen Meinen
tiefgefühlten Dank dar für die ausgezeichnete Aus-
führung der mit dieser Würde ; Ihnen auferlegten
Obliegenheiten. Jch bleibe Jhnen mit Meiner Kai-
ferlichen Gnade voll und unveränderlich gewogen.« -

,,A le x an d e r.« —- Als Se. iDurchlaucht der
General-Gonverneur, der Jhren Majestäten bei der
Abreise das Geleite gegeben hatte, bei derRückkehr
Usch HAUIE MS Allerhöchste Rescribt Seiner Maje-
stät vorfand, schickte er unverweilt ein Dankes-Tele-
gramm an Se. Ptajestät nach St. Petersburg ab.

—« Am « 29YJP2ai beging unter verschiedenen Ova-
tionen der-kehrst! Obe.r-Militär-Vtedicinal-Jnspector,
Gshesimrath Dr. »mod- Nikolai K o s l o w , sein
50-jc"1hr.iges Atntsjubiläuim Mit Auszeichnung be-

endete der Jnbilar im Jahre 1833 sein mediciirisches
Studium in Kasan und wandte «sich sodann als Arzt
zur. weiteren Ausbildung nach Dort-at, wofelbst er
tm Jahre«,»1836 zum Docior dersMedicin promozoirtsp
wurde; Narr-gis.- ex isoe is« Miste-id-
fortgebildetz wirkte er zusiächst als Professor der
Anatomie stn Kind, « sodann « ""«a.ls JVicedirectorr
Vtediciiial-Departemeiits, seit 1869 als Director "«die"r
medicwchirurgifchen Akadecnie und in den Jahren
1871—c—1881 ais Ober-Minis-k-Medicinai-Jkkspeciok.

»

—- DekpåHstiicheNuntius V a u u t e llii seine,
der St. Bei. Z. zufolge, am Mittwoch mit feiner,
aus sieben Personen bestehenden Suite in St. Pe-
tersburg eintreffen· Am Pfing-st-Sonntage wird Se.
Eminenz in der St. Katharinemlkirche pontificiretn

—- Der ,,Reg.-Anz.-« veröffentlicht die provisori-
schen Grundbestimmttcigen für dieiE r r i ch t u n g
landschaftlicher Cmerit"al-Cassen.
Eine solche Casse muß, das gesammte Gouvernement
umfassen und die Errichtung einer solchen ist nur
zulässig, wenn jede einzelne.Kreisversamntlung, sodann
aber die Gouv.-Landschaftversammlung derselben zu-
stimmt An derselben haben sodann alle im Dienste»
derLandschaft Stehenden obligatorisch Theil zu nehmen.

Ists Moskau haben, wie wir in der Most. Dtsch.
Z« lesen, von den h o he n G ä st e n, die zur Krö-
nungzeit daselbst weilten, die H e im r e i s e ange-
treteni am 28. Mai Abends: Fürst Nikolai von
Montenegro und die Prinzen Carl von Schweden
und Heinrich von Hessen —- alle Drei mit der Ni-
kolaibahnz sowie Fürst Alexander von Bulgarien und
die Prinzen Alexander von Hessen und Carl von
Baden mit der Ssmolensker Bahn. Am 29. Mai
reisten ab: mit der Südbahn: die Prinzen Hermann
VDJI SschsewWeimavEisenach und Arnulf von Baiernzmit der Ssmolensker Bahn Erzherzog Carl Ludwigv« Oesteneich UUV feine Gemahlin Maria TheresimJ« VIII« Aewshtte man dieser Tage bei der Ei-fccsbshkspStcltldU ein clgctlthülllllchcs wenig erfreulichesBild: auf den Feldern ringsum sah m» ei» MengeVolkes, darunter Greise, Weiber und Kinder: sichhin und her bewegen —- über Tausend Auswkkszdekekaus dem Gouv. Poltawa, deren Mittel zur Weit-k-
reise nicht mehr langten. Und welches war ihr Zier;
Sie wußten es selbst kaum; nur dunkel schwebte es
ihnen vor; da irgendwo tm fernen Sibirien, am
Amur oder in Blagoweschtschensk sollte . es sein.
Was mit diesen Leuten werden soll, womit isie zu«U1ähtev, wie sie weiter zu schaffen — das Allesspst bisher noch unentschieden. : - s , -

» ZU Kfhtw ist, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, bei
W« Ausstslluitg und Crprobung von Pflü-Tezxersxågxzigtpe xxelgikmakcschweirzkopff is,

« Jus v «» sz zuer annt worden.
»

«
meldete« Tgrsriåah elkgetå über— dgentelegraphtfch g» 1»Npkd» Tel«-Ag.,,sp.ei-tszi·.» « l« a n in Depkschen der zi ge weitere Mittheilungen vor. t

Danach brach das Feuer im Kleinen Theater am 30.
Mai gegen neun Uhr Abends aus. Der Theatersaal
und die Werkstätten sind völlig ausgebrannt. Bei
Ausbruch des Feuers tvar das Theater leer, da keine
Vorstellung stattfand. Das im näsnlichen Gebäude
befindliche Große Theater wurde gerettet. Der durch
den Brand angerichtete Schaden bezifferi sich aus
100,000 Rahel. Pkenschen sind nitbt Vekllllalückh

Rede zur Eröffnung der Gewerbedllusslellung
am 29. Mai 1883 gehalten von Ed. Hollander

,,Hochgeehrte Zzszestversammlciugl
An Stelle des leider durch Krankheit verhinderten,

um die ganze Organisation der Ausstellung hocbver-
dienten Präsidenten des Executiv-Comit6s, Heu. Still.
C. v. Holst, ist mir die Aufgabe zugefallen, Sie in
dieser festlichen« Stunde Namens des Executiv-Comi-

les zu begrüßen und Sie in diesen Räumen willkom-
men zu heißen. »Ein Fest ist es, zu dem wir Sie
heute geladen: das empfinden zunächst Diejenigen,
die in jahrelanger Arbeit die Vorbereitungen für, die
Ausstelluug auf sich genommen haben, und denen der
heutige-Tag das lang ersehnte Ziel ernsten Strebens,
die Erfüllung lange gehegterHoffnungen bringt. Ein
Fest ist es« aber auch, wie wir hoffen dürfen, fiir die
Gewerbetreibenden nicht nur unserer Stadt, sondern
der gesammten baltischen Heimathlande denen die
Ausstellung zunächst zu dienen bestimmt ist, und die
zum ersten Male in größerem Maßstabe Gelegenheit
finden, Zeugniß abzuleqen von ihrem Können und
Streben. Und wenn endlich die Mitarbeiter an dem
Werke der Ausstellung von sich sagen dürfen, daß
nur warme Liebe zur Heimath siesdazu getrieben und
ermuthigt hat, das nicht mühelose Unternehmen unter
fchwicrigen Verhältnissen mit allen Kräften zu för-
dem; so können sie sich auch »der Hoffnung nicht ent-
schlauen, daß auch die ganze Heimath es als Fest
empfindet, daß ihre Söhne sich zum friedlichen Wett-
kampfe auf dem Gebiete dgs Gewerbes und der Jn-
dustrie gerüsteh daß heute die Arena sich geöffnet,
auf der sie Zeugniß ablegen sollen von dem Werthe
ihrer Arbeit. « .

Es kann nicht meine Aufqibe sein, hochgeehrte
Anwesende, in dieser Stunde die mißlichen Verhält-
nisse, unter denen das Kleingewerbe in den baltischen
Provinzseic augenblicklich um seine Existenz kämpft,
und die den nächsten Anlaß zur Veranstaltung dieser
"Gelverbe-Ausstellung gegeb n haben, näher zu beleuch-
ten, und ebenso wenig ist es mir möglich, die Ent-
stehungGeschichte und die. Organisation der Ansstel-
lung heute vor Ihnen zu entwickeln. Sie finden die
näheren Angaben darüber in dem ersten Theile des
von»dem ExecutiwColtiite herausgegebenen ,,Ausstel-
lungführers«. Jch muß mich darauf beschränken, in
kurzen Zügen anzudeuten, welche Zwecke wir durch
die Ausstellung zu erreichen wünschen, und welche
Hoffnungen für» die Zukunft wir an dieselbe knüpfen.

Unsere Ausstellung soll vorzüglich der Belehrung
dienen, und zwar soll durch sie Belehrung zu Theil
werden zunächst den Gewerbetreibendem mögen sie
nun dem Kleingewerbe oder des« Großindustrie zuzu-·zählen sein. Zwar produciren dieselben bei- uns unterwesentlich verschiedener! Bedingungen: das Kleinge-
werbe leidet nicht nur fast dirrchsängig an dem Man-
gel des ··n—öthigen-- Betiriebscapitals sondern namentlichunter der ungezügelten Concurrenz, die dem unbemit-
tnlten Handwerker, auch wenn er in seinem Berufetuchtig Ist, das selbständige Betreiben einzelner Be-
russsarten geradezustuümögilich macht, sowie unter dem
m unserem Publicunr leider nurizu weit verbreiteten
Bestreben, die·billige, wenn auxhxschlechte Waare vor
P« guten, ptetswürdigen zu bevorzugen Die Groß-Industrie ist dagegen vor allzu weitgehender Coucur-
reni schon durch den Umstand geschützt; « daß einge-

Bettlebscclpttal bei ihr ezjkr Unbedingtcs Erfor-dernizz zum Beginne des Betriebes ist, und erfreutsich außerdem der Vortheile einer Zoll-Gesetzgebung,
welche der Entwickelung der heimischen Industrie in
ganz besonderem Grade günstig ist. Ein Gang durchunsere Industrie-Halle wird genügen, um Ihnen,
hochgeehrte Anwesende deutlich zu veranschaulichem
wie sehr unsere Verhältnisse die Großindustrie dem
Kleingewerbe gegenüber begünstigem Denn »wenn
trotz der. nnermüdlichezn und keineswegs erfolglosen
Agitation, welche für eine zahlreiche Beschickung der
Ausstellung durch die Gewerker in Scene gesetzt work
den ist, die Großindustrie dennoch, nicht nur durch
die Opulenz und Größe der Vitrinem sondern auch
der Zahl der Ausstellung-Objecte nah, einen sosehrshervorragenden Platz aus unserer Ausstellung bean-
sprucht, so spricht schon diese Thatsache deutlicher als
Worte es vermögen, für eine verhältnißmäßig größere
Prosperität der Großindustrie. Die mißlichen Ver-
hältnisse, in die das Kleingewerbe .in unseren Pro-
vinzen seit Einführung der absoluten Gewerbesreiheitgerathen ist, haben sogar die Folge gehabt, daß dec
hiesige Handwerker, trotzder erleichterten Verkehrs-Bedingungen, weniger als, früher in der Lage gewe- ·sen ist, seinen Gesichtskreis durch Reisen und eigene
Kenntnißnahme der wichtigen Fortschritte, welche die
Gewerbethätigkeit in den letzten Jahrzehnten aufallen Gebieten gemacht hat, zu vervollständigen. Die-sem Mangel will unsere Auestellung dadurch abhelZsen, daß sie— den«-Gewerkern ein möglichst vpllständdges und übersichtliches Bild der fortschreitenden Ent-
wickelung geben will, auf welche die einzelnen Ge-
werbe in neuerer-»Seit zurückzuschauen vermögen. Na-
mentlich will sie die Kenntnißnahme aller der viel-
fachen Erfindungen vermitteln, durch welche eine
größere Vollkommenheit der Arbeitproducte, die schnelle»
Herstellung und gsößere lWohlfeilheit derselben er«
möglicht wird. Aus diesem «-«Grunde«hat"«das«Aus-e
stellung-Comitei auch die von der Concurrenz princi-
Pkell ausgeschlossenen ausländischen Fabrtcate dennochzxlk Ausstellung nach Möglichkeit heraszaezogey spskknDtfselben zur Belehrung und Unterstutzung des hei-Mtjchen Gewerbebetriebes dienen können, und es darf»hVssEM daß die zahlreiche Betheiligung ausländischerAU3IkellOk- Namentlich in der Gruppe »Machinenbau«WEseUtIkch dazu beitragen wir) reiche Belehrung um;
Anregung den» hiesigen Gewerbetreibenden zuzusühkgg»Sache der Letzteren wird es sein, durch eisrigen Be-fUch UUV flekßiges Studium der Ausstellung die ihnengebotsene Quelle der Belehrung nathMöglichkkit aus-zunu en. » e

« Die« Gewerbesslusstellung soll der Belehrung Ug-mentlich auch in so fern-dienen, als sie ein mßgkjchstvollständiges und getreuesBild Dessekfhieken Witz«was m unseren« baltischen Provtnzen auf dem Gebiete

. des »Kleingeti3erbes und der Großindustrie gegenwärtig
I fMtlfsli geleistet werden kann. Die Erkenntnis, daß

: M Uslchster Zukunft nothwendig etwas gsschehss Muß,
; um die Lage des Handwerks in unseren Provinzeii zu
· i»;erbe(s»s»ern, hat fiel) in letzter Zeit in Folge der von
E en ewerbe-Vereinen aus ehenden Anregung n im-s mer »weitere Kreise verbreitåztz aber alle Bemühungen,
f et! dleseiii»»älgestreben»zu spraktåschen ålåesåileceäen zzi ge-

nagen, n , weni en in iga. e on aran
- g»efcheitert, daß die äiöthigen Vorarbeiten fehlten. um

eiiien genauen Einblick in die sactischen Verhaltnisse
. des Handwerks zu gewinnen. Die Erkenntnis , daßes schlecht steht, genügte allein nicht, um einen Boden

» für die in Angriff zu nehmenden Reformen zu gewin-
- neu. Die von der statistischen Coinmission der Stadt

Riga vorbereitete, hoffentlicht demnächst ins Werk zu«
» setzende Gewebe-Enquste wird in dieser Beziehung

; eine lange einpsundene Lücke ausfüllen; nach anderer
Seit-e hin· aber hat die Gewerbespzlusstellung die Auf-

, gabe, das Bild über die augenblickliche Lage unserer
gewerblichen Verhältnisse zu »vervo·»llständigen. Daß

, dieses Bild kein glanzendes sein wird, stand von An-
, fang an fest, und ebenso liegt es in der Natur der Sache,

daß die unerfreulichen Seiten des Bildes weniger in"
»» den ausgestellten Objectem welche, da sie speciell für
, die Ausstellung gearbeitetet worden sind, nur selten

» durchaus mangelhaft sein werden, als in dem Um-
, stande zu Tage treten werden, daß einzelne Zweige
,- des Gewerbes nur in höchst geringem Maßstabe undz ungenügend vertreten sein werden. So ungerecht es

wäre, zu verkennen, daß ein großer Theil unserer Ge-
» werbetreibenden mit rühmenswertbem Eifer bestrebtgewesen ist, das Beste, was er zu leisten vermag, zu bieten,

und so erfreulichen Resultaten dieses StrebensSie auf
, der Ausstellung auch begegnen werden: so falsch wäre es,

diese erfreulichen Erscheinungen zum alleinigen oder
, haupsächlichen Maßstabe für die Beurtheiluug un-

; serer Handwerker-Verhältnisse zu machen» Auch hier
. wird es eines sorgfältigen, fleißigen Studium nicht

»nur der einzelnen Ausstellung-Objecte, sondern der
gesammten Ausstellung und specietl des Katalogs be-

, dürfen, um durih die Ausstelluiig eine genauere
Kenntniß unserer gewerblichen Verhältnisse zu gewin-
nen. Und zu diesem eingehenden Studium können

- wir Sie, hochgeehrte-»Anivesende, und fpeciell Diejeni-
» gen unter Ihnen, die unseremGewerbe schon bisher

theilnehmende Aufmerksamkeit zugewandt haben, nicht
; dringend genug ausserdem. Unser Kleingewerbe ver-
, fugt nicht, »wie der Kaufmannsstand und die Groß-
. industrie, iiber die erforderlichen inateriellen und in-
, teclecttiellen Hilfkräfte , um aus eigenen Mitteln,z ohne »sreinde Beihilfe, zu einer Besserung seiner Ver-
, hal»tiiisse zu»gelangen.»- Er bedarf der »Mitwirkung
, weiterer Kreise, insbesondere auch der thatigen Unter-
»» stützung von Seiten der Staatsregierung.- der Com-
, inunen und der anderengeineinnützigen Bestrebungen
, stets »zu»geneigten»»Corpor.ationen» unserer Provinzenz
» und diese Unierstutzuiig wird ihin um so wenigerz - versagt werden darf-en, als diese Bestrebungen keines-
; wegs dem Wohle eines einzelnen Standes gelten.
, Das Gedeihen unserer Städte insbesondere ist init dem

Gedeihen des Handwerks so·eng— verknüpft, daß der
. Verfall des Handwerks mit dein Verfalle der Städte

fast gleichbedeeitend«ist, un»d gerade seit Einführung
, der »neuen Siadteordnung ist ein andauerndes Pro-fperireii der ftcidlischeii Verwaltung ohne die Basis

. eines ehrenhaften, solidenz kraitigen Handwerkerstandes
: g« Ulcht DEUUMVL »Mvg«e.ti» die- Männer der Ver-

waltungdieselbemoch so sstrensund redlich, so umsich-kxg Und unparteiisch leiten, sie bedürfen-der verständ-
. UIBVVUFU Fhsilnslhme xund Unterstiitzuiig des materiell

unabhaiigig dastehenden Theiles der städtischeii Ein«
.WPhUEtlch(1st. und allein» der Handwerkerstand ist zahl-reich» genug, »Jhneii »diese Unterstützung in wirklichivltklamet Wsife gewahren zu können.

, Was Sie
» daher, hochgeehrte Vertreter unserer baltischen Städte,

fUk die Verbreitung geoßerer Bildung unter dem Hand-werkerstandq sur die Errichtung von» FachschulemGew»erbe-Museen u. s. w., sowie für die bessere Orga-
nisation der gewerblichenVerhaltnisse thun, Sie thunes. sur sich selbst und sur das Wohl der Jhrer Lei-
tUUg antkertrauten Stadt. »Der Heimath Wohler-gehen» bangt in nicht geringem Maße von einergIUckIIchEU LVfUUg Pleser Ausgaben ab. und es würdedem ExecutivsComitå der schönste Lohn für seine Be-strebungen sein, wenn die Geweibe-Ausstellung denAnstoß zu einer erneuten »regen Inangriffnahme dersUf Hebung der gewerblichen Verhältnisse gerichteten
Yjmubungen geben wurde! fSchiuß folgt)

« » Todtrnlillr. « «

bMSFVCUIIkEV Jvhann A»»ndreas» Bock, s· im 54.L« Uislahke Hm 21. Mai-in Rigaz »
»Ftshstm »F»ack, -s- am 21. Mai in Riga.

Max? Sätze! Eiche, geb. Herinaniy -s- am 21.
FWU "Ak’xaiidra Sawertktn eb. Kolt in» s· am U. Mai in Rigm

« g "
,

«

Mxtgieuålåegans ver cke, geb. Schneeds, s· am 21.

Pazrslßulåaroline Rohde, s· ain 21. Mai in St.
Baroii Carl» Woldemar Johann v. Men gde n ,Erbherr von Sinohlem s· ain 21. Mai zu SinohlemPKZEEJTZU K a h le r, ·s· am 2l. Mai in St.

F«- AUgUste P et s eh , »s- am 22. Mai in Dvrpah
EVEN« Lehrer» an der Knrl.» Laiidesschule Gustav ·Zssssxlaeh im 57. Lebensjahre am 22. Mai

Lsh m a n i»i»»,» Beamter der Großen Russi-
z » gssellschafp « km 24. Lebensjahre am 22.» sse«x..;;:..I:.s.-r««gi«s3- «

. ..
«

—·· »Er o einn- e-r en, am .
«

Mai. in St. Petersburgz » ch » « · » :

»» . äkxzCzeistine Zegtrud sMu lisch ," geb. Küßney rO - as in i an. - i.M»»siiedacteur« Carl Berndt, s· am 22. Mai in— ·

can.

M Gksstciskz Fkiedebekt eine-sehnt, s am es.
cll M iga. « , » . F,

« FVCU Caroline Rofalie S ch inits, geb. Angey 5s· am »23. Mai iii Riga. »
»

» g
» Mmna Zeschke, —s- ain 23. Mai in Riga. » 5

. Ediiard Boitsmann., ehem. Beamter des Riga- zfchen Stadtamts, s· am 23. Mai in Ri»ga. 5
» Georg Seh midt, ·s· am 23. Mai» in Qdessm L

C. An«acker, s— am-24. Mai in Riga.

R»
Joseph Sawanowskh ·s· am 24s Mai in

iga. , «»

Gerda Elmb erg , 3 Jrhre alt, f am 24. Mai
in Libau.

Magnus Georg Dies, f im 8«2. Lebensjahre
am 24. Mai in Weißensteim

Ehenu Directrice Baronesfe Katharina v. V i e-
Eis! g hoff, f im 66. Lebensjahre am 24. Mai
in Odessm

Jana, Pflegetochter des Dr. E. S ch il l Z, f
am 25. Mai in Dorpat.

Fu. Anna Margarethe K a m i e n, f am 25.
Mai in Riga.

FrL Emilie v. B a ch, f im 85. Lebensjahre am
25. Mai zu Hagensberg

Fu. Bertha v. E ck h o f f , f im 68. Lebens-
jahre am 25. Mai in Riga.

· Bankbeamter Julius K r a u k l i n, f am 25 Mai
in Riga.

Buchdrucker Johann Jakob Kelch e n, f am
25. Mai in RevaL

Jngenieur Viktor Valentin W a g ner aus
St. « Petersburg, f am 25. Mai zu Gries in
T rol. s iy

Fu. Henrlette G a l a n d e r , f im 81. Lebens-
jah—re am 26. Mai in Riga.

Sind. iheoL Ferdinand T o e p f f e r, f am
27. Mai in Dorpat.

»»

Carl Hermann Wi s le, Gehilfe des Zoll-
äliktels, f im 28. Lebensjahre im 27. Mai in

cga. s «

Hans P o el ch au, 1 Jahr alt, f am»27."Mai
in Riga. · - ·

Frau Paftor Marie v. St a ck el b e r g, geb.
v. Helffreich, f am 27. Mai in RevaL · -

Carl Seetingfon, T am 28. Mai in St.
Petersburgx

L it er aris eh e s.
Die neuesten Lieferungen des Prachtwerkses »Pa-

lästinain Bild und Wort«, herausgegeben
von Georg Ebers und Hermann Guthe,
geben uns erwünschte Veranlassung, des großartigen
Werkes wieder empfehlend zu gedenken. Dasselbe
erweist sich immer mehr als ein würdiges Seiten-
stück zu dem berühmten »Aeghpten in Wort und-Bild«.
Das Interesse für das ,,heilige Land« ist wo möglich
noch größer, als für Aegyptem denn wenn letzteres
vorzugsweise den Alterthum3forscher, den gebildeten
Reiienden und den Kunsiverstänigen anzieht, so in-
teressirt Palästini die weitesten Kreise des Publicum,
das seit seiner frühesten Kindheit, es mag einem reli-
giösen Bekenntnisse angehören. welchem es wolle, un-
aufhörlich von dem gelobten Lande, seiner Geschichte
nnd Einrichtungem seiner Orte und Bevölkerung, ge—-
hört und gelesen hat. Alle merkwürdigen Oertlich-
keiten, auf Grund» der neuesten Forschungen, zu schil-
dern Und in guten Zeichnungen vorzuführem ist da«-
her eine lobenswerthe Jdee und ein Unternehmen,
dem das beste Gedeihen zu wünschen ist. Oft sind
die Begriffe, die man sich von Palästina macht, höchstvager und phantastischer Natur, dadie Unterweisung
früherer Jahre weniger· die Oertlichkeitenx als die
Thatsachen der Geschichte und Ueberlieferungem so-
wie die metaphvsischeri und moralischen Folgerungen
derselben berücksichtigt. Eine Berichtigung irriger An-
schauungen ausGrund autbentischen Materials und

« dre..Erwerbung präziser Vorstellungen überhaupt muß
daher im Interesse jedes Gebildeten liegen, und
namentlich muß es den besser situirten Familie-n will-
kommen sein, ein Vrachtwerk zu besitzen, das in einer
i» Wkchtigen L1ngel»egenheit, wie es das Bekanntwew

»den der Jugend mitider heiligen Geschicht ist, sowohlim Texte den strengen Anforderungen wissenschaft-
licher Darstellung entspricht, als in den Jllustrationen
dem kritiscbsten Betrachter Stand zu halten vermag.
Diesen beiden Voraussetzungen wird das vorliegende
Llsrachtwerk vollständig gerecht. Die Jllustrationenzahlen zu dem Besten, was wir in diesem Genre ge-
sehen haben, und zwar sowohl die Horzschnitte arg
die Stahlstiche Die Zahl der ersteren ist aus 600,
die der letzteren auf 40 berechnet, Wer ein prächtiges
Familien-Festgeschenk von dauerndem Werthe sucht, derdarf nur nach diesem Werke greifen.

« illeuesie Ilion.
St. Detersbursh 2. Juni. "Der heutige »Reg.-

Anz.«»veröffentltcht ein Circular des Ministers des
Auswartrgeti WirkL Geheimrathes N. v. Giers an
dieVertreter Rnßlands im Auslande, welches die-
fklbktl beauftragt, die Erkenntlichkeit St. Majestät
Alexander 11I. bei den Hbfen, bei welchen sie neue-ditirt find, für die freundschaftliche-n Gefinnungen
.auszudrücken, welche in der Ausrüstung besondererMissionen zur Krönungfeier in Moskau Ausdruck
gefunden haben. Das russifche Volk, welches mit
feinem Monarchen untrennhar verbunden sei, habe
diese Zeichen der Hochachtung sympathisch begrüßt.
Se. Majestät der Kaiser erblickt in diesen Beweisen
der Freundschaft die Bürgschaft für die Eintracht
und den Frieden der Völker, welche den friedlichen-
den Intentionen St. Kaiserlichen Majestät ent-
sprechen.

London, 14. (2.) Juni. Eine Depefche der
,,Titnes« aus Philadelphia meidet, daß chinesifcheAgenten daselbst KriegsMiunition aufkaufen. ·

Paris, 13. (1.) Juni. Der Gesandte der Ver-
einigten Staaten von Nord-Amerika hat den Zeitun-
gen eine Depesche aus Washington initgetheilt,
welche kategorisch die Meldung der ,,Times« demen-
tirt, daß die amerikanifche Regierung ihre Officiekeermächtigen würde, in der chinesifchen Marine Dienstezunehmen. .

SMKWUV 13s (1-) Juni. Der König nahm die
Diknisfiou des Staatsministers Poffe an und er-
nannte den früheren Staatsrath Thyffisliiis zumStaatsminister. Die« übrigen Staatsraths-Mitgsiedek -
verbleiben auf ihren bisherigen Posten» .

r lilxnnrrberikyk »
Rigaer Börse, 27.«Niai1883. »
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UtEr ÜIIUU « eines bezüglk ·«·«Yon· Einem Edlens Rathe— der) « asbr h k « S -ckieisßefchliilsesdeiDorpiiterStadtå FUIFVTZHEJFEVJVE DZTPUF Bspkgkd , le l tot« e «
-

»» s· « « ieriir eann geMC , a as· . . d . « S t«» z, 3·J · 1883, « -VewkdnetekpVekiamnilungVom Z7. allhier TM Z. Skad.tkhejk· Mk? Nr· 143 · l tun: AboniieitmtientlsgVorsteesung· Zum -P.d« Mk; wjkd Von dein Stadk Belege-ne, dem Jana -Mtkk qehöix « . - « ersten Mal: Der— Postillon von. List» - . ; s
'

» , .s« tm» hzkszeknzWzphsszzhaus fast-Mk ist— morgen, Sonnabend, nich! von same-tu. Romantisclykomifche Opet M ·. -Amte sdesmlkkelst zUk allsemelnens ·bh» · se»- am ».
»« - 3—«—4«·:- Uhr, sondern von s——s Uns· 3 Acten nach dem Französifchen der Heu. empåelilt Seinen Vorrath,

Kenntniß ebmcht daß An· Zixe HAVE« Z« .. « « TYUUY stlachmittsgs ge6tknet. reu van Leuven und Brunswick von · · « «
· s S s - »

»
d. J· Mittags 212 UhF,.s»zUM-TZV!ttEII« - · xzek Bjblz»tb9kak· F. Friedrichs. MusjklvpusAdprfAdaiu. Malekiakben szeige« bewekkstellkgkek und letzteu Mal zum koffentliehen »Zum Schlufn Ein Züudbötzchen zwi- -

·
·

, d - - s «« ·Ausbot·« gestellt werden soll, da scheu zwek FAUST-F· Schwank in 1 s - I . «Bmn Mftmcgeli h«elelbst« «inn·eirhalb der«sanberaiismtAewesetiens «« « « - AS! Msch VSM Fkanzblklcben VVU GWS I. «.
Rom,

» « ··

««

-- - « »« J« « « « « «« ·«« « - « . « n · .- : s · « . , ·sen zur Ueberfuhrung und Bek Otzlskteti Meistbvikfumme zugeboten fängst-staates, s. Juni 1883 L«mm2kmpp;-k,s ··,·,sT-kuu·i)«ixkseE-«,· »Da— s spkjrojsss . i. :
stsafung der - NAGIIIUIIJVSJSSHIUIIPF «« LUsisplcl VVU FY ·V-·« «· « «· « «»

- -—.·
»

«, « - s· Dorpafy Rathhaus am spann: 1883. - »; . · . Schonthan · - s:
find, an» den Mitteln der iStadt i sAn mer-darum:- x — « Gaktguzooueekt » « «« · s« s - . » · .-- - . ..«·

,

. ·«

« ·

le nach . der Wlchtlgkelt Jdes Fab lllklsiz urgglotiiliekek«Sgt-«illnleiiiarsk. - « - .s-I«.l«sLet’iihrt,jvY«.-01i1 «
» »Der« Befusch « dies« Borstel- - « FarbSUMHHGIL «« «;

les und des beigebrachten Be- - ·? « « ·« «- rc es et« -..»..».5D..»p».-H«««...- .welsmataralv Prangen
».

EnnterljeitungdlilerrnConoertmeisters·—·kets-Vepeins "gle.st»citt·et. - «« : -«
Bekktkge VII! 3soo . -«·« , ·« «« ««. «« « stktksOkkkclCs --· «

»«
. .-««-.-« i- .- «-i « lllit obrigkeitl. Genehmigung

500 Nszubkl Tmssefesk « « 3"""3b«917a--"4««3J«"i« lass« —«« .« Mitglieder undsszdereiiFamilien
· issokders jmdC · Der« ·Dekllm- s« ikuislllitgliedeisspunddeifen Familien ldatköozikeksod15act-s; izu lxn-mtliehen·.·opern· die wäh··»·; «. · . ukkjztsseiiixszs Pnkkstkesiisgeq .;·

isciants hat selbstverstandlichaufs-»Ja»stkenge Wahrung de, .Um,sge, Akt-Ohr. unhold-k-
isimssiiisss z««« «« . . » « Opeskxxiokchestek . 1111111111111111 kBII6U-HaIIdIUUB NOT! · ».

.
··

,DVVJM Stadtami den 28. Mai ·1883. · —· llsnterLeitung »· :« Hiemit werden alle diejenigen, -· Ihcotsols lICIIIIUL · · s« (,«»·Mkkkkk· Fa« käm-e) ·Stellt-« StadthauptW. Toepffeie « -

..—.—Skillnlff«kks - . llekrnÅksooniiertmeisters·lnstinkt-til. - « «« »Zum gmnelsjng"gppenbaum«, · ·
»Von dem Dorpater Stadtamte I « Fkgtkgiz 20 KypY n - ) «·

··

, · .
wspkd dezmittelst Zur .all»gemeinen - h·b. ··

«.

- · ··

Kenntniß gebracht, daß während« - Anfang s 9 «Uhs· niieiictsx s s« .s0·«".?« a enixau ge· · « » Maiiomuinirvrcliestsr unt! eines!
der Sgmmekfekjen Und zwar Hof; - · « · · · Sänger-Chori-
der Hächsten Wochä ab die · -·«·«E·’·ren·lde·k·6nnen em- åsxuifnst ei. c. lliåzi Endesunters ·

»« ««

- . sspkszüsndesp «.

.«? « «. « « «·o««efci is« «-de. «« ZSICIICSIIBZUMS en« . · - « · « "««--.—..1«)« Er Wzunilzan des

« · · .·« . · · ·; - »·-

sz

nicht wie· gewöhnlich am Dienstag Den: hochgeehrte-nPublioum mach» -m··x·1åg;::g·«s. onqentq ·· ·· . d undeäzkisseltksisoz (ääg?xäd
Und« Freitag, fnndern am Mstb ich hremjlrdie ihn-zeige, dass Ich mein - Nob It· J»« Ins· es· IF« verkauft; in grosser Auswahl billig ·.

(Fabrik Leiter) Jcst mir beim, Btastlde
W es« Wsschs - « Es. (ss-«-ss-i--s»--« esse» gsissxiiiissp isisi is«-Jlbts 1 Uhr Statt findet! Wekdeth

·

. · ·« » z. »

«———.—««——— « · Fleischsoharren now. der · lvlinuiig Demxentgtlh De! Es MFV Wie-
Dorpatk Stadtamh den 3. Juni. J? ca« 111-Es CCSJEICTTU PhotoJk9Ph9U-Stellv··.Skadkha.uptz.-W« Tvepffen ISEFHIZHHOXUUCCIFSHVHSSCNr· ·0s Er? mit: Beköstigung ist: abzugeben Alex— Ein Vorrath gut » l · · Stab· Mai·

.

·»

Sk«k,ksp»ks.käk, M, Skkkkm»k· « gksajzknkx Zungkn ePlublicåltivtd a« « «l(I" « . 9 . eliauiteiiem b l
Von· Einem Edlen Rathe der« a

Fallerilschen Stadt: Dcrpat wirdJ hie· « « Bestellnngetr auf« Eicjttttctslttjjgszsscltclcu nimmt: entgegen die zxtrliiclzekqvjiicäkisis Titel« Ziihltetttflcthiilchtliteeijp 4s III« SVIIOISU «« THOSE-U- CIC U«
Urch bekannt gsmüchc daß Das« ·« . «. . « . AC;»ts feh weiterhin dieselben nieht aufbewah-

dem Johann Knllama gehörnte, . « Dckpdlssk Ägslllsllk CIGI Rsvx Pk6ssh6f6-Fa-bl'lk· TO« Its-m!- » . ·-
··qllhiekszim Z« ··S-t·qdttheil"snh-Nk,·539· ·· · Nr« Kurexksixxsasse Nr— s. · s·-- Großes ·--·- HHMPOIIFK Lock-gis»

an einer Ecke« der Bergs« Und. der 111. Eine "«Mustersohale liegt; Zur Ansicht: vor. . « . s ··- stzK ch «Lang-Große· auf Erbgrund -bele- --

.·
»« . - -geneshölzseruc Wohnhaus sauf s«

teigerichts öffentlich .ve·-rkgnft· ·· ··».,· · O · ·· · I) ·· · f· z · llllllbvk ·· · Werden promptnusgeknhrt bei
werden soll. Es werden demnach« - " a - - - Jst-E. Ilsllllelltitlltl
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, «» · «. ·· « ·

··

· s— - s- « « -Y"h« Rat« · Petstsbtltgst Sirsssss TN.l’·«26·
sjch z» dem deshalb auf-de» z· ·: »

September 1883 anberauinten ersten Esaus·- UUT Dkllckpamkcas Cmal Ue aacheasp PS· « - «. . . .s.·s3-«U91.1 ÄPYTTTTQU STFUICUIOUEV EVEN·
sp wie dem akzdqswju ssbeskzspmensss·kgttsstpeclcett«nnciwaseblies!eäbäesieähäekizkiikjskkks OTHER: s
den zweiten AusbotiTermsine Vor-·- Wd bchmiqakkcnkisszhe’slks nhesplå l? spixeVp W·
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen « « ·«« ·"

««

« · s « - s»
Rathes Sitzungszinimersz einzufindem .· · · · « - - ss .»; -- .

Ihre« ot Un: -« «? er o »Hu V« am—-.l - »

.

Ost! Finder werthlofen Quittnngen derhave« Und lodann wesen des Zu« «

schlakgs weuere «V«er««ugung« abzw « v »Welche-r. bereits mehrere Jahre« als -ss e « · 1....-—"VUUVIUTCkch-StraHe7Nr. 7. -WANT« « s - «s i », s -

Dort-at, Rathhaus am l. Juni«lB.B3. ·« Heils rkiegsfvialine ZAUITtiZIIkSISICIISJ Ekiirsp - · - z; « - »«-K"Y«.«Y»"«·.Fk YUYEUU .
Im Namen und von wegen Eines Edlen i oIVCksC Fsccnsjsz . den Sommer egen mässiges Honor-m·- - liefert iksllcll SIIIIIIIM Uqkpät fijr "S·«7t EUY «-"7ZT·«VHY·YCU’" W Wollt«

«.
· . . · . ·

«
S · . z; . « ·Gutsbefcper aus Rlga, Jakewitsch aus Wenn,

J Hasses d« IN« JVPUTssV ·in cz uraermci er: . up· er. r e sen’s uo r. g« XI) -Es ZFITVNr. 1166.. Obers.ect. R. Stillmctrt .······ , .. · 8. Juni sub! Ä« E MEIQTLFIHFELZZZTSZ UNZTHYUIVEHTZFEIYZZTT« skciitiiptpimgchw
M Eis» DSUEDHIUMSU """·«""""" Ei« SEND« Wlszhsi VUMS ·snxskksziixsoixih"«"·7"·""i"«"·««"«- --

«—

»
- s- ss«- Is« s LETTE-R«ITIETTTHZITFFTJHILIKEIZ III« lsijtksssssphss ««««««««·«·« 8"""« ««

« Himmelshof ««
I ·s « · · ·211-fache·billiger.· -; ; - « .

« S-.·· »Ist-t-
- Ixetäkkitsslåegesti mjtscskeldques · i; den· IgspgsälsgtlsssåssKxsläszlsselzss »Es« EEZEETELYE lETEZLJOIEEIJYTIIZTZFFJJZJVU . · « ..l’. -»-

«« PS O "lll’- «« « -
- . , ibid, ,

.
..

2. tterssdeatketten This; meiiailions glxenlineknlzcilsssek sislk«i»n.w.,noisn. I 111-U« HCOIIIDG I ZEIT-M« UUEI I VI· S«ck-«,GU1·«91«E.-« HEFT— M«ksssck2ew,siiiik«t-"-T-TTZ,
11l allen Gkossell - Yo» 3 bis SR· s» pl» St· · S» Nr ·30 · 2 Treppeh hoch· täguoh nere Tales-he, ·1 grosser sehlitten und uns-·· ··1··« Xafjagzere von dei·i··kzwkfch·enftationen.empfiehlt Z. Damealsdsslketteri verziert 2..·.·3 Uhr ijis zum s. Juni. l T——————9rsszh"7d9"-—-—.—.———9PAYVCCZCSYIIIVYC ——"——— am« Z. Jliui cvrotklipfekiiefkabFxyssiwsizrliiilsesl

. « « i -« sbj sing. .st. » s ’«·
, ·Schw··e vstF · .As· W« DITISIUZI Ein-Inferior-jssilherstlklsg 84. Pr., Ein stilllebender Student wutycht ! Eine· Familien Wohnung · sSkckkiLT Ssigixpukowaseiii ikaxziitizklxckilpleszkpFiilkYs

« äitssxdsahiäigår åiåliritilieher Garantie gegen conventionellen Preis auf die· xslibk···s·i·iiei·mer·i·indnelist Küche, fogleichl spåhtjspsvzzZYZTYEFHFsztzgcdeåsksxsxspsåiåzex·
»«« - Dieseihseniiik han«-en (8s Steine) SUMMEMVIFU eme « « Bd «t «« W tsikikigawiidlisiiöit YisiiitsticebitlitcThmilieSZFZii-T"kl s 0 0«·« s Gib« « "«

«. WEIEIMU lUII lIXM Land« St? Es« FEYIZk sisyllmlåsll iIn:«3««n;:.;..»Im-s«eii.k.iissch«eiik.siii
· «p c . 08011 mit: ver-seh. Melo ien . . . « . ,bC . m; Un· o ·e· v · · · «-·· IF» sSchinsksp nxbst K· », C in«Royalty« Kinn «« Strafm- PrtTseßue?-«stg«h«el?tlsjici-«li« mit Bmballage Fig« xtltilzlurllkkherålslklt itszhlckfäe i giltst 1«?««.1use. Gomschby « Großes gljekziiitixtislisinzäiltätlesxå

litlge · · · dF H«—w-d- k--k
«

d ··t·-d« v TwiiöhhHkt ,«Skst,Bx«iiuennnis
echte» senweizekaese g:«,.,»«x:3.5z-p.....,:.:;x::»;««« M—«tls——s-s««2-——————V«chs—END« « Eineåsamlliknwgynuugliimbukgek seht-sand- Ise-ngs-4akesse-s sue-scheu. un« er mit ans« ikthichastsvequemiichkeiteu ist» Miit-karg-verrinnt-Ingen-

lIETSC - - "· s Teohnisehes Eure-Hin, senatoren4str. Lg· . · zu vermiethen PhilosophewStraße Nr. 4. « · Vom is.
ttochkeiae Tischtmttek ZVYI OCICVZT BE LVIIIUTIIUFZ sucht Sie uug als geheim; in ei- Eine tkenkniiiche ·

···-·"——. -———«"—«,»»»·sz»«,,·-z,.«».zi un« zMoses» Essig-miss- I .å.iis.k«-siixf....ik.iisstieg» ». - .s:-.s;.«s-;sg«-L-»k»2:«s-Ts
empting und empfiehlt Hawopcnaa 4« npownkb lollkopcsavo UUF Dem HAVE« PHCFTEUCWZI SF EIN· von 5 Zimmer-n mit· allen Wirth— 222 55 - ;i- o? 3,4 i

Y » « s» »unter Cbiffre I— ·m· . attiefens sehsktsheqnemhchkexien ist sofort zu 7uk..1.55.1-,i22.»15210.k-·—LlxnsiM I«F9I6e,iF« »«

Im! IV: · · - Buchdu u.-Ztg.-Expd« niederzulegen. Xskstsigithsiixisz Anåknnfsix wird ertheilt DLILTÄJTU.,- ·0-7 125 S.
fssfqszspszkk Eine; tüchtige Köchin« Tsnrxjszfzmj

- ——————-—·————————«-—·—·"
. « tpBtls;teine· s · IF, Jk »..

: »I-
Lah ZU Mitte August wird eine · und ein gewandtes

» IF— HOMIULTSZSOHUUUC i— Hskssi gåz B3 0··-, i— »·
gjz i)sucht; 211 kaufen

im Änatoåcjm - 2

«· H·· ··

gesucht: Telch.-strasselsr.· 20. -»· Zuåverlangea m« Beköstjgugg M« 13···:3·6J····L .··Q2lx3·u· 4·8!·1.7·L IF[ —!k— 7·
vo 5-6 W « ’t eranda un «

«« «·

· e ienung zu einen. u er— i ««

» -
».In« a« weliin möglichokilkkxämcåkknrtteliit gesucht. Qf-. fragen bei« BäelxektkxTileister Jaoobsom r, TJMTJZVJJWLFJHMYIHFJZHZHnaht cochimehinesischer Enge, käntb fetten unter Chiffre sc. Z. in· C. Matties·en’s« Enden Aufnahme bei Frei: Reichen-di. Ecke der Rathhaus- und Pariere-bar- sp IF« 1874; Westasien-Hi. 22·4e· is. 1876

lich Zu haben Schlags-sit. Nr. 4. Buchdn u. ·,Btg.-Expd« niederzulegen. Rigasche sstrasse Nr. 39 im Hof. · get« strenge. 17-l ·tkges·-·Mittel«vpmTlB.«-·luni-ts NR«



Neue Dörptsche Zeitung» Exicheint täglich.
Jeiiokumeyssviiui tm« -»he Festtagr.
- RGO-Umsicht. gross.

T Expsditivnsvkst von s Uhr Morgens
ois 6 Uhr-Abends, ausgenommen w»

l--3 Uhr» «Dc’itt.«.gs, geöffnet.

Spkschft d. spksfdaftiou v. 9«-1l Vorm.

Ziel! is Dstfstk
tähtllch 7 NEL S« Hishi-hin« s im.
50 sey, vierteljäbtkkch I Abt» non-Ums

80 sey.
III) utlsltslttcg

jährlich 7 RbL 50 Loh, has-i. ( Abt»
visit-it. 2 Rai. S.

Annahme der Jnscrsate bis«- I1«-1«1bt«Ä·Vo1-tnittags. Prgis für die fünfgespåxltenes
Kokpuszeile pder deren Raums bFc drainal1ger- Jusertion J, s) Kop..- Durch die Post

eingebgnde JIFEMO CUETXchESUH KIND. ,(20« Pfg) fürv die Korpugzeilr.

aus die »NeneTDörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengseiiommetu » « » « »
---—-—-——

l lllnser Camptair nnd die Erz-edition
» sind an den Wochentagengeöfsnetr
i « - . Vormittags von Ssbis lspsllht -s»j

- « Nachmittags« no« 3 set-is n Uhr-« « -

, »« » .· «.’»---".» ; s .i--...«ls··«.-ls»-s ·
»

»» g « Inhalt. » »
PolitigszchierTagesberichtxsx «:

.-».
««

««

Inland. Ida-trat: Rücktritt des» .,Cura1;or-,Gebjlfen.
Von den·Landesrepräsentanten. LivliindischesSytcodex Einbe-

Person-,1-l-Nachk»ichten. - Bibliographisches.. - Medic-knal-
« l tat stischeT Bei-al- Rücktrittdes StH,s, Personal-Nachrichten.

- 7Lllt"ikta-«u-:Städtisches. "Liba"u: VomszSenateurL Ins Aus«-
1and.. .S«t».-Petersbu·rg: Hohe.Abre-isenve, pTageschronikx
«Kr"onstadt: Hohe-c Besuch. Aus dem Innern des Rei-

- cheslispErnte-Aussichten. Od«essa: Ein beabsichtigtes Daneben.
« · Nizeueste Po st. T·.«el.egriam-me.«ivi Loea les.
Von, der Gewerbe- usstellung · « « «

»
- V--:Ferti1leton. Berliner Wiese. Nkannigsaltigek

illslktkschtt sTsgtsbctkcht-" »
». « ; . . De« s, .(2o.)— Juni 1883
· Der Denksche Reichstag» hat am Dinstage vori-

ger Woche. endlich geschlossen werden können,
nachdem ei« die dritte Lesung des Etat-s in einer,
einzigen Sitzung erledigt hatte. Die Verhandlungen
wickelien fiel) mit einer Eile ab» welche keinen Auf—-
enthalt duldete: irgendwie erhebliche Debatten fandennicht mehr Statt und die rasche Erledigung der

« einzelnen Etais-Positionen wurde-nur einmal« durch
" ieiriesAbsiinimung zum Postetat etwas verzögert. Der—
Präsident gab, nachdem ihn; v. BockunnDolsss Namens«
desHauses »für, die unparteiische Leitung der Ver-
handlungen gedankt hatte, die übliche Geschäfts1iber-
sieht, worauf Staatssecretär v. Bötticher die kaiser-

sliche Botschaft ver-las, durch welche die Session ge-
schlosseki wurde. Mit einem dreifachen Hoch, auf den
Kaiser trennten sich die Mitglieder. Somit« hat denn;
diese Reichstags-Session ——- die » längste, welche bis

« ghiezlu das junge Deutsche Reich auszuweisen gehabt
——« fast vierzehn M on ate geiv·ährts.. Allerdings
xyard sie «. dureh förmliche Pertagungin mehre. Ab-
schnitte getheilt, aber die meisten wichtigeren Bera-
thungsgegenstände beschäftigten während dieser ganzen

·- Zeit den Reichstag, so daß man davon. auch ssachlich
den Eindruck einer einzigen Session hatte. Ueber-

A ch t z ;e h nszte r JEgid-g ja ji g.

denkt man aber den Verlauf derselben nun nach
ihrem Absehlusse noch einmal, so ist, auch abgesehen«
svon jedem Parteistandpunciq das Resultat ein-wenig
erfreuliches. Welche Ueberfülle von politischem
Kampfe und eperfönlichent Streite, von Conflicts-
Drohungen, Auflösungsgerüchtem Parteihader, von
mühevoller Arbeit — und welches sverschwindend ge-
ringsügigesErgebniß i Wären nicht im letzten Augen-
blicke noch einige erfreuliche internationaleVerträge(der
Handelsveriragspmit Italien und die Literar-"-Eonven-
tionsmit Frankreich) genehmigt-sowie die Einleitung
zu einer-Reform« der-»Zuckersteuer- getroffen worden,
so.- würde »das Ergebniß dieser ivierzehnmoitatlichen
Sesfiou sichxauf das KrankencasseneGesetzs und die
Novelle zur Gewerbeordnung beschränken, mit denen
der Reichstag« sichxswährend dieser ganzen Zeit ab-
getuühthatn . «« · s -
c. Auch das preusßische A:bgeodn·-e-ten-
hca u-s -feiert: nachdem-es die kircheupolitisthe Vor-
lage auf-Eintrag des- Abg. Windthorst einer Com-
mission von 21 Mitgliedern überwiesen, hat es sichs
bis zum 21. c9.) Juni vertagt. sDiese Eommission
hat, wie der Telegraph meidet, mit- großer Schuek
ligkeit- die» Vorlage-in. erster und zweiter Lesung» be-
reits erledigt; Dieselbe trat-sum vorigen Mittwoch
zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Zunächst wurde
die General-Diskussion eröffnet, in welcher: die Red-
ner des« Centrum-den Versuch machtexy die erleich-
ternde Bedeutung dser Vorlage unter einem doppel-
tem Gesichtspuncte sh-erabzusetzen: indem der prakti-
sche Werth« des Einspruchsrechtesjür die davon zu«
befreienden Kirehenätnter herabzusetzen und der Kreis
der Erleichterungen erweiternd zu interpretiren ver-
sucht-iwutde, verlangte der Eine die Rückberufung
»der Bischöfe und ider des« Landes verwiesenen Geist-
.li·chen,««der Andere die . gleichzeitige Erfüllung der
päpstlichen Forderungen bezüglich der Vorbildung
und der geistlichen Jurisdietiotu Qiterefsanter waren
die Ausführungen: des Abg: B rzsp l, welcher, wie
gewöhnlich, die Rolle übernommen i-h.atte,· einen
elericabconservativen Compromiß anzubahnen. Sein
Vorschlag lief darauf hinaus, durch Streichung des
sx4 die alten Bedingungen. des Einspruches unter
Einsetzung des kirchlichen Gerichtshofess als Be-
ru.fungs-Jnstanz aufrecht zu erhalten, die Wirkung
des Einsprnches aber auf die Einweisung in die
Temporalieii zu beschränken — das »geistliche Amt
selbst also von jeder Einwirkung des Staates sowohl
in Bezug auf die Besetzung, als auf das Erforder-

ktiißssdePWiederbesetzung innerhalb« bestimmter Frist, s«-··zus befreien. —- Cultusminister - v. Goß I e r er- s!
klärte zunächst wiederunydaß di-e Vorlage die An- s
bahnung des Fkiedens»bezwecke, daß, wenn erst über .sz1
den Gegenstand der Vorlage Einverständniß erzielt, ·
fsür weitere-Bunde Verständigung
zu erhoffe n sei. Der Gang «·de«r Verhand-
lungen, in R o m und-etwaige weitere Aenderung

szgen des bestehenden Staatskirchenrechts würden von
dem Grade abhängen,«-in - welchem« diese Hoffnung«

sfich erfüllte« -— Das Resultat der beiden ersten Le-
sungen innerhalb« der Commissron ist die iGenehcnizgung der ss 1 und 2 dess Ent"wurfes, welche die«
Nin-z e i— g ep f lisch t für sden größeren Theil der
Geistlichen a b s-ch—aE-f’-f e·n, ohne daß sdie'«Erfüllung

»der-« betr.- gesetzlichen Vorschriften« hinsichtlich der
Pfarrer gesichert oder zu erwarten wäre; ferner die«
Annahme des Z 3, der die Zuständigkeit des kirch-
lichen Gerichtshofs in— Sachen desgEinspruches gegen

' dieErnennungen von Geistlsichen aufhebtz des Z 5 ««

lweicherdie Aushilfe in« Gemeinden; welche« keine«
Geistliche-haben, erleichtert; des nur foristalen IS;
und endlich eines auf clericalen Antrag eingeschobe-

«· neu-neuen Paragraphen,s-wdnach"iti Diöc"esen, welche
keinenBischof haben, «« andere« «Bischöfe’ ,,Weihehand-«
langen« vornehmen können. Abgelehnt ist der Z·4,
welcher ausdrücklich sden Cultussniinisterspals Beru-

-fangs-Jnstanz· in Einfpruchs-Angelegenheiten"«3bezeich-
neu; nnd in etwa-s veränderter Fassung jdie Zulässig- .
teit des Einspruches —— aber nur gegen Pfarrer und«
sonstige nicht abberufbare Geistliche -«-wegen staats-
bürgerlichen«Mißverhaltens oder wegen Nichterfülluirg

gesetzlichen Vorschriften, über die Vorbildung
wviederholt eonstatiren wollte. --«Jn«zweiter" Lesung.

"wurde die HVorlage« am vorigen Sonnsabende mitl13"
gegen 8 Stimmen angenommen. "Die Majorität be-

stand« aus den Conservaiiveth den ««Mitgliedern« des
sCentrum und demszFortfchrittler Zelle.

Wenige andere Ereignisse« hätten einen so großen
zEindruck beider öffentlichen, Meinung Deutschlands
hervorzurufeii vermocht, wie es «die unerwartete
MandatsaNiederlegung v. Bennigfeuäs i,n allen l
Kreisen gethan hat. »Der Nachfolger des Fürsten«

« Bismarck hat seinesDimission eingereichtiii ,«,der Var-««
« lamentarismiiss in— Deutschland « hat den schwerstenc Stoß erlitten« ! »die national-liberale Parteihat ih-

: ren Bankeroit erklärt» —- in dieseiiund ähnlichen
H Ausrufen hallt von allen Seiten die Bedeutung«d«ie-
- fes Schrittes wieder. Als ein Symptom der Zer-

III-neuen« nsi Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Lang-sit. In·
neuem-Baum; in Welt: M. Nudolffs Buchhandbz in Rede-l: Stuhls. I. Kluge
« Sie-Ihm; is: Sxspdtkkgbukgx N. Muhmen, misausche Mit: « St; i«

Warichaux Najchtiian i Strahles, Smatorika JI W.

fahrenheit der parlamentarischen Zustände Deutsch-
lands wirdaber dieses Ereigniß — wenngleich in "

sehr verschiedenen« Nuancirntigeir —- von allen Par-
teien anerkannt. So fchreibt selbst die Bismarcksche
Ndd. AllgY Z. in ihrer Dinstag-Niiniiiser: »Die
Thatsachh daß Herr v. Bennigsen sein Pkandat in
beiden Parlamenten niedergelegt hat, wirft ein neues
Lichtsaufz die Zerfahrenheit der Zustände unserer
Fractionen und ihrer Stellung nicht blos zur parla-
mentarifchen Gesammtheitz sondern auch den eigenen»
Leitern gegenüber. . . Für das Ansehen der par-
lamentarischeii Körperfchaften ist v. Bennigfems Rück-
tritt jedenfalls ein «bedauerlicher Verlnst, und für die «

einstweilige Situation wird der Sieg seiner Gegner
in der Fraction kaum eine andere Folge haben können,
als eine Verschiebung des Schwerpunctes derselben«
zu Gunsten der kirchlichen Ansprüche« -— Wie die
Nat-Z. meidet, hielten am Montage die national-
liberalen Fractionen des Reichstages und des Abge-
ordnetenhaufes eine» gemeinsame Berathung über den
Nücktritt v.· Bennigsecks &c. Der zuerst aufgetauchte
Vorfchlag, ihn durch eine Deputation um die Zu-
rü»«cki1·ahn1e seines Beschlusses erfuchen zu lassen, wurde
nicht weiter verfolgt, da man sich sagen mußte, daß«
v. Bennigsen denselben jedenfalls reiflich überlegt
habe. "Es wurde einstimmig eine A dress e an ihn
beschlossen, worin ihm der lebhafteste Dank seiner
Parteigenossensür seine bisherige« politische Thätig-
keit und die bestimmte Hoffnung ansgedrückt wird,
daß er dieselbe unter günstigeren Verhältnissen wie-
deranfnehmen werde. « . « »

Am vorigen Freitage hat« Kaiser Wilhelm seine
Sommerreise angetreten und sich zunächst zum Cur-
gebrauche nach Ems begeben. Nach einem drei-
wöchentlichen Aufenthalte daselbst nnd einen? daran
sich anschließenden mehrtägigen Besuch der Jnfel
M ain a u wird noch ein dreiwöchiger Aufenthalt
in Gastein genommen werden, sodaß die Rückkehr
nach Berlin um die Mitte des August-Monats erfol-
gen dürftesHDer Fürst Alexander von Bal-
g arien und dessen Vater, der Prinz Alexander von

JHPssEU- liebst Gefolge Vsind am Donnerstagtz aus
Ritßland zurückkehrenlz in Berlin eingetroffen. Fürst
Alexander von Bulgarien begab sich bereits um 8
Uhr 25 Mim Morgens, nach nur kurzem Aufent-
halte in Berlin, zu Kaiser Wilhelm nach Potsdam
UUV WVhUkC CIUch der Besichtiguirg des Regiments
der Gardes du Corps bei. An: Nachmittage kehrte
derselbe nach Berlin zirrück. -— Am Donnerstage

glrnilletasnx «
"Be»r»jliire"r"Bri;e"fe;

i , , g he. Pest-in, 12. Juni.
Die kirchenpolitische Vorlage ist seit

-ihrer Einbringrrngsder ansschließliche Gegenstandder
Diskussion in unseren politischenKreisen gewesen«, und
bis zu ihrer Erledigung gegen Endedieses Monatswird
sie es auch,·bleiben. ""Sie wurde von ihren Verfassern der
Kammer und dem Lande als die in Gesetzesform ge-
brachte Note-vom ·5. Mai, die dem Vaticarr so miß-
fallen, dem preußischen Volke so gefallen« hat, eingeführt
UND empfohlen· A— und« hatte auch einen guten Ein-
dkUck gsmacht. Bei näherer Prüfungergab sich jedoch,
Daß die Vorlage. denn doch etwas mehr war, als jene
Note, daß sie den Katholiken weiter entgegenkam, als
die Reglsstvngsbei Absendung jener Note zu gehenENUFHIDLFEU Wen— Indessen so groß ist das Friedens-beVUVkUIß- spzgtvß der Wunsch, den Culturkampf so-wohl· UM feltlkt selbst willen als auch wegen« seinesVEVSMEUVEU Elklstuffes auf unser ganzes politischesLeben mehr oder weniger· vollständig beigelegt zu se-Zeiss, da? IFMII euch in den sog. ,,curtukrc«kkupserkischeu«reife« m« ihr Wohl zufrieden gewesen w ä r e, wenn
VIII? Uachull den Sprüngen und- Wandlungen des«FUrstkU««Vi3MEkck- M feiner Vorliebe-für diplomati-

esebes Vorgehen auch· seinen eigenen Landsleuten gegen-üher noch VMVSJIEII ihtkfks daß die Regierung nun
Wssklschs de» Beut .Vapst sei» lassen, ihre eigene»WHAT-sehst! Und-nicht etwa das neue Gesetz nur- zuEVEN« Unkekkiandlungen mit Curie und CentrumbJUUISEU Wksde un; Inplomatische Ssegeiivekjgdie Li-
Gra in, die Atshsnger des Parlamentarismus die

« .egner der Soctala Handels-· und, WirthschaftspolßUk ZU erringen. .
··

. »

nuskisnn Fürst Bis-»aus, »der ja thqtsachrich uicht
Wie e Seele der dreußrschen Regierung sondern

( bezw SdTUZ und, gar ist, »die. Vorlage als preußischen
tischgr xxfchet Staatsmann und nicht als diploma-
M Anst um«-V— ejnsebracht hat -— dann ist nach mei-

mcht cht der trrchenpolitische Entwurf nach einigen
« »s««Uz Unweseniilichen Abänderungen für alle Par-

.teien in der Kammer wie im Lande annehmbar, mit
, Ausnahme derjenigen Herren vom"»·Centsrum, die aus,

der Seelennoth . ihrer «» katholischen « Glaubensgenossen
politisches. Capital geschlagen haben und weiter schla-
gen möchten - - i e « i

« Jst die Vorlage ehrlich gemeint —- und das Ge-
gentheilx wird Tja nur« vermutheh ist nicht bewiesen-s—-
dann ifst mitFreuden zu begrüßen, das; die preußische
Regierung »sich nach mehrjäbrigem ,,Jn-die-Fern-e-
Schweifen« aufrdasSchönesund einzig Wiirdige·da-
heim besonnen; d; hgdie Unterhandlungen init Rom
Geineswegsin feindlicher AbsichtJ abgebrochen Msld

l in preußischen Angelegenheiten an die preußisches Ge-
ksehgebung appellirt hat. Der Groll, mit welchem
man den Bistnarckschen Concessionen folgte, galt nicht
sowohl denEoncessionen selbst, den Conctkfsionen an
den Katholicismus selbst nicht den Cbncessiortenszrtn
die Kirche, Jsondern dem» Umstande, das; sie aus d i-
plomatischemWege in Rom, dem TPapste
gemacht wurden« . « «— " «

i Von Herzen gern gbnnt jeder Preuße — die
» Llnsnahnten dürften zu zählen sein» — den gläubigenr Katholiken die Freiheit des Messelesens und» Sacras

mente-Spendens. Man, begriff Vollkommen und be-
, dauerte mehr, als. es vielleicht« die- ihrer ,,hi)her·en
- Ziele« sich wohlbewußten Centrumpolitiker je gethan
- haben, die Seelennoth der Sterbendem die in Folge

der staatlichen Geietzgebung die Sacrameate Ukcht et-
balten durften, und freut sich dem entfpkschevid daß
das neue Gesetz diesem vom rein menschlichen wie
vom staatlichen Gesichtspunkte aus höchst Vsdallskkkchsa
Uebelstande ein Ende machen will.und wird. «

Für die Kirche wie für den Staat War UUV ist
die Anzeigepfsicht de: Angelpunct des ganzen Culm-
kanipfes Für das Vol! aber ist die wichtigste Frage
das Verbot oder die Freiheit des Ykesselespns Und
Sacramente-Spendens. Das Gros des katholischen
Volkes, oder sagen wir glekch — dem! dCMUf spll es
doch hinaus —- vek katholischen Wta l) l e r kümmern
sich nicht einen Deut um die FXUEssSU V« VIII-Eiss-
pflicht,· ebenso wenig tvie sie sich kcak Masken, , Pszsß
direct de: Staat gak aichts die Schuld trägt, wefm
sie, bezw. ihre Glanbensgenossen die Sakramente

nicht nach Wunsch erhalten können« -Sie erhalten sie ·
nichtx siezhören«·, dcer Staat habe es Verboten, - daß
der und— der Geistliche— Messe lese-und ihn« einsperre,
wenn: er es doch thue; das ist Gsrundlgenug für- ihn,

dem Staate zu grollen nndnur solche Männer- «in’s
Parlament zu schickenspdise stets sospstklimmen, wie-es
im Interesse-der« Kiirche liegt: Der"G«ewi-.i·hltie, we-
nigstens die große Mehrzahl der lsewähltenz " unds· ganz gewiß die«Windtho«·rst, ScborlemerjMajunke re.
isaßten ,,d«ci"s Interesse der Kirche« sreili’ch«·"et»was" aft-
derssausfp wie diesimplenWählerzs aber genauwie
dieser nurnach dein «,,«Jnteresse der Kirche«-» wie eres verstand, beiden Wahlen stinimte,-«genauso·botirte

das strengTdiseiplinirteCentrum, gleichviel ob szes sich
um einen Zollstarisk um eine hoc-politische« Maßregel
oder sum einen Casernettbauhandelte, nach dem? »«Jnt"er·esse der« Kirche«,- ""wie es«in Rom oderivon den- Frac-
tionshäuptern aufgefaßt wurdey ·· « c «

« Das wird nun« ein Ende haben, so wiedie Vor-
lage angenommen« wird, was-ja· sieben-falls« geschehen
·wird. Das Centrum- wird; seine nur« katholischen-
nicht aber ultramontanem die— patriotischen und nicht
nur persönlich ehrgeizigen Mitglieders«verlie"ren. Die
Hauptfaiseurs werden·- zwa·r, um ihre« Stellung und
·ihren Einfluß nicht zu verlieren, noch · zu beweisen
suchen, daß der Culturkam«ps«" noch lange nicht zu
Ende sei. Aber das Voll wird« das nicht verstehen
und nur noch durch rmgesetzliche und strafbare Mit-
tel zum- Stimmen nach lediglich kirchlichen Rücksich-
ten gebracht werden können. Jm Interesse eines
reiueren politisch-en Lebens und sachlicher Entschsk
dringen, ist die« Annahme der Vorlage zu wünschen
und wird sie wohl erfolgen; und iin allgemeine«
Jnteresse wie im persönlichen des Fükstsn Vismwk
Wäre zu wünschen, daß aus der kitchetlpvlkksscheii VI«
lage ein ehr liches Gses etzspUUV Uichk ei« IF«plomatischer Friedens vesrtrsag UFFV KIND-der bei näehster Gelegenheit, bei einek »SUUstIAEU
Conjunctuw zerrissen-wird; «« « »

Mitten in die parlamentarischen und privaten
Erörterungen über-Dis »VVIICSE hin«
ein siel wie ein,zpnnner»schlag» THIS Nachttchh daß R u- ·
ppxkz »« BE; zpzzji g;»:, einer unserer ältesten, ,

"«ersahrendsten, »g"ewandtesten, einftnßreichsten und —-

bornehiiisten Parlamentarier sein R e i ch s t a g s -

wie sein Landtags-Mandat nieder«
gelegthaL »Diese· Mahiidats-Niederlegung, die größe-
kee Aufsehen -1iachte, eilst der Rücktritt eines Mig-
nisters gemacht habeii«würde, ersolgtegänzlich uner-

swar"·t""et. « Ueber die Motive ist man nicht im «Kla«ren-
und· .w«e""r»de»ii»«einander widersprechende Versionen ver-
breitet. "Der Herrn Bennigseu uahesiehende ,-,Hnnn.
Co«i"irs.« glaubt uicht zu irren, wenn er den Grund
zu diesem Vorgange ,,einerseits in den Wirrsalen un-
serer inneren Verhältnisse überhuuptlh andetkksskks
aberin den Ansichten des Herrn v. Betitlksrsen ÜHEV
die kirchenpolitische Vorlage findet. Genaues wirdman erst später " erfahren ;»— eizttstwskksn ktelßk es, dir«
Nntionnrkgibekasien seien cultukkdsiipkekischexznrs Ben-

·uigsen gewesen, der· das neu-III. kkkchwpoxikische GE-
setz günstiger, als sie beurtheilte Mag sein, daß eine
Tllteinungsverschiedenheit iii Betreff der Kirchenpoli-
tik dekn »Faß, wie man zu sagen pflegt, den Boden
ausgestoßen hat. "Aum Meister! werden» wohl die
»Wirlrs"ale unserer inneren Verhältnisse« zudem Ent-
schlusse beigetragen haben: Jn meinen Briesen habe
ich wiederholtversuchh diese »Wirrsale« zu schildern.
PnkjnmentarischeZustände, wie unsere gegenwärtigen,
eine Kanipitveksp wie die in der WilhelmMStraße be-
liebig, niüssen nothgedrungen eine vornehme Natur
knie die, Bennigsems abstoßen Soll ja auch Laskey
ein anderer, jedenfalls eh r e n w e r th e r Parla-
mentarier, nicht n u r aus Gesundheitsrücksichten U«-serem parlamentarischen Leben und, Treiben durch
seine Reise über den Ocean zu entfliehen sich bewo-
gen gefühlt haben! —- Die Vosi Z. weiß von ei«-
nem eigenthümlichen Mißverständnisse zu erzähle«-
das in der That geeignet wäre, die Verstinimung v.
Bennigsen’s, die ,,Tapserkeit« der NationakLiberalen
und-manches Andere noch zu erklären und unsere
,,Wirrsale« etwas zu beleuchten — Die Voss Z.
erzähltts ·

»Herr v. Bennigsen hatte Grund oder glaubte
doch, guten Grund zu der Annahme« zu haben, der
Reichskanzler werde, da es sich zur Evidenz heraus-
gesielltj daß die Verhandlungen der UnsalbCoiumissiou

Mittwoch, den s. (20.MPO)Iuni 1883128.



weilte der Fürst in eiustiindiger Unterredung bei
dein Fürsten B isps m a: ck und verließ sodann Ber-
lin am Abends: des genannten TageswsssUeber
die Abreise des Reichskanzl ers aus ,,Ber-
lin sollen« noch keinerlei« Bestimmungen getrdffen
sein. Es verlautetz der Kanzler beabsichtige« noch so
lange— zu bleiben, bis sich über den Gang der kirchen-
politischen Verhandlungen des Abgeordnetenhauses
ein sicheres Urtheil bilden lasse. · Das Wahrschein-lichste«ist, daß- der Kanzler von Berlin aus direct
nach Kissingeii sich: begiebt. ««

Jn Frankreich behauptet sich als erster· Gegen-
stand »auf « der Tagesordnung der öffentlichen-Dis-
kussion die Tonkin - Angelegenheit.
Die Nachrichten itber den Gesundheitszristandt der
Trupperi daselbst lauten ringünstig und soll das Klima

seit gerautner Zeit viele Opfer» fordern. ·"K»r«irz·lich·
passirte ein ans« Tonkin kommender Transportd"·am-
pfer mitfast 200 Kranken« den S»uez-"Canal. E— Die
äußerste Linie beabsichtigt, wegen der geplanten Aus-

dehnung , der Tonkin-Expedition die Regierung zu
»inter"pelliren., ——«— Mehrfach laufen auch Gerüchte »Um,
daß Eh e! r e, «» e 1,- L e e e u k ,,ministekekrkd"e,«tsei.
Diese Gerüchte sind jedoch dhneernstliche Bestätk
gnug, vielmehr ist ChallenielkLacour vorab wohl nur
körperlich der Erholung bedürftig: wie eine Depesche
meidet, hat· er sich am vorigen Sonnabende, den
16. (4.)«»Jiinisz· nach Vichn begeben und F er r h

hat interimistifch JIieLeitUng des MinisteriumdesAuswärtigeii übernommen. « "
· Der Contre-Admiral Pierre ineldet über die B e-

schießnng der Stadt sDkajunga aufMazd ag askar neuerdings , Folgendes : , ·,,Die Stadt·
partic« durch drei Forts mit« 30«Kanonen und 2000fMann Besatzukig »ve·»rtheidigt. « Auf die» Aufforderung
zur Uebergabe gab der Commandant eine höhnische
Atrtwortund begann in Folge dessen die Beschießung
am· Morgen des 16. Mai( .Die Fortshertviederteri
das Feuer, wurden aber rasch zum Schweigen ge-
bracht. Die Handelsniederlagen haben keinen Scha-
den erlitten. Wir haben den Platz besetzt und-»er-
hebendie Zolleinnahmem Verwundungen sind nicht
vorgekommen, der Gefundheitszustand der Truppen
ist vortrefflich« . «

,A»niSo.nntage vor Pfiugsten haben infRom die
Ergätrgiingswahlen für den Munic-i-
palrath stattgefundens Das Ergebniß derselben
ist insofern von politifcher Bedeutung, als esden
bollständigeii Verfall der demvkratischen"Partei, welche
in« der italienischen Metropole noch bei den letzten
Parlamentsivahlen sich so tnächtig gezeigt hat, con-
statirt Die Radicalen sind» total« unterlegen; der-
jeuige ihrer Ceedideteik, welche: die meine» Stim-
men auf sich vereinigtcy erhielt nur» 1277 Stin1u1en,
während einem rein clericalen Candidaten 3300, einem
ausschließlich vom liberalen Comite empfohlenen? 4300Stinimeii zufielens Die größte Majorität· erzielten
vierzehn ksekididseten, weiche) auf der liberalen xsxjud
clericalenListe gleichzeitig in Vorschlag gebracht worden «waren. « Von der reimclericalen Listesind vier Can-
didaten durchgegangen. « »

».
». «
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Yqrpay 8. Juni, Mittelsschsten Tages:
befehlssini des Ministeri««-«"ts Vvlksaufklsk
rnng vom 15. v. Mts ist, feineexkksjitte gemäß , we-
gen Krankheit der Gehilfe des Ezxsrators des Dorf-a-
ter Lehrbezirks , Wirst. Staatsrashz A. v. Zef sel-
feines Amtes enthoben worden. «

.-.-—-—Der Livländifcheg Landma sszzs Kammerherr
v. Bock, ist am 4. Juni ans St. LIEtersburg in
Riga eingetroffen. —- Der knrländischfeeskLandesbevo-ll-
rnächtigtej Baron v. e hki ng, ist Tage in?
Landesatigelegetiheiten nach St. « Pe·t.ersbur·"gkziz«lag,e·r»eist.fz·«

.-i »Die. vierjährige Livxäkxdische Pred i ge «?

S h n o de wird, der f. St« u. Ldsp zufolge, « am»
18. August in W o l nrar eröffnet werden. - s

.—— Der. ,,Reg.-Anz.« pnblicirst einen Allerhöchften
Ukas ," welcher. pro 1883 die Aushebung von z21 s, ooo Rspe k : ut e n— . knicht 217,-000, wie
unser SonnabendsTelegrauem angabJ anordnset

F— Mittelft Tagesbefehls im Reffort des Jnstiz- ·-
minifterium vom ,25. v. Mts. ist dergzraduirte Stu-
dent der Universität Dorpat, N. Alexejew-, unter
Zuz.äh«lung» zum Jnftizminifteriuni dem LivländifchetiGouvernetnents-Prorurenr attachirt worden.

—.— Dem Vernehmen nach ist der Predigtamts-
candidatz onus. theoL K. Ba net, früher Ober-leh-
rerder Religion hieselbst, «am·22. v. Mts. mit
großer, Majorität an Stelle des nach» Libau » berufe-
nen PqstfxrsKlnge zum Prediger des ev-.-luth. Ge-
nieinde in, K o wn to»gewählt- worden. . — «»

—- Diefer»Tage·ist,- wie wir aus dem St. Pet..
Her. ersehen, unter dem Titel: »Die baltifch e n-.
Pszroviiizen und Finnland in- ansführlicher
Schilderung der geographifchem gefchichtlichety natio-
nalen und volkswirthfhaftlichen EigenthümlichkeiteM
ein Werk in rufsifcher Sprache erfchieneu, welches
wohl als das erste in feiner Art dasteht. tBearbei-
tet ist das Buch. von dem bekannten Gebgraphen
und Chef des ftatiftifchen Departemets; Senateur
Geheimrath P. S se m e n o w. —- Die Sprache l
ist, dem Eingangs genannten Blatte zufolge, eine
leichte nnd flie«ßende, obwohl ein recht weitfchichtkges Quellenmaterial »in dem Buche verarbeitet wor-
den; nicht weniger als 285Holzfchnitte im Texte
und .20 SeparatsAbbildungen zieren— das gut ausge-
ftattete Werk. Jn demselben find den Ostseeprovin-
zen acht Capitel gewidmet. . . »- . «·

g——. Der Sitz des Z. ·P ern an ' s chen Kirch-«·
spie l s g e ri eh tes ist, wiein der Livl.»Gouv.-Z.
bekannt· gemacht wird, vom Gute Neu-Bo-rnhufen
auf das Gut A b ia verlegt worden. « . «

— Die jüngst insder ,,N. Dörpt Z.« erschienenen
nnd in der Folge auch »in Sonderabdruck- ausgege-
benen Artikel szzur M ed i cin a-l- u n d; Mo rai-
Statiftit der ,O«st,f,e eprovinzen find
allemAnfcheine nach zufällig auch in die Hände der
,,»Netuen Zeit« gelangt. Seltsam genug aber ver-
werthck das rnfsifche Blatt die dort ernirten Daten.
AnfS. 7.s.der kleinen »Brochüre heißt es unter An-

,d-erem: ,,Ungl«?M stärker als im übrigen Rußland
istiden »e.e»provtnzet1 das Bedürfnis; nach Re-

« ins ganz Rußland durchschnittlich
Einwohner ein Recept beanspruchtem entfiel

iiisDkjszQstseeprovinzen bereits auf 2,4 Einwohner
,ei"k·k"«sz cept. . . Es ist nicht ohne Interesse zu er-
fahrensdaß von den Apotheken der Ostseeprovinzen
nahezukfder 14. Theil aller in Rnßland verschriebe-
nen Vecepte geliefert wird.«. . Was nuu thut die
,,Vgz-F«3cgit-S2,Ste»vtetgtdieit1be» Daten, steckt ab«
trink-Uebrigen Alles auf den Kopf. »Aus der Sta-

Æik des Apothekenwesens Rußlattds,« schreibt das
att,"",,g"eht hervor, daß der geringste (!) Procent-

kssatzzvorr Erkrankungen auf die Ostseeprovinzen ent-
fällt, woeisn Recept auf 2,4·-Einwohner, während
itzt« übrigen Reich 1 Recepst auf .7« Einwohner ver-
sehriebezn ist. « Ueberhaupt bildet die Zahl der Re-
eepte in den— Ostseeprovinzen nur— (!) den 14. Theil
aller in. Rußland verschriebenen Recepte.« «— Eben-
zso wenig verstätrdlich wie das »nur« imjetzten Sage«
—.— dieOstseeprovinzeci bilden nachc ihrer »Bei-blie-
rungsziffer nur etwa den 40. Theil. Rußlands ———" ist
die Auffassung, daß, - je mehr Recepte verabfolgt
werden, um so geringer: der »Procentsatz der Er-
krankungen« sei. —- Wir hätten vorstehende Notiz
des« russsischen Blattes nicht berücksichtigt, wenn sie
nichtauch in baltischen Blättern zur Sprache ge-
bracht wäre. » . — r

In Revul machte das Sitz. Baron U e z; k ü l l
in der letzten StV.-Vers. vor dem Eintritt in die
Tagesordnung die Mittheilung,. daß« seine-erschüt-
ktertespsGestindhesit und namentlich« ein »schweres Herz-
leiden esihm unmöglich machten, fernerhin seinesiAm-.
tes als Stadthaupt zu walten, er. sein. Mandat in
die Hände der« Vers. nie d e r l e g e n« müsse und
sie bitte, am 15s. Juni zu einer Neuwahl zu schrei-
ten. -Der Abschied von dem Posten, dem er nach
bestem Wissen und Wollen seine Kräfte seit Jahren
gewidmet, werde ihm schwer und er könne nicht
scheiden, ohne Allen, die sihn in seiner Thätigkeit
unterstützh seinen wärmsten Dank auszusprechen.
Der StV. E. E. Ko ch ergriff hierauf das Wort,
um seinen durch« die Erklärung des Sttxfs hervor-
gerufene Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Die Nach-
richt vom Scheiden des Präsidenten der Versamm-
lungspsei ihm schon früher bekannt gewesen, dennoch
berühre sie ihn in hohem Grade: schmerzlich Die
StV-.-Vers. stehe nun vor einer schweren' Wahl,
da es ihr nicht leicht fallen dürfte, einen« Mann zu
finden, der wie das gegenwärtige StH. sicb mit voll-
ster Hingabe an sein-e übernommene- Pflicht ganz der
Sache, die er zu vertreten habe, w«idsmerr·worde.
Auch Diejenigen, welche, wie Redner, oft bei wichti-
gen Fragen Gegner des Stadthauptes gewesen seien,
dürften» nicht umhin, darin mit. der Majorität der
Versammlung. übereinzcrstimmem daß »die seltene Hin.-
gabeiBaron «Uexküll’s an die Sache Achtung und

..voll-ste Anerkennung .verdiene. Zum« Schluß bat Red-
ner die. Gefühle« schmerzlichen Bedauerns Seitens der
Versammlung durch Erihebens von« ihren Sixtzen zum
Ausdruck zu bringen. —.— »Mit Ausnahme der "StVV.

Czumikow und Jakobson setzte« di
ganze Versammlung dieser Aufforderung. H J»
der nämlichen Sitzung gelangte ein Antrag des
StA’s betreffend die Beschaffung von Geldmitteln
für den Bau der städtischen Realschule
zur Verhandlung. Das StA. theilte mit, daß die
bisherigen Unkosten den Betrag von 74,298 Abs,
nebst Kop. erreicht hätten und zum Theil aus de»
städtischcn Einkünften und der letzteu Anleihe vak-
schußweise gedeckt seien, und beantragte, da die ver-
ausgabten Summen anderweitig nöthig wären, eine
Verpfändung des Realschulgebäudes und des sog.
Brinkschen Hauses in der Immobilienbank ; der
ganze Bau « sei auf c. 145,000 NbL veranschlagt,
Nach« länger-cis Debatte, wobei es zwischen dem Sitz,
Baron U e x k ü l l einerseits und den StVV. H e u-
be l und J akob s o n andererseits wieder zu einem
sehr gereizten Meinungsaustausche kam, wurde dieser
Antrag genehmigt. . «

« ——— An Stelle des von seinem Posten zurückgetretez
nen Secretärs für das abgeiheilte Fach der Crimi-
nalfachen beim estländischen Oberlandgerichtg Sand.
jun W. v. Sams o n, ist, wie die Revaler Blätter
melden, der Secretär des Wieck’sehen«Maniigeriehtes,
Sand. jun E. Graf J ge-l st r ö m, gewählt worden.

Jti Mit« scheinen die Bestimmungen des Aller-
höchsten Manisestes in Bezug auf Ste uererlasse
m iß v e r st a n d e n worden zu fein( Die Mitw-
sche Steuerverwaltung hat sich nämlich veranlaßt gese-
hen, im amtlichen Blatte folgende Erklärung zu pu-
blicirten: ,,Da sich— unter« den steuerpflichtigen Gemein-
degliedern der Stadt Mitau die irrige Ansicht ver-
breitet hat, als ob durch das Allerhöchfte Gnaden-
Nianifest vom 15. Mai c. auch die Zahlung sämmt-
licher Gemeindesteuern und Abgaben
erlassen worden wäre, so sieht sich die Mitausche
Steuerverwaltung veranlaßt, hiemit zur Kenntniß
aller Mitauschen fteuerpflichtigen Gemeindeglieder
zu bringen, daß durch das Allerhöchste Gnaden-
Manijeft keineswegs die Zahlung der Gemeindesteueru
und Abgabenrückstände erlassen worden ist, sondern
daß die Steuern nach wie vor in v o l le m Be-
trage zurszBestreitung der Kosten für die Unterhal-
tung der Armen sowie zu den sonstigen Gemeinde-
zwecken zu zahlen sind.«

« Mit uns Filum gemeldet wird, fuhr der revidi-
rende Senateur Geheimrath N. A. M ’a n a s s e i n
am Dinstage voriger Woche in Begleitung einiger
Beamten nach G ro bi n , von wo er nach einem
Aufenthalt von einigen Stunden zurückkehrte, um
sich dann mit dem Mittagszuge direct wieder nach
Riga zu begeben. Dort traf derselbe in der Nacht
auf Mittwoch ein. s

— Der durch seine fprachwissenschaftlichen Stu-
dien bekannte Dr. phiL Edmitud V e ck e n st e d t
hat sein Amt als Oberlehrer der griechischen Sprache
am Libauer Nikolai - Gytnnnsicrtn niedergelegt und
zieht ins Ausland- fort, uni am I. Juli den Mit-
besitz und dieMiiredaction eines Leipziger Journals
anzutretem ·

«

i It. Zpetirsbursk 5. Juni. Fast allez hohen K r ö-

. zu keinem Ergebnisse führen würden, das den Reichs-
tag in die Lage gebracht hätte, sofort im Herbst ins die Plenarberathnng dieses soeialpoliiischen Gesetzes
zu treten, sich mit der Erledigung des· Etats in· der
Commission zu begnügen. Auf.Grund· dieser von Ben-

Znigsen für Hdurchaus zuverlässigb gehaltenen Informa-
tion trat derselbe mit Mitgliedern der weiter links
stehenden Fractionen in Verhandlung· Und es gelang

« ihm, dieselben zu einer Beschleunigung ihrer Arbei-
ten zu bewegen, welche mit einer gewissen »Gründ-
Iichkeit »der Erledigung der Geschäfte nur« dann zu
vereinbaren war, wenn man mit Sicherheit aus eine
ordnungsmäßige· mit den nöthigen Unterlagen ver-
sehenePlenarberaihung im Herbste rechnen dürfte.
Man kann Isich die lleberraschungrBennigsecks und
Deren welche seinem Rathe gefolgt, vorstellen, als

dann plötzlich der Präsident die zweite Lesung des
spEtats auf die Tagesordnung« setzte, wozu er nah· den
ronstitutionellen Vorstellungen der "Majori·tät ver-
pflichtet war, sofern ihm keine Miitheilung über an-
lderweitige Dispositionen der Regierung zugekommen.
In der demnächst zwischen dem Kanzler und Ben-
nigsen stattgehabten Unterredung soll sodann der
Etftete sich atif das kais: aaeampti des Beschlusses de:
Mehrheit des Reichstages berufen und außerdem
hinzugefügt haben, daß die elegante und fchnelle
Erledigung des Etats in der Eommission »den Be-
weis geliefert have, daß eine ebexisoi schuellei Erledi-gung im Plenum erfolgen könne, und daß mithin
keins! V SWUITssUUg« zur Verlegung des Reichstages
Vorliege«. « « - "" · » «

sz Für die Einzelheiten derz Erzählung mag die
Von. Z. die Verantwortlichkeit behalten« Ave: That-
sachen find: daß Bennigsen bezüglich- der Etatsberm
thung eine fruchtlose Unterredung mit Bismarck ge-
habt hat, daß die Verhandlungen der Unsall-Commis-
sion zu keinem Resultate geführt haben , daß» d»
Reichskanzler zwecklos seinen Etat hat, daß Bismarck
wie seine Bewunderer um jeden PMB- fagen wer-

den, seinen Willen durchgefetzt hat — durchgesetzt trot
Parlament und trotz Bennigsem Es läßtüch nich:
leugnen, der Diplomat Bismarck hat seinen Sieg fort.
Aber dieser Sieg ist weniger noch als ein Pyrrhus-
Sieg.. »Denn nicht .nu»r,»d·aß nach« dem Ergebnißk zu
welchem die Unfallscsommision gekommen, die Berai

thung der SociabGesetzgebung durch die frühe Etat8-Er-
ledigung nicht gefördert wird, der Etat ist imGrunde
kein Etat. Nicht eine einzige der Rede werthe neue
Forderung ist bewilligt worden» Man strich» das
Neue und bewilligte das Alte, debattirte fast gar nicht,
kurz man that. dem Kanzler seinen Willen, fast. wie
man· einem stbrrischen» Knaben. den Willen« thut.
Fürst Bismarck mag schmnnzelry daß. er seinen Willen

scheinbar durchgesetztxer weiß es am Besten »daß er
herzlich·weni·g. durch die Bewilligung eines solchen
Etats gewonnen hat, und die Mandatsäliiederlegung
Bennigsen’s, eine Berurtheilung unserer Wirrsale » so
schneidend, wie. sie; überhaupt möglich. ist, wird ihm d i e
kurze Freude-auch noch verdorben haben. . . -

Von regierungssreundlicherSeite ·ist in leg-ter-
Zeit wiederholt auf den Aufschwung unserer
J ndustrie und des Handels hingewie-
sen, nnd dieser Aufschwung selbstverständlich der
SchutzzolLGesetzgebung gut geschrieben worden. Von
sreihändlerischer Seite» ist ebenso selbstverständlich ent-
g.egnet worden, daß die Besserung mit der Schutzs

« zolbGesetzgebnng nichts zu thun habe und lediglich dem
allgemeinen Ausschwunge aus dem Weltmarkte zu ver-

danken.sei.sz. Gleichviel ob in Folge des Schutzzolls
oder des allgemeinen Ausschwungs, es sist nnlengbay

»daß sich unsere industriellen. wie unsere mercantilen
l Verhältnisse wesentlich gebessert haben. Man ersieht

7 dies sowohl ans denBerichten namentlich, unserer
i Eisenwetke sowie der Textilfabriken aus den Löh-
"- nung.s.- und Dividenden-Tabellen, aus den statistischen

Zusammenstellungen über die -Ein- und Aussicht un-
, ferer großen Handelsplätze sowie aus den Berichten
.« unserer Sparcassen Die handelspolitischen Schlässe

.werd·en«Denen, welche von dieser Besserung ihre
- Vortheile haben, die Freude an denselben; nicht ver-
, derben. Auch» die Auswandemng hat eekxächztieh
; nachgelassen. Freilich tritt diese Erscheinung stets
, nach einer mehrjährigen Hochflszuth der Auswandetung
- zu Tage, und sind dahexpdie Schküsss djesman dar-
z aus zu ziehen geneigt ishsnicht nothgedrungenzebenso
k richtig wie billig; .—————-——-.-..

- " «

· e Xannigfnttiger. »
« - Die Hikkkiichtituekgc ««Svb"b.e«s. jEtiies
T der wahtuvitzigften Verbrechen; Edle· jesden menschli-
« chen Namen geschändeß die Ermordung des Geld-

briefträgers Cossäth, hat — schreibt das »Berl.
Tgbl.« unterm 13.«(1.) Juni »——, heute seine blutige
Sühne gefunden: Ernst· Sobbe ist« heute um 6 Uhr
Morgens im Hofe des Moabiter "Zelleugefäng-
nisses enthauptet Iwordeiik Auch bei der am Tage
zuvor erfolgten Ueberführung nach der sog. Mörder-
zelle blieb« das Benehmen Sobbe’s ein gleichmäßig
ruhiges und ergebenes. Er hatte seit «Monaten mit
dem Leben abgeschlossen, und das mag ihm die äu-
ßerliche Ruhe in den letzten schweren Stunden haben
bewahren helfen. Prediger H ei n i ck e und zwei
Aufseher blieben den Rest des Abends und die Nacht
über bei dem Verurtheilten, der erst wiederholt« sich
geistlichen Zuspruch erbat uno dann c. lebhaft sprach
und erzählte. Gegen 8 Uhr erbat er sich Bier und
Cigarrem aß auch ein Weniges und unterhielt sich
dann ununterbrochen bis 1 Uhr Nachis mit dem
Geistlichen und seinen Wächtern Bilder aus seiner
Kindheit und Jugend wurden in ihm lebendig, er
sprach von- den Aeltern und Geschwistern — Um 1
Uhr bat er den Geistlichem sich Ruhe zu gönnen;
auch er wolle versuchen, zu schlafen. Und der To-
descandidat schlief in der That drei volle Stunden,
bis 4 Uhr, ruhig und traumlos, wie er« verficherte.
-—- Um 4 Uhr erhob er sich zur letzten Toilette
Der Geistliche erschien wieder und reichte ihm die
letzte Wegzehrung —- das heilige Abendmahl. —-

Um 5 Uhr wurde« es vor und indem Gefängniß
lebendigx Schutzmannsposten zu Fuß und zu Pferde
sperrten die.S-traßen und Zugänge zum Gefängniß.
Arbeiter und allerlei neugieriges Volk famutelten sich
auf der— Lehrter Straße und rings-um »das Gefäng-
niß« Bald kamen« auch die ersten Droschken mit
theils amtlichen, theils freiwilligenZeugen des schau-
rigen Tiefes. « Um MS Uhr waren im äußeren Ge-
fängnißhofe etwa 120 Personen versammelt: in
Amtstracht der vollzählige Gerichtshof, der Sobbe
zum Tode- verurtheilt, mit-dem Landgerichtsrathe
an der Spitzcz Staatsanwälte, Untersuchungsriclk
ter &c. Auch der Ober- Staatsanwalt b. Luck er-
schien, aber nicht in Amistrachi. Die Bürgerfchqft
war— durch »die vorschriftsmäßigen Zeugen,- mehre
Stadiräthe und— Stadtverordnettz vertreten, die Cri-
minakPolizei durch zwei »Cotnmissare,» das Gerichts-
»physicat durch zwei Geh, Räihe, die« Presse durch
einige Redacteure und Berichterftattetu Auch Angehökk
ge der hohen Aszristokratitz u. A; der junge Hekzog xvpn

Ratiboy sowie Ofsicieresdes Heeres und der Mai-ins
in.;Untform nnd Civil zähkten zu den Ekfchisgkzenem
-—- Siehst! Minuten -vor 6 Uhr öffnete-ein Aufseher
eine Ssitevpforteknaclrdem inneren, vordem Flügel
A belegenen Gefckng"nißhof, wo Scharfrichter K»r au tz
mitfeirien Gehilfetrkbereits seit einer Stunde mit
den Vorbereitungen zur Execution beschäftigt war.

Die Zeugen grupvirten sich rasch um das SchasfohDE! Getkchkshof nahm an dem tuchbedeckten Tische
vor demselben; Mag. Der Vertheidiger Sobbe’s,
Jllstlzkakh Gextlz stand« abseits — das Gesetz berief
Eh« syst! Zeugen, nicht sein eigener Wille Ein
graubartiger Schließer mit mächtigem Schlüsselbundeharrte des Winkes des Gerichtsbofesz rechts von
ihm m einer Mauerecke stand, desselbetkWinkes ge-
wärtig, ein zweiter Aufseher, die Hand an dem
Strange des Armensünderglöckchens — Mit dem
Glockenschlage sechs verschwindet der Schließer auf
ein Zeichen des Vorsitzenden in der Thüre eines
schmalen Seitengebäudes, und eine Minute später
tritt durch dieselbe Thüre der Delinquenh hinter
ihm der Geistliche und zwei Aufseher. Das Wim-
mern der Sterbeglocke bezeichnet diesen letzten Gang.
Todtenbleicly aber raschen festen Schrittes tritt Sobbevor« seine Richter. Er trägt die blaugraue Gefäng-
nißkleidnng, die Haare sorgfältig gescheitelt, ein Ta-
schentnch in der Hand. Er verbengt sieh vor dem
Gerichtshofe und hört der Publication des Urtheils,
sowie der Verlesung der vom 10 d. datirten Cahi-
netsordre, welche der Gerechtigkeit freien Lauf läßt,
stlfcheiuend aufmerksam zu. Bei den letzten Worten:
»Scharfrichter Strauß, hiermit übergehe ich Ihnen
den Delinquenten zur Bollstreckutig des Urtheils«,
tritt Kraut; zurück nnd geht rasch die Stufen des
Schaffots empor, aber noch vor ihm sieht Seht-e,
der die drei Stufen ohne jede Beihilfe fast empor-
springiz vor dem Richtblockz im Nu hat er den
Oberkörper selbst entblößt Und den Kopf in den Ein-
schnitt des Blockes gelegt. Jm nächsten Moment
blinkt. auch schon das Beil aufs, das zollttef in dem
blntüberströmtenBlock haften bleibt. Der irdifchskk
sGerechtigkeit ist» Genüge gesijehen Drei Minuten
TMch Um! Erscheinen des Morders auf der Richt-
stätte und nur sechs Secunden nach der Uebergabe

Ian den Scharfrichter war die Execution vollstreckt.
»— »Der bckixische Hierin-«, der einige

Zeit hindurch auf der Bühne des Berliner Atham-
bra-Theaters sein Wesen trieb, ist VVU de! Volks«
verboten worden. Die zuletzt angekündigte Vorstel-
lung durfte nicht mehr stattfinden. .

—- Bei dem großen internationalen S ch a chk
Turnier in London, auf welches sich W
Wochen die Blicke der. Schachwelt richten, hat de!
berühmte Schach - Matador Z u ck e r t o r t , nach-
dem er 22 Partien gewonnen, den Ersten Preis
k300 Pfd. Stett) davongetragen. Um die M«
niedrigeren Preise ringen noch Steinitz Cmit 15 ge«-
wonnenen Pctrtienx Blackburne [14Ix,), Tschtgw
tin( l3), Mason ( 12V ),.Rosenthal ( l2), Englisch AS)
Mackenzie (l2) , Äinawer (11) , Bird Cl«-
Noa (9V-2)— · s
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n u n gs-G ä st e, welche Ihren Majsstäken «« d«
Zarenstadt in die Newa-Residenz gsfsksk Waren! h«
ben nunmehr die Grenzen RUBIAUVZ Veklssskns Ski
Hoh. der Prinz Heinrich VVU Hesspns Mel«
det der ,,Reg.-Anz.«, VII« sich am Z' Juni «!
der Warschauer Bahn ins AUskmds Am Z— JUM
reiste der Priuz Carl v v« Schwsdett Auf
feiner eigenen DampP YTchF Uach Stockholm» ab«
Am nämlichen Tage verabschiedete sich der F u rst
v p n Mpxxteneg r o in Peterhof bei, Ihren Ma-
«jestätgn; gleichzeitig stcllkcn skch aUch dlc Pkclm gez Fgxsteky welche im »Ssinolna-Institute erzo-
gen werden, Ihren Majestaten vor. Am 4. Juni
reif« de: Fürst aus St. Petersburg über Wien
mzch Montenegro ab. -—.Auch II. Oh. der H e r-
zpg und die Herzogin von Edinb urgh
verlassen demnächst St. Petersburg Die Kinder dersel-
ben sind aus England in Kob urg eingetroffen; auch
die Aeltern werden einige Monate auf Schloß Rosen-
au und in. ihrem Palais in dortiger Stadt Auf-
enthalt nehmen. In Begleitung der prinzlichen Kin-
der befindet sich, wie die Iofsiciöse ,,Koburger Zei-
tung« mittheilt, Dr. Wilhelm Rufs, der,-aus
dem Hannoverischen gebürtig, in Göttingen, Mün-
chen und Erlangen studirt hat und vom Herzoge
von Edinburgh ausersehen worden ist, dem jungen
Prinzen Alfred, feinem einzigen Sohn, eine deutsche
Erziehung zu geben.

— In einem, in den huldvollsten Ausdrücken
abgefaßten Allerhöchsten Rescript geruht se. Mai.
der K.aiser dem Obersten Krönungs-Ceremonien-
Meister, Staatssecretär. Grafen Buhlen, Seine
,,tie.fe ErkenntlichkeiM für seine Mühwaltung wäh-
rend der Krönung auszusprechem s «

— Ein Allerhöchster Ukas an den Minister der
Wegecomiuunicationen befiehlt, die zum Ba ue d er
Sibirischen Bahn erforderli en Exproprim
tionen zu bewerkstelligem

ch
-— Wie verlautet, soll der »Golos« in die

Hände des ehem. Directors der Reichsbauh E. J.
L a in a n sk i, übergehen.

—- Wie der Rufs» Z. geschrieben wird, soll in

Ziesefiti dWoche ein großer Hofb all in Peterhof
att n en.

— Der »Russ. Inval.« veröffentlicht die Be-
flcyläreibung der Uniformirung und Ausrüstuiig der

annschaften des Landsturms DieOs-
siciere desselben sind nach dem allgemeinen Militär-
Reglement zu unisormtrem die unteren Chargen nach
Anordnung der Laudschaftsbehörden oder Wehrpflicht-
Commissioneiy jedoch gleichmäßig einzukleidesn

—- Die Sonnabend-Nummer das ,,Reg.-Anz.«
publicirt den Allerhöchsteii Befehl zur A n f he b u n g
des freien Transithan d’els durch den
Kaukasus.

«

« «
»

Zins Hronslcidt wird unterm 4. Juni telegraphirh
Am heutigen Tage lichtete gegen 2 Uhr Nachts in
Begleitung der Yacht ,,Slawjanka« die Kaiserliche
Yacht ,,Zarewtia«, mit dein Herzog und
der Herzogin von Edinburgh an
Bord, die Anker. Ihre Hoheiten begeben sich nach
Wyborg; sie werden den Jinatra besuchen iind keh-
ren dann per Bahn nach Peterhof zurück. —- Die
»Zarewna« kehrt heute iiach Peterhof zurück, uui

mit deui Dänischeu Prinzen W alde mar
nach Kopenhagen zu fahren.

Zins dein Innern des Reiches laufen seit letzter
Zeit befriedigendere Nachrichten übers den S t a n d
d e r S a a t e n ein. Obgleich vielfach schädliche
Insecten die Saatfelder geschädigt haben, sind die«
selbeii doch durch die reichlicheii Regengüsse der vo-
rigen Woche beträchtlich aufgebessert worden. Die
Kornpreise beginnen zu fallen. «

Wie uns Odesfu gemeldet wird, befindet sich unter
den zahlreichen Personen, welchesich an die Verwal-
tung der Cherssoner Agrarbank gewandt haben, um
D ar l e h e n aus der zu emittireciden 18. Seric
zu erhalten, auch die Königin voii Ser
Ist, Natalie Petrowna Obrenvwich «

V« dkt Gewerbe-Ausstelltiiig.
Mit übe i— -R«"' L« Im«

sitze» «« DFPLFFUFFT EIFTTZLFITTL Zäk;2z»"?s’2T-I’t’3wmbmk scheinendes DUkcheinander auf dem Ansstel-lungsraume hekrschtcy die Ausstellung ihr schmuckesFFTFSEIVCUV Ctlgelhcm und bereits muß man mitkrztischem Blicke ausspähemum noch hier und i, «Lucken und Ilnfertigkeiten zu entdecken. —— For e»W« einem NUUVSCUSO des Berichterstatters der Zg f·St. u. Ld. zu einer vorläufigen, flüchtigen Umschaij
in den Ausstellungsräumen .

Gleich beim Eingange bemerken wir, daß manneben der geistigen auch für leibliche Nahrung ge-sorgt hat: rechts ein Pavillon, in dem man eineTsksse Chocolade —— auch zwei —- trinken und Bis.quits essen kann, links eine Selterwasserbudez ist der»freundliche Leser« eine L e se tin, so dürfte dieswenigstens vorläufig genügen. Aber auch das starkeGekchkecht kommt nicht zu kurz · Bier ist reichlich undjlnnlsekseeglåter Qualität vorhanden» Stritzkiz Bertels
sei. — hskwikäseiiisåch iisåiszs BFTt2TFFLZEZT2ZTTdem! Mitte eine stattliche Foätaine lätschertg Wirtm« JUDkst in die Beleuchtun shaplle« die manWohl AUT- Hsizuvgshsille hätte

g k«" r.sind in der That mehr G nteätnden lottmenx ssersteren Genres in ihr vers-Its nå ettzlerxn fVUWCMY stehst! Wir vor einem rei enden gibt« telrdfuachetkApparat, von Seelig in Elii a aus TstellkklM WMV sp schwül ein Gewittei schw List « ’

dLuft« Und ciUc,D e In! er
die Oekttichkeit ist kspfmw O Hc«’ch9«""ß«» Ab«

germaßen unpassend sur der-

Geluste, und mit einem Seufzer wandern wir«
Wir passiren den Zeitungskiosk der StahkscheneVUchdkUckStek- höchst anmuthig von dem ArchitektenScheel entworfen, von R. Häusermann erbaut; alle

mvgklchktl Zeitungen, der »Führer« und »Katalog«
sowie die Programme der Abend-Concerte werden
hier verkauft. — Die große Restauration lacht uns
entgegen, aber sie soll zuletzt ausgesucht werden, wenn
wir von unseren Strapazen ausruhen wollen.

Das Innere der Jndustriehalle ist» kaum wieder-
zuerkennen! Mit Behagen gehen wir auf und ab ;unser Auge wird immer wieder durch neue Gegen-
stände gefesselt, und unser Portemonnaie kommt in
die größte Verlegenheit Sollen wir Paphros, Con-
fiturem Parfumerien, niedliche Sächelchen -von Neu-
silber kaufen? Es ist Alles vorhanden: ,,was das
Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt« Die
Vitrine mit Prof. Jäger’s Anzügen ganz aus
Wo l l e ist stets von einer schaulustigen Menge um-
lagert. Der berühmte Gelehrte behauptet nämlich-
daß Wolle, auch im Sommer getragen, kühlend und
der Gesundheit zuträglich sei. Jn der That, es kam
uns beinahe so vor, als wenn es gerade hier lusti-
ger gewesen wäre, als überall sonst in der Halle.

· Die Große Gnmmi-Niederlage in der
Mitte -ist ein Reich ganz für sich allein; die War-
schauer Silberwaaren sind prachkboll geord-
net und aufgestellt. Ueberall Teizende Kioske und
Bufsets , die meisten von unseren ersten Architekten
entworfen. — Nun, und daß der Schnaps keine ge-
ringe Rolle in unserer vaterländischen Industrie spielt,
wird gewiß Jedermann glauben , auch wenn er erst
kurze Zeit hier gelebt hätte. — Die bekannte Num-
mer ,,4711«, die einen Weltruf erlangt hat, bietet
ihre schönsten Fabrikate dem Publicum feil; man
staunt über eine Fläche aus Glhcerinseise , die aus
dieser Fabrik hervorgegangen ist, die einer Glasscheibe
durchaus ähnlich sieht und 300 Pfund wiegen soll.

Wir lenken jetzt unsereSchritte zu dem Gebäude,
in dem sich die simmevEinrichtungen befinden.
Mancher Ehemann wird gewiß recht unmuthig über
diese Meubles sein: seiner besseren Hälfte gefällt die
alte Einrichtung gar nicht mehr; sie hat hier Schöne-res gesehen, und möchte es gern auch besitzen.

Jn der T urn halle sind neben anderen Sachen
meist Claviere ausgestellt. Am Eingange-stehen die
Büsien der trefflichen Komiker Vtarkwordt und
Butterweck. Allein wenn man bedenkt, daß sie den
ganzen Tag das Gekliinper ,,inehr oder minder be-
fähigter« Dilettanten anhören müssen, so ist ihre
Position gerade keine beneidenswerthe Wir warenso glücklich, wenigstens nicht »Das Gebet der Jung-»
srau« und »Die Klosterglocken« zu genießen, welche
,,berühmten« Piåcen uns sonst auf fast allen Aus-
stellungen zugestoßen sind.

Willst Du, unermüdlicher Leser, nun auch noch
die Maschinen-Halle und die Realschule besuchen, so
mußt Du allein gehen, denn ich bin entsetzlich durstig
geworden und eile· zu Stritzky, um mich zu erquicken.
Das ist ein gar gemüthlicher Aufenthalt. Die humo-ristischen Bilder an den Wänden, der kühle, prächtige
Trank i— Hier möcht’ -ich volle Stunden weilen! Zu
lange darf ich jedoch nicht bleiben, denn bald werden
die Aiisstellungshallen geschlossen werden, und ich
muß die Perle der ganzen Ausstelluiig den Pavillon
»Häu s ermann«, noch besichtigen Niemals hat
wohl ein« Bauunternehmer einen so stilvolleii
Namen besessen, und selten hat auch ein Banuntew
nehmer so stilvolle Sachen ausgestellt. Das, alt-
deutsche Zimmer, arrangirt von Hin. Baron Br ni-
ningk — »—- -— wir wollen Nichts verrathen; geht
hin und laßt Euch« überrafchen.

Später soupiren wir dann in der großen Restau-
ration; wir hören dort ausgezeichnete Musik unter
Fischer’s Leitung«- Der letzte Ton verhallt — die
Fontaine ist zur Ruhe gegangen —- das elektrifche
Licht erlischt —— —- und so ist er hin, der erste,,Ausstellungstag«. -

Todteulislr. «

Johann W a iv e r, -s- am 26. Mai in Mitair.
Frau Charlotte Friederike Feiiton , geb.

aäalbsgutk -s· im 67. Lebensjahre am· 27. Mai in
iga. -

Aelterer Districtsinspertor Baron Osrar v. K l o p-
mau n, -s· im 51. Lebensjahre. aui 27. Mai iii Grima-
Semgallem

Frau Eiisabeth v» Neuenkirchen, geb.
Neuenkirchem f im 73. Lebensjahre am 27. Mai in
St. Petersburg. «

Louise Lüth, 4" Jahre alt, -s- am 28. Mai
Rigm -

Thhra Johannsen, -s· am 29. Mai in Riga.
FrL Amalie Schwarz j- im 27.« Lebensjahre

am II. Mai in Pernau. «·

Georg Michael Gr ö get, -s« im 39. Lebens-
jahre am 30. Mai in Riga.

August Menze l, -s· im 57. Lebensjahre am 30.
Mai in Riga.

sind. can. Alexander v. Tidebbhh j- am 30.
Mai in Riga

Nikolai Ferdinaud Wretm arm, -s· am 31. Mai
in St. Petersburgx «

»Anna v. Stackelberg, Kind, -s- am 28.
Mai zu Oethel (Estland).

CoinmercienMath Friedrich August W a hl aus
St. Peiersburg, -s· am 9. Juni (28. Mai).«

Oxgq K i; ßkke k,. 7 Jahre alt, und MarthakLTTüß n e r, 2 Jahre alt, H um den 30. Mai in
i an. - -

Cqkk W i U ckI e r, i· -im 28..Lebeusjahre um
den 30. Mai in Odessm « ·

Frau Caroline Regitle Th « U« END« FEIVfchCOs am 2. Juni in Rigm
Akademiker Bildhauer Nikolai L— i e b e r i eh , s—

M! II. Mai in,St. Petersburg
. Frau Emma K i b b e l, geb. Külhneh -s· am 31.-
M« it! Moskau.

Gymnastiker Michael Am o r (am 31. Mai im
Zoologischen Garten verunglückt) f· im 21. Lebens-
Jahre am 2. Juni in St. Petersburgsz

Frau Johquw K Ujtz ck e, geb. Winkelmanm T
im 77». Lebensjahre am Z. Juni »in Rigm « . -

Ludwig Roland P : e h n , -s· im 70. Lebensjahre
am Z. Juni» in Moskau» —

Schneidermeister Ferdiiiand Georg S i e g m u n d,s· am Z. Juni in St. Petersburgk

» geraten
JU irdischer Folge· führte uns die Dtrection eine

Reihe der besten Erzeugnisse auf dem Gebiete der
kvmtfchen Oper vor: »Flandrische Abenteuer-«, ,,Waf-
senschmied«, »Maurer und Schlosser«, »Martha« und
——1astnot1east! »Den Postillon von Lon-j U M e c! U«. Verdiente schon die Wiedergabe der vier
ersten Werke fast durchgängig unsere Anerkennung, so
sind Wir« was den Postillon betrifft, in der angeneh-
men-Lage, allen Mitwirkenden uneingeschränktes Lob
zu spenden. Dieses anmuthkgs VVU teichem MAD-
dienzauber und feinem Humor übersprudelnde Werk
—- das einzige Adam’s, das dem Zahne der Zeit
getrptzt —- wurde mit solcher Präcision und Vervevon aller Betheiligten wiedergegeben, daß wir
diese Opikktlalxfführung als die gelungenste und des
Beifallsjmit dem das zahlreich versammelte Publicum
nicht geizte, würdigste in der diesjährigen Saison be-
zeichnen können. Vor Allem ist es Herr Barosch ,

der uns wieder gezeigt hat, eine wie schätzenswerthe
Kraft unsere Oper in ihm besitzt Daß der geschätzte
Künstler seine Rollen zumeist vorzüglich singt,
daran sind wir gewohnt, ebenso daran, daß er sie
unzureichend, oder vielmehr gar nicht spielt. Desto
angenehmer überraschte uns Herr Barosch als Po-
stillon nicht so sehr dadurch, daß er in dieser Rolle
alle Vorzüge seiner sympathischen Stimme im hellsten
Lichte erscheinen ließ, als vielmehr dadurch, daß er
auch der schauspielerischen Seite seiner Rolle gerecht
wurde. Den heiterm, lecken, eingebildeten Postillon,
den übermüthigen, vom Glück verwöhnten, verliebten
Sänger, den ängstlichen, auf frischer That ertappten
armen Sünder — alle diese Momente gab Herr Ba-
rosch ungezwungen und natürlich wieder und bot soeine nach jeder Richtung vollendete Leistung, die
reichen Beifall fand und verdiente. »

Gleiches Lob verdiente die Madelaine des Frl.
L e d w in k a , die sehr geschickt und ansprechend die
Doppelrolle als, verlassene Gattin und Frau von La-
tour durchführte und überhaupt lebhafter und warmer
spielte, als wir es sonst bei ihr gewohnt sind. Be-
sonders gelungen war die Wiedergabe des schalkhafi
ten »Wahrfager-Duetts« mit Chapelou (Act If. Einebrillante Leistung, sowohl in Maske als in Spiel
wäre der Marquis von Eorch des Herrn B»i»es e
gewesen, wenn er— ein weniger lebhafter Dirigentgewesen wäre. Ein Kammerhero am Hofe Ludwig XII»
und mag er ein noch io komischer Kauz und noch» so
sehr von seiner Composition eingenommen sein, wird
zu gute Manieren gehabt haben,um solche ,,Mannchen«
zum Besten zu geben. Herr R e ch t ma n»·n war,
wie gewöhnlich, äußerst belustigend. Die C h ör e
gingen sicher und entwickelten mehr Fülle und Wohl-
klang« als gewöhnlich. Herr Gsille bewährte sich
wieder als vorzügliche: Dirigent. Wir statten ihmunseren Dank für den uns gebotenen Genuß ab, den
wir zum größten Theil ihm zu verdanken haben. DerWiedergabe des ,,Postillon« schloß sich würdig die
der reizenden Bluette ,,Ein Zündhdlzchen zwischen
zwei Feuern« an. Sie zeichnete sich durch Eleganz,
flptkes ugd sicheres Zusammenspielen so sehr aus, daß
dieser Einacter nicht als Lückenbüßeh sondern als
willkommene Zugabe ausgenommen wurde. s.

Es ist sicherlich ein sehr liebenswürdiger ,,Schwa-
benstreich«, den der bekannte Lustspieldichter Franz
v. S ch ö n t h a n init seinem Vieracter ,,D e r
S ch w a b e n st r e i eh« verbrochen hat: dieses nachallen Regeln des Bühneneffects componirte feine Con-
versationsftück nimmt unzweifelhaft eine der ersten,
wenn nicht gar die erste Stelle unter den Erzeug-
nissen des fruchtbaren Bühnendichters ein, Die Expoi
sition zeichnet sich allerdings weder durch sehr compli-
cirte Berwickelungen noch durch spannende xHandlungaus: daß insbesondere Conrad»v. Schwyburg keines
,,Schwabenstreiches« fiel) schuldig machen werde, indem
er die Hand noch Martha Lörsch ausstreckh ist uns
vom erstenActe ab eben7o klar, wie die Voraussicht daß
er ohne viele Schwierigkeiten diese Hand auch that-sächlich erringen wird; wir sind eher darüber in
Spannung, wie besagter Schwyburg es fertig brin-
gen werde, noch volle drei Act-e bis zur Erreichung
dieses seines Herzenswunsches geduldig hinstreichen zu
lassen. Gerade hierin aber bewährt sich Schönthanals» ächter Bühnendichter: durch eine Reihe, ohneviel Scrupel miteinander verketteter iiberraschenderEinfälle, hübscher Conversations-Partien und drasti-
scher Situationen weiß er den Zuhörer unausgesetzt
zu fesseln, so daß —- ein Haupterforderniß des guten
Lustspiels -— das Jnteresse an den Vorgängen auf
der Bühne sich von Act. zu Act steigert. Die Ausfüh-rungwar eine fast durchweg flotte und gute und so
durfte das zahlreich versammelte Publicum auch die-ses Mal mit voller Befriedigung das gastliche Som-
mer-Theater verlassen. Besonderes Lob beanspruchte
das Liebhaber-Paar (Frl. G r o s s e undsHerr E n -

g e l h a r d t); ferner der zum ,,Dichter« ,,gedruckte«
und gedrückte brave Rüben- und Viehzüchter Lörsch
(Heszrr A lb r e ch i) , auch dessen Ehehalfte lFrau
Ju l i u s - D o n a t o) sowie der bewegliche Bal-
letmeister Tamburini sHerr B ie s e). Mißglückt und
mangelhaft war nur die Figur des Redacieurs der
,,Duftigen Blätter«, Dr. Winkelberg: Hr. Stucken-
br ock gab denselben in einem so sehr sich gleich
bleibenden harmlosenund larmohanten Tone, wie er
diesem literarischen Bauernfänger in keiner Weise
zukommt. Jm Uebrigen hoffen wir, dem ,,Schwaben-streiche« recht bald wieder zu begegnen. —-—s—.

So geivitter- und regenreiche Pftngsttage,
wie heuer, haben wir seiten erlebt. Mögen auchdie städtifchen Ausflügler von dem Charakter der
Witterung der letzten Tage wenig befriedigt sein und
mitunter gar zu trübe Erinnerungen szvon ihrenLandpartieu heimgebracht haben, so waren dem Land-
maiune die aisisehnlichen Feuchtigkeits - Niederfchläge
um so willkomineuein Allerdings hätte namentlich
das aus Abende des Pfingst- Soniitages hereinbre-
chensde Gewitter weniger stürmisch feinen Einzug hal-
jen und weniger wild an den Bäumen und HäUfMI
rütteln können. « Erfreulicher Weise hatte jedoch
dank dem bereits in der Mittagszeit reichlich Nisus«-
nen Geivttterregem der Roggen sich meist gelagerh so daß

Dieser-durch Unwetter am Abende kaum» allzu
schlimm zerzaust sein dürfte. "Dafüt hCbSU Vlelfsch
die -Dächer, namentlich aber die Waldungen und

Anpflaiizungen am Sonntage erheblichen Schaden
genommen: allein auf unserem altehrwürdigeii Dom-
sind etwa dreißig Bäume und größere Aeste von
dem Sturme urngebrochen worden. — In. der

Nacht von Montag auf Dinstag gab es wieder ein
starkes Gewitter und anch am gestrigen Nachmittage
fetzte sich dasselbe recht andaueriid fort.

Iintjzen aus den Iiirciieutijirliern Darunt-
St. Johaunis-(Hemeinde. G et a us t: des erbl. Ehren-

burgers»O. Wilde Tochter Elsbeth Julie Helenr. Pro-
e l a m i r tz der Beamtete der euratorischen Cancellei
Gevtg Friedrich Stähr mit Einilie Julie Krause. G e-
stor b e n: des- Kaufmanns R. P. Hasenclever SohnHCUS Peter EWAIIU 612 Monat alt, die Frau Coll-Re-
gistrator Anna- Marie Hauboldtz 5673 Jahr alt. Jn
P e r n a u: Alma Luiska. läsxz Jahre alt.St. Marien-(Hemeinde. P r o e l a m i r t: der Kauf«mann Rudolph Friedrich Bernhard. Umblia mit KatharinaBektba Saum-ers aus England.

·

«
Universitäts - Gemeinde. G et a U f t: des Prof. Dr.

Georg Löschke Sohn Siegfried. P r o e l a m i r t: der Be-
amtete der curatorischen tsancellei Georg Friedrich Staehrmit Frl. Emiiie Julie Krause sSt. Petri-Gineinde. G e t a us i: des Carl Kolk Tochs
ter Hildegard Pauline Marie, des Jakob Kuk Sohn War-«
tin Aksel, des Fuhrmanns Johann Körto Sohn Ebuarb
Alexander, des Kaufmanns-Jakob Grüner Sohn Gustav
Karl Thomas, des Peter Ugur Sohn Alexander Corne-
lius, des Eduard George Tochter Katharina Mart» des
Malers Ujot Sohn Rudolph Johannes, des TischlersJaan Freude Tochter Elsbeth Rosalie, des Tischlers Carl
Wilein Tochter Bertha Rosalie, des Postillons Rein Korn
Sohn Julius Alexander Rudolph, des Johann TihlaTochter Pauline. P r o el a m i rt: Fuhrmann Hans
Weinmann mit Krete Laarrnanm Gärtner Jiirti Wabbi
mit Caroline Luife Reinholb, Carl Kelter mit Anna Mi-
lits, Johann Stockholm mit ,Lina«Sep- Joseph Kirws
mit Liisa Mets, Wirth Jürri Hausen mit Anna Kuk.
G e st o r b e n: Jüri Kiihlberg 35M2 Jahr alt, des
Gustav Jükgenson todtgeborene Tochter, des Michel Rand-
jala Tochter Pauline Rosalie 117x,, Jahr alt, Hans
Kask 54 Jahre alt, Wio Rette! 45 Jahre, Müller Frie-
drich Remann 7472 Jahr alt, Marie Wulfsberg 67» Jahre
alt, des Fuhrmanns Johann Körts Sohn Ednard Alex«
ander 9 Tage alt.

ille n e ti e Zil a it.
St. Petersbnrfy 7. Juni. Ein Allerhöchsterukas

vom 2. Juni ordnet die Wiedercrrichtung der iin
Jahre 1881 aufgehobeneii Stadthauptniannschaft
von St. Petersburg auf der nur wenig modificirten
früheren Grundlage an. »

Berlin, 16. (4.) Juni. Der bekannte polnifche
Dichter Kraszewski wurde auf der Durchreise vor
einigen Tagen hier verhaftet. Uebir Motive »und
näheren Zusammenhang der Sache ist Authentisches
noch nicht bekannt. » i »

Hamburg, 15. (3.) Juni. Bei der hiesigen Reichs-fqgscksksatzwahl erhielten» Roscher CSeCessioiIist)
4»555, Rabe »(Fortfchritt) 6469 und Bebel (Socialist)
9077 Stimmen. Sonach ist » zwischen Rabe und
Bebel eiiie Stichwahl erforderlich. « - ·

gjaniiovey 18. (6.) Juni. Beiinigsen erwidertegestern der national-liberalen Deputation, welche ihmeine Adresse überreichte: die Ueberzeugiiiig, daß seine
in verföhnlicher Richtutig sich bewegende Politik —z.
Z. keine Aussicht auf Erfolg habe, habe ihn, zur
Niederlegung seiner Mandate veranlaßt; er hoffe aiif
einen Unifchlag der Stimmung.

Würzburg, 19. ('7.) Juni. General v. Todleben
wird hier aus Kissingen erwartet, um sich einer An-
genoperatioii bei Professor Michel zu unterwerfen.

Paris, 18. (6.) Juni. Anläßlich des Todestages
Garibaldks fand gestern ini WintersCircus eine zahl-
reiche Versammlung von Franzosen nnd Jtalieiiern
Statt, wobei, unter Hinweis auf die Nothwendigkeit
einer französischätalieiiischen Vereiiiigniig, die Errich-

« tnng eines Garibaldi-Deiikinals an der beiderseitigen
Grenze verhandelt ward. -

Sunderliiiid, 16. (4.) Juni. Nach Schluß der
heutigen Kindervorstellung in der Victoria- Halleentstand beim Aussgange aus dem Theater ein schreck-
liehes Gedränge» wobei inehre Kinder niederfieleii,
wahreiid die Naehfolgendeii über die Gefallenen hin-wegschrittem Circa 150 Kinder sollen unigekommen
und gegen 300 verletzt sein.

Suuderlanih 18. (6.) Juni. Die Zahl der in der
Victoriaddalle umgekommen-in Kinder beträgt 186.

Mndriih Sonnabend, 16. (4.) Juni. Mitglie-
der der ,,Schwarzeii Hand« zerstörten in der Umge-
gend von Xeres die Weinberge durch Ausreißen der
Weinstöck e.

.

SpkriaHllelegrainiiic « e
cWährenb des Drnckes des Blattes eingegangenl

·St. Petersliursy Mittwoch, 2. Juni. Zum Ge-
neral-Goiiverneur von Warfchau ist Genera! Hurko
ernannt worden. ·

«

- tsahnverkehr non nnd nach Dorn-it. - -

Port Dorpat nach St. Petersburge fiir PLUT-
gliere aller drei Classenx A fahrt 1 Uhr 11 Mut« Mlkkssss

nkunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm Abfahrt von Taps
6 Uhx 24 Min. Ruhm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens.

, »
« «

Von Dpkpat nach St. Petersbtstg - sur-Passa-
giere der l. nnd 2. Rad« Abfahrt 8 Uhr Abends.
Ankunftin Taps 11 Uhr 56 in. Nachts. Abfahrt von T s
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Ehr

40 « . s.II: gkgtrgzeitittt uach Ren-il: Abfahrt I Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tqpg 6 Uhr 34 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abds. .

Tkfkgxqphischer gonrsberieht
der St. Petersbiirsger Börse.

St. Petersburg
, 7. Juni. 1883, ,

Wechfeleourfm
London 3 Mon.- dato . . . . VII-», Pf, 2354 G«
Hcllllbllks 3 « « · «

- · 20172 20IV4 GIL
Paris 3 » « - - -. « 24874 Bf. 24884 Gib.
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Aetien der Baltischen Bahn . . . 108 Gib. —- Vfi
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e e cou . s
3 Momkte Fgtfo

.

t ins. . 197 M. 80 Nchspp
3 Wochen dato. .

. .
. . . 199 M. 40 Rchspk

Rufs. CreditbilL (für 100 Rbl.) . . . 200 M. 20 Nchsps
Rnssifche1877 er Anleihe . . . .
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Tendenz für russische Werth» matt-

. Für die Reduktion verantwortlichr «
DE. E. Mattiesein Gans. A» hasseldlatd

M 128." RexxMPOVeY Dörptfche Zeitung. 1883.



Von der Cenfur gesenkt. Do: p a i, den 8. Juni« 1s83. Dritt! und Verlag von C. Mattieie n.

II« 128. Reue Dörptsche Zeitung. 1883.

Die Herren-SUCH. philoL Geokg · · « .
Mek l e r Und— pharnm Bernhard . « -s. .. · s - · anxm -

L ain ka s« haben die lllniversität « ·: s »· ·« n «««
«« ««

« « « ..»«.··« «? D« MEDIUM tswktsssottirteu
betroffen· · - s. s; »Y- ;« ·«· ·«.,,, ·«s» ·«

·· · AbD»onnertag., den 9«."Junk I883«- VOVTACIDVOU « « -
Dorpah den Mai 1883.

»

»

» .. . . « » »» · · » · s» o gemeinen unjch zum zweiten Mal. » »F, Fkb .·1« F« · »«

Rectok E. v. Wahl. . - csiamot·t—s·te·i·nc, Faust-solicit, get-rannten Gsps».z,cemeat, Septas-It- «D« Schwzkpknstkezch· Oriqknakzusk H· l· DIE» Indes-n -
Nr. 8·48. Secretärz F. Tom her-g: E ·"pzl,pe»zzphz-jk.s»a-szk·kzppzw·3»3s· pay-»Es« vspahsznägzlspschzzszszk · spie! in 4 ssvon F. von Schönthqkk · ETYDXE Stzteije unt— »den« Alles-wars·
· D—»;·"Hekren StFdtFOIHo· H »
bat-m G» lw e r smed · Eh« . Range-I, ·ken«skskhesciilagc, Johanna-en, site-ten, kreisten; seh-ehe« Rigaexebeiiebtestes Nepektdirstück de: letzter? « UMZESIIEI Tsiksstssgsuk

·«
«

, · . , . .. · · · .. ··.· ··

.».k. · »»
-. · · » · · suc- eja otataissiionssl »

N»««si- t h s i, »Ist» Gms »M- ks USE-»O»- «"s«7"»7"s"- Fssssksssssssk»ksssss»sssslsshs.ssssssssvssi.kiksiiss» - , Osls-««D»» n»ser l i n und wohn. Johgnkzgs .»« ·l.sinol, Islankvslz Fnkhsnmcjjfen halt stets auf .·L·-:·i«ger « · »

·Ku n t e nnd exmatrictilirt « wori
«· Eolnkstraisse Nr. 14.«· si« . « · ·mct"chte« olljefkigjsejkcfWünfch stach« mspögl UÜZCVSVSTÄTTCITTSTCVHZU UND-USE:

den· eDes-pay den 27. Mai 1883. - -
·

« -
Rsctsr E—- v- »Weil«- ZFZZLTT « · D« ·

NP SGL « Seen: F. Tomberxz Ixcassex » ·«
·

« « « «? « : « · »Es-IF) FULL· - · us« ÅYYY««U·.HF,IV«S ks » - HHIJSFYEVIJSTDHIYDVFIHVE b« Des-J
——»-I———— « E«» «·;;«I’iE. «« . T: «: ji«-s «:-1·,»·«·2.-

««
« · ««

Die spsekren studd zur. Paul« Gegen Szteiky Gpiesx Nieren« und«.Blq.sen-li·eideu, Bleickifttcksts Brut-« «Derkß·«·e·fu«ch dies« ks Vpkstekz Auigisserdem empfelTeiTh m«" F«
VUTOU VI« I! Um« IMD «pb8I«I11« »Nun-it« Hysikkskk ». W, ·sezk»zak,xhunpekkkkk .arszs»specifisch«e« Mitte! sbeikckniikxszlurtsg -ist««-·«iu7ch« N«i-ch-tkkkitgli«2-«- spfotsel di esszfeskeolskfl «" T«
Alkxcludst al-t ·e r sind exmatrix ZEJIJIZZIHFZFV«ZIZETTUQDEIT« Hklettåttsääiueyeti spAJcfragen über ·· dasßxcdx ··Be-sz·· etszngzsses DIE) i·j)·a ier ansd wek- s »

»Es: —»: vokzo D «ascttlirt worden. ·« s « H. »
««

«» «« . EVEN! « ·A.sogtv)el-uye- und Europäifch·e«tt" Hof-e "e·t- eresisris gestattet· :. : zweit» ·
.

-

. » .
» ,: z, . .-

»
. »

-

D« t,v-28.M.1883. »Am-E« «» ». »« - » »»«-«32«-«,s»I:.,E· I» W»k». piikks EILET»TZTZT.XTTZEEIZSskxåzxx . «
Nr. 876· Secr.·:«"·F.«-Tomberg. · · ·· · · · « - ; VIII-THIS··kQiII-.D9m-(-OUCSkt Statt äu—

Der Hesrr stud. psharrix Heins · - »· « de« k«"-«"·sz«3·

vevsität verlassen( -. · « «« Zu! rs·a««g’"· um ·· l EIN« ZEISS« 8798"«3-VS·9It-»B9f1·913··» Hauch
. Dorpad 284 Mai 1883. « «s« - «

»

» .« Rcctors E· · « · ·I · sqgpqnspogen zuszäen zum . "«."«·-.. , · s«« ·« ;»· · · «
B7B. « Sees. F. Tosmberg Aufzug um» · - eixkgsksisehkeu Tsioues sind« - · kejnssnomcsznceki . GIULCIZIAISUYketseuk

Die. Herren stud!d.» jun Alex« . - Dis-e. Djxseotj z« kslllhskktlxkkssll lIIIT ködvsv II! Ell-MADE· · - »

hannes O l l»i no, phakdx «R·o«meo « —·,.: - s . « ; .- - Dokpnt9k.Bd.gk.« · ZJZIJICAPSIQS» SYJHIVYETIJFIEsz YHTTFUBV ;·· » » ·» · ·
pas k id und ·Hgrmgijn,,Fxii- d ld en ·· « · ·

«« - - . . . « . as
worden. ru.erM M« h« Älesksssqääs UHYIYXIIFrHHZTSH ge« ·· e ·· . T· n· « "· · Zur Botljoiligltng Im« »· s» ». · xsz Haus; Bsrsoldgkakklafyzsllzlatz.

d Dokpay den 30.Mai1883. . HEXE» W» IV; lUSIUEY ÄVWEFSEIYT
Netto» E· »· Wwksz · eit an meinen Vertreter« Herrn· «, «».»·«,»

M· 893 « Sen» T »Ah» g« Otto auf dem Hofe dszer Meine-Je, vhll 9«« Um· vo·l«·mj,ttä’»·ss·kHa 27743f9k· dIIJEI2JZkTII·’IgOi·I«kI3-kk3ou Ists-Mk· · ··BTU’O« Als-XVI Cbtskltkglsclttsek
DIE? HAVE« SUCH- MECH Ylkikxs · « - 709 Zwei( « Köhler aJI-n.GiYossen" Makitfzdsz bin xgloiisägäcsjjlltsäggusgxllgldadksrtekxetksz sucht« unt! gsyaakotoglsszhek

ander H? o s·e n b Arg, philok Ins· DIESES-IDE- jkzh im . Laufe des Sommers Fig· « Schsulesbksuzxheuxde Kpahzxmupsejsjskkk
HUUU ·acl! M U U U UND phalkklY Tszas - » ·«·· . · del-n» Kshjesschen ·.- · , eben You! Eh »F! PFIISIOU llcksk «- · · · · ;
Carl W« I« UN? HAVE« VI? UW I 2OOO d« Yeruhmteften "A"3te kfliilslsnsstkasse erste Pforte rechts« »BemYFslszh-7Ygu«·g·d-e" hämäxcheu Ihn« » · - «Vekfität Verlassen. B? II« VYTIFFLUZTFZTITTIYJEEJLFY ·· Hohn· ·E··killjt«itt·o«us·«(keis ·Bahn«h«of—· «· arbe«e««sz · . . · · « lstb vårkåulfexh Adresse· FULL·

Dorpass de« NTMN II, Zjiedbksgiesrftirehden für die· Zähne Y Strasse in die Mijhlejsustrasse ——«-

·· Pastoxaåsx · IF« Egcrause Zxxsxskzrdlo 20ermsaan’ Neu-Markt·
erkor: ’. U. al. Und« . . · · .«· - : .;- · -—«——————«

««

Nzz 901» See» F· TDMHERL IFu Einsihässisztjsålkgtztkuggswlxotksdk H ··Zll Endigst. ndekiq Nåcht Las? «
«·--·---«

«.
·«

« «m«a·n sie« an e« sao wär: ieiw i»
-

».

«

.

Eine in Pskow an der Pskowa B O del« Bett. skkasse szu WSIICIEEUJ · W Da· · · . c i gheDaksinjzsda Treu? Ssptrqße beleqeslxstz
Hexe-Szene· ans. 2 mag-given· "Ge«IJZszJI-Ud’ell« «««««IH nigt die Zähne, vefbktkk
bessphende . ·IV «gsrnäsnsälegkskyspdCIZZIHETH».» ·«—

.. « . « F «« P ··s .ti DE« ««
,' --;sz-;.·--.7.-«Y.f-II-: -hie-- ZEJ h« . l 'u;l ·- B- »« ·« ··««"9e Okkge · «· ·

·. »· « . nerozvkjernpJn Flafchen zu - l.h · · · , ahnet» »« ·»
.. «. ,» ; - « . z , . . ·» « « « «

«. IS »60«Kvp-» Nu. 1 und Not. 1-.50. I WEC E « g( ».- WUUHP «« lesV-UT« Es« BUT« « « ..s-·—»»1» .
-

. · .· « - »; Vegetabik.· Zghxspxgkpek mkkhk » . · · · ·· . · Z·ougulsse, » same Stellung keus- zursi - . « -
nebst: grossen: Dam kkessol unck allem «· «g «; bellmekztemtpc wealcfs Fahne« ohne die« « « T·- s L , « i; - ngqkskell Dampf-ANY m? vakat-THE« «ne"bä APPEVtIszUEUHEU ist II« UNDER·

P «- .-·.
sI) «! zUg fett JUSchctchtebt Gstkalhge Olkekltoa unter— die Cl: ff— Z

Zubsehöxy sowie. 2 hölzerne Neben— Es« zu To Kop- · L. «« - « -·.»? ·. -

gehende xmd ei» durch Feuer bescha- g g AMUIIFZHUZPHFHUVETEIIDGIFO«. d« an. tlie Isobaljw haben. aufge- Bvssbdrs tk-Ztg--Expd- entgegen« H LAd
IÅIISIF WFFLJIIIIIUQ werdet! Sksvgskkskss U: Z· TsiskskguugämästäkbewqhrtesZ««««· - forclerk sie-h spätestens bis« zum « - OF« v· A« Poorkekk
kgkspkkssgkzskggksxxx «;«..k«-:.k«x:.:;«gk:;::

«. «— : «« T« n. D· «« "I« Zetxsp « . , . . «
«

« « · s— - «PIE Ins-««- SOW de« EIN! Es« es s» enon-»»xsisgkksmsxszsxgkki s««« »O IUIIDE
lo1chfal1s« Zur Anla e eine selfons s» « - Cäkl slk ssblld med s - -

D
. .

g I· » . - und« Zabnfchmerzen verhindert» - - «; , · »·
Mit dem DampfehpUlexaudersd t

Fabrik oder« exner Dampf— säges und IF« »Wer Stück 35 Topp« ··. Neohalztus · , fxlchk SkNUUszs Its LEIITUIM Tit« ei« 4- Juuk hie! an: Lust· · Loreu so» OF mlm
Besjztwr w· Kumherg dasezhssz·x - ;F. g— stes Mut-Hi« zum Selpstplonkbireix I IIFCF S Im· C· · «« .I« m· auf dem. Lande. Ossetten switd gebet« umso, Naruskiiy Darin-vorn, Rath, Michsjewn«
u.« HZ Z. Käf? -Ztxb«·nv·e. Preis« pro» Ehe; - · nnjzjzagz ·- · Unter· CHFWY w· H· C· Mattiespnzs · gätåäfetklzb WskkänSnkogzk Kahn, »Michailo·l·v-«

« J . «»« - « Es; JZJUZVHZIHUHYZIJHFZ FZFLCYZEJ I - N—eobaltla- Jamasohe str.Nk.-16s.s «Gk wird zqgl»-.-1»« ge» d· OF· Phäsitzppsp Fgäskbezszinåitiäokk Anker, Galan-»sc-
·

. ... ,»· «-,å ··

· · »·« ·
· z I ·· ··

»
«! · « .»« .·

Am; Isolunpatzckszi m« Dampf« .· · as; insbesondere· gegen Hautlucken, - Fuhr»
betrieb nebst« Grund unsd Woknhauii . « III« Fleckwy Gram« Kopf· Um« Pay« · «· · szyas satt-ev· « Zeugnisscn ·«Ve.t7eh9UcV-· des Estnkschkfk .am d· Junk P« W! III« HHL BUT· LVEMUS

F» «·» ·« . - C» ssdupksvxs FREESE-HEXEN« SCHOTT-« I « i..s . ««

a« er« bel Hekklkchkk NIZZVIIJ VI· TI T« »f2UBC Um) KPEHELOPVIUZ 35.KDP- l«. · »« » BAU- Pkskkkwikz Fkiedmann «A"oalbekt Funke«
senbahmstation Rai-like. - «. « II« FCTUKUIYIHY9VVM7VIII« · e s skvfzkWåibtauckb Wirtin-g« Sålmanowih RullZ

- « « « « . » . · «.
-s.pps- « xsxSchilk i« FT»«« «!

- « z U er r i« g Eva? M» B« usw«-Mk« « Alexoadotsjd « · ro« Alexander« · du;SchxoFFSlllUfche BUUFEIIEL Das RMUUNWTT FU- PMdPtTSE utämånederläwwanskl
ist- eiue n-o.uepbo.,uto,s gut eingerichtoto l-F— s,
B »;. F: is; syst-Isi- Zlk X: jpzkzZjz «· ? - exkl-sahn- s · S Eis« ß- Fel li nfeh e« «« uns,«Z;T-df"Z-:T1«IF-i:-Fk?«·1gZEIT«TZEMMIIMYade · g Fest; Hi« works; des-is.- .Yk, sF ·· säi cs— It ums-ist; H· «· . » Guts-verwaltung» Zeiss, 91Y3·:««2-, Veso-«, SYhlEiisk«"å-I"ks"k«i'
.» ·

··
. .···· «« · g II« 10 of, its-Zugs et« » g gkFz (I FcEA« a· -

«, «· TESUIDWI n· , heissem ·,
S( « »Es; »« »«

HWFEIIIZPEÜCTMZTUUC WDSSOIIFIES I zip-EBook,- jsijkkkikz., ikwsnk .s;k-k-z«-,»- zpas Qukpoissszku Ww;»3,p»«. · -I;s’«·1en· tacht-gut- Icoctt III« gchFIZ-»»G3;z. ««3«Esks. "gF-3I»TIT»»-,«"F-IT-
en··»··-····as:gt VIII-Yo Er.blsäulåeros got-· · ; - Personen: von« den Zum.

Späne» r« . m »An! ver! - I Fell-ist bei« J« Worin-Iris, « SOIIIJXEIIJAIIIII sauber geliefert zu rosig- 61791 FÜAHIE ESWSSEUI SIIIS Miit ·d«em Danipfek Ottern-ever- fuhcen »»

· «Z· M« Des-d! Esksfslisstsmssuuis liohslsbillägouk Preisen. I . k«« c-kkishkkoltc: Isfiklzsjjg Z« IN« W Hi« ob; OR( Ost-ton- Engel-

NUSSJVIZJUGI « s ·«« T « Und« a· lIIVSVV d 944 E— die aus-f« II! kochen verstoht und be— Last« ist«-J Yszsllepjfrabrkxzst lns« Heer«
«,

· , h—· -·«·s ..-;i reits in einem— Rostauktsanii oder« Hotols Sslchsendabl nebst Gent-schlimm Sasdfxudokkl III!b« « ask » « »— II: · in, .- - . «« ; »· » ; . fuingitt hat ein: . . « seNtb«l-·Cousulent Poorten,«v R'chk ,

FOUIIIIYLSIS Kästen und einiges» an Isszflfkjfiscfläffss «· I· Yf " - .t all · WEB- - und eins ebensolcher BaroniiFllngrtu nebst Tochseitze SIZCHYZTIT«
.· « und « - »Ist-liess« noch m« Chiassis! Woolw- MW DIE· WITH UIFUS M! . DER; StU ßs · ae. lsl ne I. FFtL Wieckbckz Stvckaxancy Kecwe u. A.

«

« Vskltstlft Texctpstrasse Nun« M, darf-IT schaftgbkWemllcbkelten exan er -ca e werden Um. l» la» c· Zwei« Nähe·
·"-·j-T-s--—------

DE Pocliltolz «TA · den«-Hof; wiss-he» n cupspd »Juki Nr» 3 sitxdtzuvcwvsthsu THE! « . . ksssksixksckxgsk Nsksdj 1 sei» Nzzhx . stockt-stumm· xkkuidskx
emptiehlt «IId·I! H H M« . . «· « «· ·M. FUDMMUL mit-längs voud4—-6·lJhr., - e kfwm SVPEEEVZVUVE -5Ht- Baron von

Bis! »0. 111. 111.

G
——· —E··" —’·h ——P—·——«· ·k» » » - " « «« « - . o it« »«

· Fugnålie aus Fetzen, vogßpth
ute ne - appioa kpksskiscksqs wiss-is (»-.»-2«12-2-2 schn- k- VI» sssssxgzslkkztjgkk »Es-s- s. Mk! Ilslus Ikjllllllhullugkll :M »» e.-.»««««k«.««gkxkj.sfsKgxzsksxxsxnszxskxz

· Mä- « « « disk-he, speisetjsoh etc) Säcke-I Itälss
» « « - mit allen s itthschccssisbequemljchkeiten sind Uebst II« Mk? Rufen- Lolåszmcnn nebst Frau

· Pmwagh Samen· km» Mo« sei-si- « II! veisittiethew Philosopheiætkaße Nk...-4. LjzgPsbstdkgzsssscksugstsszstlOF« Les-s West»s. » -«« "-- ·. · « Itnievenuu
»

..
. .

« Rast. gkzowspstr Nr« Lapi? »Ist! hskabgosotzten Preise-n: Ecsllli a» ·

An) PSIUSJSVIICII FTPEUCC m Woso · Pttester Udalivwivom Lande, Furt! VII! Sccklkbkh
weiden 1211113 verkauft; m. der Hand— SISUII Oi- UIUJ Not-km. ·· m and· END· M· Elle www» Sa- ·M; am« . . .. · ·· · · aus.St.»Peti-x3buxg·,.» ·mag« «« ·« Dass! mit« ; käme. d· In· und! 13 Es» g» Zug, · l.as. - «MZFTHZIJHFHPZFP«ZF-·B3;;-;3»ks;;;kks3;;3
: « » sonstigen« sakkgss Ist-111. Institut, säh» «» H - «« ·.-

- Aus. Wdttiofetk dastund-as nebst Schwestek vom

Ei» Ende« n« Fr- 1 disk-is«- gssssssisisiis sei-M
·

sz s , s Cl« ils-S · phlszhsghztgks » P. Davon» · - Dfktrrnn.gz«tcrcbqtytang.tu.
IBSIUTTIZZIASSTZITFF 2211 VSVUITECIIEUT Krystgallswaarenslslundlung · · Jitsuohåkxäutxjålichst2xgkgz’ »Es· C Hi»

! Ho» is· Sitz-i·- -
-

- · von «

». - · n ·- —«· est-ro u m «. s -·"·———««-——f——·—————-

S« «ai «J H slsroämov F- slbekgdschäft Fai- Bsdehssus nkkgx flz · kugss VI? Si. Isskzj HOFZJYLWLE «· F»« . · ·· . · erli- 2 hast» sich oli « tratst, use» w» m· m« i· «« -——"·d E«7-·—LE. s VI· --.77-.p z und . OQQQQIIQIQCQIQQ . - G· .-lUrg·eUs. sje g. g.9 Dr; n« g - III« ss« jktsx ZZIHLZ l ——«K—— Its)O « « « « « » »» . III) L« -
—-

Netig e r i e n wahre« DIE« FAIESEISOD I«
» . · ««

«

« Hi: de» suchst-m» I. e« 2g-k«kpk.
euspfissgstt s« große! Auswahl d Eakktfcljxpori - « Paar aahnsek starre» zu« wol-neu. «. grausam; ; TTTITTIFTITIITTTTIJT

««

. ... ..

- Ach: Pleisoltsohaskrea unweit dok st 4M-«51·2 LH3 9«· »·——«—
-

L
Hebt· Ywckks TUTTI« be! Um« SIUZEIUC s Fehl: oochiuwliijiesisoher R. e Läukss Johanniskirch « «« ZU 4 DE· W« «« as «·- —I«

ZU Vekmjeihqn cjjjc
d·

O lich zu» s s« , sz4 - - FOR— Zosz i IZZH 88 Is2 IF« « --· 10

s « lllllllsck s« « D« wiss! — sog. — is— i« I« «»

FUMIIMEWUIIIIIIIIS ; « « « « » ««- ""«««s« e lboiso osollsclsakt · Æ..».«T..«52.»W·s«««

von 4 Zimnietn Botaniiche Stkaße 30. UUÄKOSV M· Yskgswss Auch werd« « OI. I. II» g· H« zu« H: U - »F« N— W Mel. 17 JEAN-u ;B.Jkmi-.Mutauli:2d:z«,
Dsfslbst find« AUch YSEUIWCVE AUF New« «« «« hu« 7ek3bspl3t' IN. zweijimmoktis - ist· tu« voxsltictboli ssamnra xsstdcldlkpzuislähegs in. dei- - III! J· »« Isx373s Um; tszåksspwö
UNDER— . « J. Borg-s» im Esaskeumdiix Ecnkstkssse up. i. Hex-gnug grixxdsäss · VIII«YIYiExJULTT FMT WM
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Wiss-H»
I» sgkuosuues Sonn« sank! .»hs·festuigk.-

: MUJDZL Cz«
« ! --E,kpevitivck" iskivpwssjnhk Mpigkiiä
das 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Rkittagss geöffnet: «

Sprechsx d; skedqctikin Hi' 9-«—·n-s Vor-ius-

stets II Donat: .

jährlich 7 Abt. S» halbiährtich s Au.
60 sey» vietteliäbtlich I Abt. neu-trut-

80 sey.
. stack ans-Ists-

iährlich 7 Abt. 50 sey» dass. ( Im»
viectiljg s Abt-S. « «

s-:-: :«z---s;·« m: ges-« T: I)

stinkt-two det:-Jn-f«et«ate-bisHs-1.L7Fthv Poaicimgkxhgpkkckpxükr pgkisfükkzzkjkmkkxxksxk
xgykkypzsjxk ppg vzqecyNsktpttx bkhgpfstkttstssxgqksssyfertjyg jhEssopk xeDursjsdiåk Yhshj

«. »Es Fkurtxgkdegxpe I P« «,-

«!;-»:.(: II. s:--T«Y-s·«« k.- If« Ist« III« «««)·-:«T «·:""""«.:. i: .
-,-3«.««:« « s - « sz

·« « «;T I1.;-«;«s37,-«« l
Hi ·· N« .·- -- — « X »F: s·

das— die zReuek i« «D«i’)»rs5t«si»HejsZei3t«üsig« Yzu »
Zeft ctttßCgCngMvMMktI. «·«-"·3·««··7«-« T« ««-·"-«««·«"««"

,

: «—

-- - »«««- 1UssssiksszTwtixstksxsstT Dixxsxxtxklxkskcsxsssx i
AND-ist«; dknHzWoåzkegiktlggeszsVkgesöffmtixs --»---»-

. . Aykaittagö von-;8-;il1i-s(si1 Ums? -
«— s OIRUÄUKMIKZEIVZIIFE Z bis O· UlIki«E3-"J«

Jsgcjsdskz E
»«

;
«, «; z: -;.j :s"JsY2y9-ltk.-.7s:5?,si-·.«;L!« ist«-II. «—-

.v»1 its» M) c r» Tzsxg tzxsjke Hi» ch·-·t. »» - »» z« 3«szsz»j«- F«« »Ist-indiv- PDXZEZ sc! IF; PxpviazihxTPszssä«R"xxßiYxxs; ji«-z(
ssükktrskte v. ZesfelT Atsrkjse des) Cukakcsisssz »jåjkå·e"kc«
Musik-ungen- sjkekie Sieger. Zur seit-setzen Beivegii IAuch
ein Bvskkskämpfpiz kPerionabNhchrlchtens Piesin1a»w"is«-UüsJ«-«
stsllxsssgs CHOR« n d—- ssch wesen« Hist-ex« Spsippe;.-We-ix-m.
b s t g- ,Tgggksch.xøci.»ik-« szltiiakkfå2 ,»cs·jsh,expocxzzk.it., Hgmsxz »,

s sjss1;xt.ss-kSxkssxdssgpisgsHkjkisgisjsk Tsggpjsxsoxe .i«k-«- J« jx Hi;
aug1ückss«a. sTsiiiskkssxlqiis Vvsideiizxxjuiiqkksss ;

s ON N! Tssisi PIo«-1’t.-(T-«"e«-«l«e gxtsdsiki Isigäc cis-III! ·«

« « ssFktuislskvthk Btegexjp ani-Böbenfer.xk M us u kais; ji«; Itksi g »J-

: - »:- . -- s -. s·
. Psksjtslchcs Tuns,-«vctia)t.PMPO «. . »

- «« It« «« .«"k«:"--.-"’.«s «) JE »’.,i.-j .s;-..«- «

E« ««:,
sp »« · zggsspss s« sit-».. Fuss» Ptftzßen jståhzs««e«iix wksitktåx,» Dass; «·h."c,L-i-Zce1kj,

sssssssssssxssSsssssispsxssi P «? Ekkxkiixssxsx rkg
J, FE ? k H. THE? TO; Es« ,Rs-S,schx":l, dgkr,,«.,gsj."e·xchisz-,«mz, paid-te« am «14.y He) Jxxxiiwi skiikkkjzfgskzkxzg

Assskkss Adsß d»JsgssksssisssxsgssssisiikzkssXs«wiVAsi-;’igc-
Etfenbahitgeskllfchaften f»ü«r Ådszie· Ab"··ts·re»t«xxi1«,,;«» ihjqr sjjsig
WFZ«I«"IISOEEI ess- Pess -Stsiskjgckigissssddjlikgizkkdjksss
geben; Zlnerblikstjtnkzeiis«g«ecjtacht« hxjsås " UkjtHiV «d««ex»x« sgchsz
Pkjvcjtbvhjxenx ·»we xzklp.«e»"pext·st«a«ätl«ich·t« Jtzktidxts ·« söllsitz »He«-
fTUVCIH Hdiö BEiSCH »e«kszYc»iapzik«z«eti" skjitfßeåtx «L»ic«ki"ec·i,«,«w«klch««e
Hist-ex sspchjkiwiyxxkgx g«e»k4»(i«i«-ichez;sii«jip«kki-,Hei« sishfkjkszzzj«xkssisiizk
.;-sz»d«·lve· Tiber« Petekts Iuifer Staaxspkisjpijltzksjg
THE« D« Vsslfsssnsdssskssssskisti sähe« -si«sszsjs.ssd(.bkkH"ks-ssgt
åndetsets »Priva·»thiihneztji, ngch
dssx »Nskch:ss«skskk'j«KMPOSgif-7!»Ist-CLASSE« ) ges-HEXE?- stssdx
Es! sksss»fVjs-ftjs"d"s«s ;«Sks.sjstss,ksjkkkx"k. HEXEN! »ss"sss-ss«;segs-I2ss
Iksss D·s,s-ssssD«EA Vsfsksssslkschskss«s388l:-IeIs-Ils9-Ists-»Ist-datbnsf übxyjg »bl«eiyts»t;» Yssind szkicügjesz kikqixiexkxxszzjnkezgsp
Ussssksscklsch s«dE3,Pss-H«?«p.DREI-MADE; THIS» Erst;
vetkehrs-politifch« "·dz tm · «i,n vbklstånbsigen Elbkzäcigigkeit
». v.« ·» «? H! Ost-«« ’3,8 Ussx
vojxjdeb -S,»t"c»k’qx»5»l·)·;c1l)qkPertyqlxuztg »Hef,cn«j3e«y Mzerpgnz
-— DE! , Pskäkhsstssiis THE« IMPODIS wi vs!ksk,d«s-xg"ssP- THE-platzt—-

Vekst·ii«,i1ich«ii;s«Tsixisi »vo:-;i-k« des» svxiiiistsx »Es-F. Ists-»si-
Ti-««7-.«F«"T’-«X««·.1C.0i·i «, !T«««"«-" «« L« · H»- '· « - ··«’««

, »» »« ;,- »! ,-,. »F« sgks xJL-;·«?«x-.«·: ivskksj

As! «! ecI-c)n;ft-I c; c! azsn·zs«ksz»j .-"««-«

läwz ·«.-«sz«»sz» spl »F; »-f-"«..«j ";."-".;!««·-5««'Ls; -.:Y«- eV»kke.g·-e-az--a--m« iBszoTjesen ße--.ie.»sz«is« ssxsfjj
« Ein«Rekskfkizzpsvhkksåszsjts

Das« Ieichtlksschsöjvksztk ,?TskcxssdlsfkgssåI-kkkxcskIdså
füdkj1i-«e5s· i-Wsntsces-iskkspfsssks-s »Wi-»UI«THTUEk--PEDWPUQLII

Und; Letch·c-,-.«SL»clccU,f« Fjkcskp.·teUUdi-kflzlcfkdplc
kleinen »· LiebIinge- "Al1e. ckyetßew -sx-«·.-.i«iskxkefewsdelu;
metwanderev zu :-T FFEF cvszcxrs TBYIJTFZJFJJ N!
gresseszdpch ;.detsWd)1d7tsts-F- THIITETIERTTIUDJHSTIIØLPL» ·.».s.» J» ...- .

»« «» - -
«Ngtionalttätenzyabepz«»Yo! Hsckpgx utkh,-xs»t»t)xplxtzf.chtzz. Eh;

III-ji; Lathine ,-jzk"i"ssckxez.·ekq·yikiendss, Hesgeälu tsf unnsxkghxe
dckxiw tat-stärkt kund gekräjkigt dein:kszksxsucszuor Hält-bät» sisjsf
alte».,ljebgewovdemx,Nest-I«Y sc: i.:3s,5s.-!H««.-,- xskijsti
So geschah xs Schispejsszei dieszsjek s«-ZjeMPOi»Ie"iis»7,sFkdkkjs ix;kY)t«1;«t;THE-U« MPOIENSJV FZETTT UUV7IMPOFVTIFTTL-«ITED- CF«P«P-E.II««« .-I—?E.H!T» F«
Lockung sdesx Qhg Und dachkez »Ihr- habtx Rechyskich
wanderelz Ich-im u-ß.s in die Berges-und aipdieiblanew
Seen da sdruntenswchitrterfl dettksgllzsews »Und als« exfahssieuekssp-I»w«atkpe4keeTsi»jgke» ek gxeiekleAPisizikzxjsheupjtcheikijj Hi;
»Ich: ssssssgssssxccxisgsx sisvptsxii exitssisssrsivsisdsxssssps
VD4k-«sl»jxEgch-.Bxsg511z5sinzkOesterxeisjlx!s» V

« -..Bregenz.- (»die2 kztueite ...Syrlbe .—wi-td betont) ist» am
Bodensee uastrejtkgjdet latidschaftlicb schönste« Punkt;
Und - quschap « erijh «f»c»hwe"t"»zju bzeftiedigexideapr »»2)iatt1tfie"1·tkth·«
svxrde stehst; END« fbkvckuew kdem Orte, bssvnpetseap dem
Gklshcjrldfslxerg xjgdz idem F. ,,Pfändet««s« . »dem . zNigixs des
Bpdettfsez »-; —·ein"fne Theil. kfeinet Mußezeit - geschenkt .kzu
haben. ·-—«Dem verwöhnter: Reisender« wird! im »Weißen
Stern« aller« Coritfvskkssseizjes ejgcxißeit»;"(·sz»"astljyjes» Hgselsxoxse W? Wiss. IZFÅEJHF-""ZTSHTU-TYSTIHITSYHIIMk« IJSTSHFVPCEFU ZEISS!
OR« »Der» sinkt-te« .Axr.fpxäch.c- - volles-winkte; bsfsiedigtx Die
freundliche alte..;Groß-nutrek,» «« eine åchiexsöstecveikhiicheeWixthinz ssfühktiiitns sin kunsete faul-mir Jud»
köstlich ryhen wir, T»dutTch«"«kein"ett-« Lätnissxjestsöxtysjists VII?ssssssschksi Degen; ;

e » . -z«;«.k
«

Des» spsxsxsgs gMdpggixe losxtcsvixss ijsxsgkxsx Fässer-m?Werts-einzig » aus den. ..,Pkäapec.s«. »aus-»:kais-g Eis-syst
«« VUTO sOhfts uueiWallnuGPslanzungekvxiM ven-
WETVXLÅIIDMPOEPPDCUEOHI vkkuehikiku svivsdieessiveiktzkuevvenkvV9!eSch1åßstaävg se: « Hi; kischeks - fJägki« zjikz»V- s81«sI.1I?kZss.1e-is1dxägtg Les« de; sxischc

«».; If S; , ik z «; ji«· .--—- ,";T«,« .«F YUdYlsjsxkw F) JH HJDHFTIIT
«. . ·, kslxikz ksh Uxj g r szikzJsq hsgugxaknpg

s« - .

3«.»-» «·· ::·«k-»««- s,;»—— v(sz .-«:·.sz,!-»·»««- YILJHJJ ;.«·'!«O

H s-s-»«-----";«---,?ä- J:
licheu P EYIbeitMZ.-.M- ctsapyshia ich;k.-:so(b1voljk-- das-sähe, sszcfk » ·

Mxdekhmiiellunh - szsseiner .Gaskmdheitj.li bcükjäubij ist;
·

persönlich :- gekirrt- »Ist-Ihren« »« Mk! Edenissiiiahtues I disk
Unextjbiotxidtxgäts Skistptissder Æefjsllstissffxnkistxsbmfoi
wxxzigszsu zinäfebnpiimisgqxc ider xZuftimmzuvg dsiiAbp
seprdoxtcnhouieTxi dasxkzssfiüxki sexbstvsrstäcivltch eksii ice
dar.kujchstga SxesskonssnsigiBerti-Gefes- xbejchäftigm with:
.·. kikUebiot Edle;- Sxtxxiljxlm tisgsidkeszzjlzsxo Hi cis-n sxnzil
M;tischmsolikisthtncxåkipxlstsc gyaißxxdsstssslst istffvts
pxicxte iW«ischqsi-·»Tiwesg«fscsorjyefpoztdentissoigxndesy zi-
metdetn »Die-« Cfougrcgatkaai ifxüwsx qvßeiasduitlttljd
Käxchgnkeäqgexkgcsxhgitxkn shejchößtikkgxiHeisa-gegenwärtig
mstkdxr iiäirözitesgtgzwixx s Kein. kpzecßifiiteitsssjxaadtqgks
vntliegmdkskk txcitxnJskisceisøsvgkjnsgcssssssDlöitlbddihsckk
tax-WHAT ansagt-sinkst« dem« ; iVmscJv Jssssgisxsssgüvstss
ggi Ejzxyrupk hxxvozxgqhztzxxchkukixk7fp2weiss) cxkst cui-n
BRAUNs-VIII fis« HFGIJZVGIJPFPES Upxlfttgttigtzkdsis ssJJLckhst
u. z! -t»-k·»-x?h-r-k; chspzy n» kverdezxixzeerejxi Ausgang» di(

Misßskfdie »Beste!xmqi2hei--isgckbxiiiggtiq- sizdav Vvtlsgs
exktäxxez-««sczicht- Hcxgtxsgsishgnsspipcxdeicsskann. psDie Ca-
yigkkgrxpaxxkgtk «: Hshxys ist-«« ; Uebekeikusticxiigiuitgz .- zvkitisi die«
hetxkchkssdxsxy PfykgncsxtifchlsksssGsbräuchw Vvvipdsx suvk
ucittelbar naxlzsderxlhstiysxnksaxg jm.kpreußsifchxckzLavd-
tkhkc skeivps -j21:,sst!ppr»t-»gicf-:is-kxas- ssächxeibess sc. CCVVTM
Jqpphjskifszi upon! Es» zu; erhaitcni ist-mißg-
lichsz »daß,szMykxsizgzryr, P, g; n»u«t. e·,szl l -is jxaufx sksperxIRürks
Yezijekvyn Wpsfqy sxjzxtgnx"-Wegs" ühkx«.-:Brs-l;t-n. strich-nan-
sp-.tsrd-«-«

« ·:·,k"-E.-I «:;I .«».s Es. "«.""Z-T-.-!t.«.!«-«««.-»’« ·!«-s4'-"«"««
..D,Hx»Bvsdxchx.s-R..---p-.;B«uziisfku’s.mssfisdiexv Ists-i«

lamentgvisxhx ,Dhät.igle—kit, fiscxdrx axxssch in-xdestxss.isdka—lxsikeis
g» ikf chcksxk Uxrpeksjigsi rsdivxeix Xxetxxsexskdkrxsjiozerthez «-W3krdi-
gyxxg. z Dczr zpäpsstlichgkppiyxtzikktxr dczjsRvtjis««««-«zwikkxtlkksss
ykgk P9rzgagge,- Mksxllkcht gndersk Auf? erzpdtlkengxginegs
Ixixxdpkssizgkxelnrtjxek .Es«-MPOse,ix«eiiiixgspßssEssig-stä- Mfki
VII: Exkfjndsk 2. M - Culturkpmpckws :««c!)».»-1zi;e.«» Wæhlstsit
v.e;r1·asjs; kzxzit »i;h1»n» s jedes-vg- wåzdstt kPaxlcgtijeutejiidxcc
höjc Geist, —,w,e1.chs;x«- denksFüssstss Vizsumxckks iistspiticrts
HAVE— EIN» sei DIE-IF. »hghe .-Füks»t;:-B«ksmgr.ck« Eben. Ein-«-
fllkß IN« fess- SecUrQIHJYUHZSFFPEFFGXH IMHHK ««Vgefchctjtxr.s AhfschJYGY«-(·7A" VIII-T.- ZYICTCIHFUPEIIIYTTEVFY
xz,sxxph«gdjsmgxpk’sz«-MPOMPOHEFT vkkgsestxxskkgiggxxsigt kein; ums!
Sktsx BILDET· Mit. jpjxxenxsIsllesskkxllpsguchss yexssEg1k.
tgxkgxypfxs Wesgntlislk zakxhkxsss ktmktgt vatskkxsisjpxdsxy
Uxkhcjx Kyäslz »LO.iIttt-·)»«. » »si,’)ieizssssx-Blstxt ..jbs.-M««.Fig
WswkfkkFtfNkksjzskksguszsskx Dspysxkpytgsgzakss cls-«;g..i«,sxss.skxlzgk
sdkxktsixxf-k«ik«Vsx-lkkstY : xljbpsxzxssxss Rsstexssxk ,iuslxiivAm;
sie syst! PHERKYFHJHSIDES ,Asdsp2t·««c,lzkr"i,zp-sckk1sks- .-dgß DIE— sZUständF
YFUtI-Y«-IHIYYHIJ:YVIV« vPxkUßskksx i— .-VöilY-«7A gsspkkkkskklksujeckxkk
JTPFEJF- PEPEWRSSktsjgtivkbkötzsps Izkkhtsxggsss xsxglix

kåkzssss.»sxsk,.«xssst-sskälüxhgsxxkUzsdshesrkksch stpghltsztsgs VII»
Hjs..8.--kwälH-sx11oisgx -HsmmeIis.---x:-ks-121di1chiizspesststsvpiges
Wandemztig zidurch : kühlen iWaIDOBTchUttEUI sevteichän Zwit-
dm·i.-3«o0o.: Fuß syst-ei: spGizxkekgssMit« Eins; szzixgirkfch« »Iiziigt
Eins?Gssslsfkpdfx«dvx««dsss.ssxyösgkzpäkit«h«git-"DksxkTH?!?»
II! ZITESETH : Auf?DYSZÅIJHTPKTTEkäsissskitkpsxxe Zziitkickzglegstks
II«Dis.Yssggsxiikxweht;is«disk;kksxiihkkisMosxgkgsiugsve
gfgfpz kasltiizaber sspxireiviisunipz belebkesndxssdckßssidisc siåssjztt
stiefenxs erquickxitdetr «- Zü-gen"«««"einqth«1nözt,j Titids äjiijzkksp
?ssIss!Tckts!s-.72I1kgksxsk jjbistet I skkckdjjkssx Yixxksjbkj ;
f JJVDT THPHTIHTYIOJHØDETFTFL«H-ch?2iY" JHIFESPTsÄCZTZHIIiKFtsmgp De!EHTQUEKkksxidjfjkjdssffexxk cx11dexeJy,-C1ide--die. Ihürmex von
iCxjnstanzx imxsållcoxgeirduftezsskevschwitumenpkz Ists-c MED-
cerksxtiegts tsässifigikhesideastschys sufejrsxiViidf Jrixig QLFxFHEHFITZn

ETVES HETVIIIHKITLHVTUEOIIIT THIS« CHJEIITKII «F;I-I«THHYI?LODYÅPI«XFI
Bkegkiizsx wahres-Xb dugkksi.s«ki«kieikib"ekgisxije«viju"Fik;ei5ci6h-s-

I ;WILLwvsssspxxtfchsv xkliexxVwsilxsxsixsgx VIII-W
Laxpgxxicisxgank F-t«kiedxxi.ch?sshafsnssund.Joen Thürmensvon
Jmmenstadt und Meersbergss Gegsenübsk erheben(
die-«« prächtigexts s« Llppenszellkr ·F-BergIes7-mft -»l5exn" ««ävfj htjlkkr
H5hC-)-TU" IN! IATCMDETW VIII-TO« "sikizjäl)itiäi7es·kistsk?kik III-TUTTI?-
tets CIIIEOFXEYHHJTIFELUL »Hier« » ZEIT-« "schimskxett..-d41.s
schtxesigejMPO Hgupx H des .Hdh"en.. .Sä»u.xis,s. cxn xdas sichiiin
weiten: Gesichtskreifex -,teihen»: die: weißeszSpitze"· sidek
Tom, - die nackten-Zacken idsk Cshukzkikfiexis axiiszWzjiupjik
fees dex BIeUDeUDeV Gkpfel « desFCqlanpa bei; Chiitx
Bündttjer HLdsxiptz ·u»n»b »«e«ndlkch".di«e»»;cszchtidefkljåötsp des
Sckefaplgnci kMsRhåJtikhU Ieink..-Bergpanvramak von
erhahenstet»Schönheit"-s! ?«-«« « «?

»«

-·Wenden« wir« detvssislickssjsbms See« szstineix Ufkkxl
und penfgeipqlxigeisi Bekgijjeköiispjsikcjch »Os1k11- III)
rajkht Un; speijij Hans; »ikeuegspVi1p.·jZu upsktexyFußen
usw. diexkjpxkxjciixjchsteiv ZEIT-«» prssssgssdsssSchlspssbs
tm und Höhen! des« Bregynzet WOLVESXE TO« YDEUPU
sich. svas -Waldgehikge« in xsechgs Tier-gibt; Zexjhebkk ubxkrkxix
i» sasttgscesfscsskisns gekleidet-XXVII? DIIITFEFEWJTITTZIIH
sghgu«41xkiid MPO:x-;-Yixcix ist-s- Jchkssr »veg«psmMPOsskssstkssssIsss
HHFHZHHHHHPA gkg gxtigeu gut; lisbkichens Apzbllskzs ssswir
reißen uns »erst;1o3,- wenn: d1e—1-BF-tgE8kUhIsT9AI’-«»ZU
deugjchsxzjnqhqtz »dem - Frykaymezndetkszskajske des;
hgüfesap zitiufprecheitx
izckixs s.s»sx"hE'lxåIi’1HHs!"-st- xmpkgstks«..wkgszlktexst sgss »wes

thust-kursiv«III-tue set-Muts: in Its» d. Laus-sit« II·
».»»,gtzi»kx»eggPzxkiauszspty WAR- M- Hkudolffs Buchhauvhz in Staat: SUCH. I. Use«
«« Fszsxyöpazz is; Ht.,iP.ete»köbut»s»: N, Dknthissetys Kgfauschc VIII X N; ir-

"""« «« "W«atsch«au: Rklchman d Irr-edler, Senat-mirs I II.

, i
ner Ankunft prachivolle Bouqueis·. Freudige Hur-
r’ahr«ufe«folgten« dem Monarchen auf der Fahrt nach
dem Eutgebitndg tdofelbst der Kaiser, der vortrefflich
aussah, Eohnejegliche Utiterstützung aus dem Wagen .

stieg» c s e
Wie toir gestern unter der »Neuesten Post« ge?

nieldet, ·ist in« Berlin der polnische Dichter Kr a s«
gewiss-i ans« Montage v e r h« a f t e t worden, und
zwsarxtbie das ·3,Betl. Tgbl.« erfahren haben will, auf
Grnudeinert Requifttion des Berliner Bssstiyafters
inkWiienHderssztc dem Verdacht Grund gu haben
glaubte, das; Kraszewskh »der sein eigentliches»Domi-
Heil-in« Dresden hatte, in die S p i o n a g e wegen
dirTspJnsierna nnd Pläne deutscher Festungen,. sowie
andererkstciilsitärischer Geheimnisse zu Gunsten einer
fremden Macht verwickelt sei. Schriftstücky die in
vers-Abwesenheit des Dichters von Dresden bei einer
insdfeiinsersWohnurig vorgenommenen Haussuchuiig ge-
finideiisswovdeii find, sollen den Verdacht angeblich
zur— Gewißheit erhoben haben. Bereits sei in die·
fee« Angelegenheit· die sehr geheim geführte Vorunter-"
sirchiings im Ganges, und ses sei unter Anderen der
Drekzdeners Oberstaatsatkwalt Roßtäufcher in Berlin
eingeiroffen. «-Die drei Mitoerhafteten Kraszewökks
finds--d·t«e«-Gebrikiders Kowendzieskh die. in Dresden eine»
CigareiiemFabrik leiten, rund ein gehen« Major v.
V"--osgisdian«owsitisch, der Kraszewskks Romane
ins Deutsche überfetzt hat. —sEntgegen diesen Ju-
forniationensxtoitd hingegen der"Nat.-Z. aus Dresden
g·e-nt·eldet,« »daß« "dliesse« Verhaftung auf den Art einer
Pzr si v— a t ra ch e zurückznführen sei. Der 71 Jahre
alte, sberLühititeszkGelehrte nnd Schriftsteller wäre auf
der Rückrkeisexvon Pan begriffen gewesen, wo« er von
fchwereri Krankheit Erholung gesucht( Einer der drei
mit ihn! gleichzeitig verhafteien Polen sei aus« der Haft
bereits entlassen; und auch Kkaszewstks Freilassung
sei-bald- zu erwarten. » ·

Jn sHsa msb ur g-hat «am 15. (3.) Juni eine
ishk »Es« sNskchstjdsgbWahl stattgefunden:
essshaudelte sich— nin durch den— Selbstkqqkjpzyg
seitherigenssAbg. zSandtmann erledigte Mandat des
erstetrHamburger Wahlkreisesy Sandtmann gehörte
does-Fortschrittspartei an. "Wie bereits miigetheilh
hatilkeiuersder Candidaten die absolute Mehrheit

. AerlangbxDerssocialistische Candidat Bebel erhielt
. »90!77·—Sb1inunetr,« die fortschrittliche Caudidqt Rxzhk
« -.-6469.«ipnd?d«er Seeessionist Roscher 4555 Stimmen.
i :D·er-’Wah1«kampf wär-unt besonderer Leidensch«aftl"ich-
- keii betrieben worden, namenilich scheute die sociali-

schuukelus zu-Llafssn. Svsthaten auch wir« es. Zuiu
Ruderschlageixertöaten frisch«e, muntere Weisen —- hier
Schnveigewisddru österreichische Lieder. Der Himmel
erhielt uns die ganze Zeit sein strahlende-s tiefes
Plgnszirnd nicht die kleinste Welle trübte die Wasser-

si«ch··ir1 szuritrergleichiicber Klarheit dasz,",«J3s·iind·e"r«« szmit seinem Curhause · wieder-«s»hjie«"g«ei"tesj««gisiirfs· dem Fischlein« wohlig auf den:Håkuixkizszixxi Jxch jgkaiibk gut-is war, xvohligeki Dasjkösp
einer Nachenfahrt nach» einem kräftigenIssxiagpjsxiziktfzch Abends, auf csem herrlich» trinken»ikki"s"sz,szkic»såsse»tsp«1s"gsl ein-Es «Sch"·sss«ize.rleesk tvill betföUIich

Indessen» fein« «unv«uinikgekids Ist-we ichc vieiiFüue dieses
Gkeijiszikssesjniehr" entwunden, als. an« diesem Abende aus

HMITI VtddkvieeT i ».

«

, i i « s sDie »S.ökimie sein? hinter dem »Pfändst« II« Ruh
iiiidfint Kivsier r"eii·)ts« Hort« Biregenz wurden die Fett«
ster des Speisesaals hell. Das mahnte zur« Heim:
tshxxszngider ver-Mond uns seit! silbernes Licht über
dieziganze Länge sdesix Sees. leuchten ließ, wodurch die
xjzgjkdkkhgxssch»öue. Laudschaft einen neuen, Märchen-
hckfteg,»-Zrkuderi-erhielts. — Wir waren die Letzte-i,
jmkekkkzxdie beiden Lannien den Eingang in den klei-
kkk1k«-Hzjsqkss;,wiesen. Vor unserem Gasthause sahen
wirsidiekTifchesgedeckt und die hell strahlenden Lichte
kwf Denselben-wissen uns den Weg durch die dunkle
Darm-Ase; Uns: -Stkclßc. Dct Wikthjlc Gwßföchs
uneins-hin- im Stuttgarter Katharinenstifte gebtldetes
zskeikppichikch Kind, stand wartend bereit, uns den sun-
kkkjdsksTyrvler zu« credenzern Am; Tische neben uns
usw. es; lebhaft herwSchwaben und Norddeutsche,
yjyrmehrsgeschieden sin Nord und Süd, waren in
kjuximiimirtes cpatrivtischeß Gespräch gerathen. Ernste
Rede, harmloser Scherz, lautes Lachen witrzten ihnen
undxuns die Tafel. Dazu mundeten uns die Natur-
icbnitzel vortrefflich, und nur unsere liebe kleine
Liuudsmciunin konnte sich nicht.entschließen, - dem ge-
wohnten Tbee zu entsagen» Trotz unserer; durchSachkenntnis sgeiriibten Warnung, wurde-er« ihr aus
flugs-Wunsch in compiettester Weise sen-irr, und wik
mußten laut . Lachens-«» ais-sie, mit« Schweizek Sikke
unbekannt« sich über den ins iippiger Menge aufge-
trageneu -«Seki«swunderte. —- Es war Shweizek

.i-x.3«j?:..i.JFFLTFIJIIJTI Eis. «« .!-"-Is"«J-.-i-««-s« s«- · - "

dringen; sssBetinigfsnJseis used« «« dein«Fckksketi ! kBXstnökck j
der»i eines-raising - Staatens-ein««- iDeiktsck-sIaxi1d’s.A«hee -

währt-usw«-FüEstect-«1Bigmnkck-sdckcssPeineips der« sAixs 1
ivkctst Lpssrioitisiökit Isfvis 37 Isvsktrete szv.« ««Bktitrigsectsp Das ·
Pritsch- dei sFkefhettiss»Seit-r Lkiüäzetg wiss. EVEN« spat·
laItientmTchensVebeii Nbeittsgssdåß Eswkfeljen Heiden
Messe-kais Idee» EimigwigsssikäsgkechsssssedkisLJISo ewig«
dies» Ieise» Diese» sik-«3D(ksge-T1dqisteuei:, ssskuvssie
nnussvatieddinpss ijktkchta s’-«Ht3.««.4«?·««b· »Beste-SUCH« «» Fst »Hastgemessen-seyen«zøgkkwkoseskstiikitssisekskessssp Aus;
spustkksstiidedk skchsctmairches Tit-FREESE« Dakstels
juhsnh glsesiriochkscjiitkljksesnCKSJUtIHenIEWUHLhEIEIHE
Msspxgeiheciw izinisscheksezsiiaseskckiisasse ssekiiikgseie
wiikrxseusdeiniifsxi Eoftereik ctmch siittsgükistigkevebisssiiht-
vvttsjjkfgcnnk Ixlsomkkk Hesttlltis Es« HMUMCEIZ seit! «— Ebek
Erfindung; des kRvichsE Miit-owner. sAs -Hke«fes-2-Bla»tt,-
zifskdckp jisfeiswtespkilbzs der) zsbifchsnTdZrTL Ldikungs Obst«
Naeioiesusidzkxihkski Veetketuug txxnvisztöiicheiis den-Mk;
keins? undxnsnnkrhlklb ndekfvlbeipt gbestdhtj u« jso ssschkoffs · ziini
Ausdjkuosse zwei-seien» satks:seic-ideciiissicjektcittsseiiiiesssss
mgßvpllwkj cstsntsnianüseQ Meetsstszssp Hsennigssn Hist?
Wir« fwfolletr sslpoffenizis daß? der Sckxbitts Gesfelbeiciszx dies-E
fgch znxxdifcketssxgicket,s.Evnchiidems Riisiskhl sskkit nszskktsf
und: Kreisen« unserem: oder-III .Stnatslditungsssikbet-«
havpf;"je« Durch? die iisläsrbittsrungs gdkss Idinfxäaien Atierfs
bat; cinsetuxsgrpser spcsitcxntsaiattntsdieeFühltxDjgåeTsnits der?
Ngtivw sdie er; xsiehhxdochpszik sjkxnsansböfchchichemi sDiinke

,verpfkrichtetsihatxkgänziichsiverlojjetifhtifs»! ist«- -

Bemerkt wird in und außerhalb.csditttschlundkse,"
d«aß""-Mifek«W«illjkftfi Isscbsp ckiichkkikekk nach« Ein«s«·"be-
geben, sendet« zuvor "n Lkffie b d « dem dort weilen-
den K ö n i g v on Z F Feind-fis einen mehrstünk
dhgeisksfssliejuohepgnstattetx hats!- Knisezij .Wikljel-xttskgkktraf
ckktzzzHgkxjizcakxätsdkzslim lQZUYrLLOZTMitIItFeU in» Wiss-«
bqyeztxcdgtes-xsndktyuvda gazsf idem Bahtfskøsfissvvm Ksnig
Vvtekxxsböticmekiks snsudi HEFT! VKUSGUU Ishmsts Es M!
Schxzzgkg-Hgxssteiu-Spzndenbsergspwücksbnvzz sen-de Indus«
den Fcfgpttzgg Jeder-»; jäzsehöxdeciz Fund-i dem: Offieierscoclps
kzpzzkgxkgpzk »Dex;-zkqstferkifuhr« mit: idem sKönige-s.sxnach.

VCJCU — VOLK-CAN! ITM PETRENZ ssxtlldyrchpxtk k Bett
die.srekchkxhefkaggtezWilbekaiesteaße iaxcclkbdenesisjckjlossesg
federal! ænthnfxssstischxsbtgrküßtsex Uns« nahe: besucht«
H:tk«.-?K·U"F,G.!T.-- DER(JTKQRIKSIIFICkzkistiasshcvesrwöislife seh-e
Styxpdeisskeisijznsts Essen; emvfsngkxsdaunktm siSchtasse des-
Ietx Gsgtxskessuckozhe worauf: .—dnskxs.edejenciekxss.swtexnadk

e Un; Uxhrjuhx der Kasten. »weitey2iiackj«;esE-icei iBei
pggächzigm ·-:Wet.ter.utsi1ß»:sex:, weinest-i:- ucu2.-.-.-s.z»5ks.-.e,.uhk

- VSQIIUFFPFZ TIERE) JDTETFPCIIIIFUMJLGOSViCkstsGefellk
« Hchaftzgihcrpgxäptxk M!skknööerlxkcheskxgsadegkzstkkist-emsi-

xskftsguna Undxsdgtxszxijkjztxzis sxkxxtcxschäsdevvsevsi Vor-thesi!
eines vortrefflxghtzkkz PMFIggeszk·s,;;«--unp ICDPQ »h- durch
seine xtkgznkxigigltzigknzxsVpxzsxggs pxozpillkiksglich -ziu;(—län-
gexkxn·-,Vkrweileir ein. Und wahtlich ——- es ist ein
wundervoller Fleck iEydej Hin» atbeitsnjüse und nervös

kabgefpalllltei «.S»tckidteks! ««-t:--:.« 3 it« L» -«-t« is; i: Fcxki Si

iksxiwAucliLvieskGseipenschxzfsxsW hiserssykjikisshjcsixiftezsjjzipfekxizgxit »Es»ssiqsiiirsxfkxsikksesssss pjiiksxsy -s"sssI)«-MPO"-is«-.-«x4I3: sk"i«-s«sj-sk.»ppxxkEgssvxxsissxsg3iskxkxi!kp;sxxkxI;;iikssxsxxxitkssktxMystik-III;Esse-
«-. kHhIk»k?J3JIJY«319·Ok.L-kk71P LEUI Gefksiäxjzkapgeskxiüpftxz z; sxGemeisnk
:«fi8I-x11k.:iFteundex-fairdenvffch, Fsadjifdmikkakch Gxelegpahsit

«« smlexxcstüyischejitjixksgkuqtykiksszadkykiplesßsvkkzxssunyfkükixreIV iiiiiiiyxiissxssfskskisskszi s« s.I;-«1)i·-«ik»sitis«s,:pc-MPO1i!:.;s:s-«: »,III:xis«sssssssx.xss.ckxcsZäHHIYTFZHWSM«. jjfkxs xvfszksHskkkxHfkHkxxlk sxstksg sahst! ksspkuke lAäbecxgsxugp
xmähnw zszum zAufbruchi ;.- Lfkochzikeinnml sjigdntjssesnfi .-wiv,
.vvnssssz9kleiix"e·t1»scsxsfpixge;k« IidiktissdßciisfcskfjhäitfgzsVIII)
IHHX DITHEIJHHSI zGxebjkäeExijsxsp
jsWssskk-«sktsksxsjssxcsispksszssi"-kkjsAt-s«dxiiiss-YkisgxiißYs1-2;:;i«gs:ix.gssiwsWftskisklls "gkxzkjlezx--iu-z2Idol-m«kdasziuugkignvkxgisßligp

· shleiben » würd«- mndxcdasx iieines Ovid-Jen- sucht ein«-Er:
Ixiltötihcit tsvisrkikgtoßartcgekjr Mjestäskxs Ist-«« H« «-’"—«s—«3«
-DEET.NETSETVTETECLEI’«"HfssvslskusisspååkkEåstsxsWsglskgswtx
;sO:sI7«73xxsxxp«-S!-sv«;szs;1«»P.«;I3-«»;T,sssskx;;,;s-sx-k-E-x1ksxiiixdisvskkp kgsik
Wxxxsien Wg pxgegep spcissggerhagsks oyexxkzcbtpigchea
streicht«dasxotnantlschiaufgsteikentzkmistsdichtemiskphku
iicsvachfeuem FhVsviHr«fH«-stu·t1ges» daliegt. sGaftftei stand DasHEXE: HLTTIHHTFLHHYIT Zkkksdspfkjtsäs EVEN« Wkfkkkkchqfk HYHTITTIXCTTG,-««I"YIIFVSFIEEVIEHHIJE »E,IIVIEETITTÅIIZ-TFkbtkgsxksriexkpdxxxselchskdkv ; . cifgsdsv " kxpipbsikssszsx pGelegikjihxestMPO gebot» wird«
neue Bilder-in sich aufzunehmen. Tief untenswctufcht
die Btegenzer Acbesztndxgweiibjm Wolgt das Aug«
Pxst Rhkisksvvss Eines, Wüntäimg w; Deus S» hie e:
Fgiisdsks Jst-NOT hinter: -.-d-en·-Bgrgen. veofchwinbet.- i Mk»schkeiuktecisi hier-vie Augsichtsiqas den. See und MS
Wisse« YOU) I"blsi1?tk gis«- siiiiiieihsissvisset .d"ss-«s8HH«P-«!PUUTPI -IV« ITYDT22W;eJ. «t«e·.ich VIII; XIV-H? THE-«
gsiundssWUIdekUysskhcholjVkk .- sj L: »3-7"«««««««J«J«««3

« Einen; Gxcmjz ganzseigenevkyAxtisliFktetysesse-»Ma-
ckstsfsbrtssahst-den«« s Sszetzs GessiIIIJEGEstADHT TZTUEYJVYWksksssäsdxtssdstx»iiiiksch·ixestesxd.sxi«»sxssssssssssssssss xsgssssss
--E-k73FV7-XVI?-P«- Ikhiksskxspssxx JKW ssspchMPO -S-Is-Pgss«E-».tx1v-
bkxtx W Ikexxzssjkyzmten Iris-I pxgxschckusvdsv «« Wvstst

129. Donnerstag, »von« I« -(21--.)- sIuni



stische Partei keine Anstrengung, UM ihm! FÜhkT
Be b e l, der in den allgemeiner: «WahW i« Ha«
Bdzirkew wo er aufgestellt« THAT) dukchfikts III«l Mai d«kchziiokik:gexx.p Bis T« de» Reichstxk»s«T-,2I)IYXii
schkixgekk die Wosgskkdiefer Wohlbewegisssgixsifdks IV«-
skhkzsdjguzkgejs « « Gegenbeschirldigungect die di(

AbgJLie«btkjg.jecht-1Z11ds Eugen Richter sichx.sxs··«ecitgegen-
schleuderteln Vergleicht man das neueste "W«ahlers
gebniiz mit decnbei den letzten allgectteicien Wahlen
29,··»»Q«»c,tobe.e» 1»881, so ergiebt-sitt) Folgendes:
Der-is. socialdecirsokratiiselje Eaindiday sdamalss Her!
Riteikigeausekkzjexukerkk»zzoer »Steine-kein, die J;Zieht izex
socialdetnokrafisrhfett Stiiiittjien ist daher un; MgsfähT
180avefvrstfchkiitttti-ckzieiis Sein:merk« sind
von»1063L»Stisikn1·esi, diespdainals .»aus Sandtututlll
fielen, »jetzt auf6469heeruntergegangen; rechnet man,
Hinter »Ztuz«ählung der «»se·c,essio.nistischen»»Stinnnen, die.
risse-ils« Skiimmeixxs ziehn-neu, . so» erhält me« 1,1,024
Sfinitnen»«-— ein«« Resultat, das ungefähr dem Vorigen
Ergebnisse entspricht( « ,

»Nach»j,der Mittheilukig des ,,J.J«ecz1;s,ts« schelnt die
seanzösisfcibe Regiexceug exitschswssengs zu. sein, das

« o ts..ee.t o ra t iilte r T o n k».i-»U T.I.I.AUSVsFOV.UI
xgkjzukgichten .A-;k ge. Mai d. J. ist» bereits, nach
dein erwähnten Platte, auf den Llsitrag des Mariae-
iuiiristers einspDecret ergangen, durch» welches -die
Grundlagen der,Verwaltungs-Organisation Tonkins
festgestellt werden» Hiernach sollen» fünf neue Rest.-
denzen geschaffen, werden, und zwar -an Puncten,
welche d» GekkexxjkComrxiisskrr der iltepublik bestimmen:
wird. Die französischen ,,Occupations-Centre.n««wer-
den »sich» dann einschließlich HaikPhoxxgs und Hanoks
.i3»Y·f.-»ss.t»·ebe1c gelaufen. ,Die Posten der Residenten fol-
len Peazzxtetex züb.e,rt»rage-n» werden ,s . dick. bereits« «« dem
V.e»r«w,cxl.»xxzngs-Per;soitale »von Cochitkchinirkattgehört ha-
dezr te» Oh« China« gutwillig alles Dieses; ge-
schehen lgssen wird, erscheint— mindestens zweifelhaft,
zu«»izx»·cx«l»,.szde·r»z»,ji«ingstk·aus St. Petersburg nach· Paris
abgereisie.»s«llk ar»q u i-s.,T.s e nspgs neulich gesprächs-
weise; eiuespsspehr energische Haltung Chincks sange-
küudistkhatzspk Auf dieses Gespräch werden wir mor-
gen näher, zxspückkommecu « « »

»-;,.sz:..-J,·U»RoIu xoeilt;«zu·»r, Zeit die Königin v o n
Port»u-gal,s«Maria»-Pia, zTochter des Königs Vic-
t0.x-L,Lur,·a·11uel.,«»Manwarsdaraus gespannt, ob die Köni-
gin, .«»«tp·ähzren,dz,».ihres--Aufenthaltes iu Rom Veranlas-
iengs-i.sshuxsv»tvüxds- demsP ap stse seinen: Besuch ab-
zzkstatte-n., Da letzserer.- nun nicht. erfolgt, erklärtssder
kkYkpklktkuk -dE,.«R.v,t·x1.e-«« bezüglich der Frage, olrj Leo
ZIIIz dieszKöxiigin».;yon.Portugal ,,emp.fangeux« werde?
Da .der. portugiesische Gefandte ..beim sppäpstlicheu
Stuhle« von Rom abwesend sei » und die Königin im
Begriffs-stehe-nachNeopsl zu ergeben, so sei anzu-
nehnxety das; die Königin, deren hohepersönliche Ei-
gerksch,as·tens;-v-olle, Würdigung. .-fänden, «d.ie,tZartheit.. ge-
hahtz»»h,ab»e. »» denxxVatican ;n»ich.t«j«zlt-».- est-neu. Antwort; sszu
«t.s;ö1;1),i-g",en-,- welche - ebenso peinlich als. leicht. rothen-n-
seh,e,nz» gewesen«-i—- Aus diesergewundetien Erklärung
geht jedenfailzlss "das-:E.ine rnit- Sicherheit hervor, daß
-ds,e-·.Kök1»ig.ic;1;»,pon Piortugalzzvor Allenxpgar keine-Ver-
anlassung genommen shicit ,;:-; sdiexszvoni ,,-Moniteur -de
Roma«- « .« ohjne Grund— erörterte- Eventualität herbei-
ufizhren,,.z. s

««- . - «» s -

r Auch in Serbieu scheinen die Gefängnisse ihre
n Mysterien zre-besitzen. YJYWieTder ,,N. fr. By« aus
z, Belgsprad gemeldet wird, wäre die Attentäterin »O« e·-
nskj lerne» Mk: r! odisch erwiesener Maßen keines no?
«-Z- türliehenJTodes gestorbenr Sie wurde am "Sounz
eljz;,jftng"e;»·;vor«i?(einer Wospche mit» einem fest umjden Hals«
Z zusammengeschnürten Handtuche aufgefunden; Jhre
- drei Zellengenofsiiitcen wollten Nichts, bemerkt oder
c vernommen haben. Jm SecttonskProtocolle nimmt
: --Dr. Jasnievsli einen Selbstmord, Dr. Dimitrijevich
: eine Erdrosselung durchfremde kHaxndkanz DezzLeich-r« traut ist"be"reits beerdigt worden. , Es«

H· « Aus Albunieuzfind in Wien neuerdings Nach-
- richieifeiiigetroffeiysz die zu der Annahme ermuthig"en,
« daß-es, AssimzPascha gelingen werde, die wegen der
, in dem Lxbkocnmen .oon- —Ce«ttinje· stipulirten Gebiets-

abtretung anMokrtenegro zur bewaffneten E mp ds-
- r u n g geschrittenen albanischen B e«r g st ä m m- e

zn»beruhig,en. »Seit den blutigen Kämpfen vom 2.
und Z. Juniist es zu keinem Znsammenstoße zwi-
schenden türkischeii Trauben. und Albanesen ge-
kommen. »As»ssim- Pascha hatt«e xam .2. . Juni eine
Truppenabtheilnng bestehend aus 6 Bataillonenmit
einer Gebirgsbatterie und zwei» Krupxkschen Feldge-
schützem nach Tustbeordertz bei dem Orte Castratii
kam es nun zu einem harinärkigen Kampf, welcher
erst mit Einbruch der. Dunkelheit beendet wurde.
Türkischerseits nahm auch die auf- dem Statut-See
stationirte -.Flottille daran Theil; i Lihre Projectile
machten Caftratti zu einem Trümmerhaufen. »Der
Führer der Türken ließ— am nächsten Tag-e denMas
lissorens«(Ber-gftämmen) nochmals den Frieden ent-
bieten, dabei jedoehauf seinem Verlangen, freien
Durchzug nach Fuß, beharrend. Er erhielt jedoch
eine ablehnende Antwort, und xsah sich daher ge-
nöthigt, den Durchzug zu forcirem . Die Stämme
leisteten ihmjedoch so hartnäckigen Widerstand, daß
esihm nicht gelang, Terrain zu gewinnen; Seitdem
ist der Waffenstillstand eingetreten; die Verluste auf
beiden Seiten werden als große bezeichnet;- Die
Hoffnung auf fremde Hilfe,-welche- die Bergstämme
haben laut werden lassen, dürfte ihnen mittler Weile
benommen sein«; . . «

«)«Z «Iulnnd. · .

Demut, s9. Juni. Vor einiger Zeit veröffent-
lichte der s,-,Reg.-«Ariz.« eine detaillirte statiftische
Ue b-e rsi«cht« üb er dsie P«rovin"zia-l-P resse
Ren ß land s, die, obwohl-sie im Einzelnen mancher«-
let« Ungenauigkeiten enthält, im Ganzen doch eins
recht. getrenes Bild« der jonrnalsistischen Thätigkeitszins
Rußland bieten dürfte. Mit« Ausnahme der Resi-
denzstädte erscheinen gegenwärtig in Rußland 504
periodische-Schriften, s«-daruinter 346- Zeitungen« und«
15:8:: Journale. — Die-r: größtes Theil« derselben erscheint
unter P.räoentiv-Eensur, snänilich-·-«399.s Dazu ««"-ko«m-
meu nochs die Gouvernemenitse und Gebietszeitungesy
welche. vjon der Präventiipcsenfur befreit« find; «-"—- Die
Zahl der offieiellenxauf Kosten der Regierung her·-
ausgegebenen Blätter »beträgt" 80,- darunter« die Lin«-
ländisschy die ssKurländische und die Estländische Gou-
vernements·-Zeitung,- von denen der ,,Reg.-Anz." an-

- giebt, daß sie it. russischer »mid..z»kzeutscher Sprache er-
fzz scheinen, während ·—"diese Bläite"r"doch, wie bekannt,
; dröifprachig resp..vierspr»achig« sind. ——— Die Zshk

,,I»Esxe"r;rchicr»l-Blätter",«welche von der griechisch-
prthoddxsjen geistliehen Verwaltung der respsp Gebiete
hekartsgLgeben?·«-7tverden, beträgt 48. s-

:·« Von·««’den genannten 504 in Rußland erscheinenden
periodischen Schriften kommen — wir folgen hier
der diesbezüglichen Zusammenstellutig der Z. f. St.
u. Ld. —- auf Livlandt 35 (darunter auf Riga

»21,»» DokpqtI»8",»-; FelksirtzsixiidksPerciau je Z, Walsk und
Werro je D; auf Oesel: 2z auf Kurland 15
(darunter Mitau 8, Libau.5,.Goldingen«und Tiickum

«« je ·2·); auf« Est l and: l0 CReUal 9, Wesenberg 1).
Jnsgiesamnit also kommen aufs diexsbaltsischen Provin-
zen M, d.- hxsüber 12 hist. der« GesammtzashI.«-«Inr
Zarthum Polen erscheinen 93 «Peri"odica, d. h. über
18 pCt.,-in Ftnnland 84, also gegen 17 pCt "Jns-
gsesaunnterskcheinen in den genannten-Wert· Grenzge-
bieten: 239 periodische Schriften, d. h. nahezu die
Hälfte der sämmtlichen in Rußland herausgegebene-n.
Unter den Provinzialstädten Rußlands steht in erster
Reihe Warschansmit Mzeitfchristenzsi darnach folgt
Helsingfors.mit37,Tiflts mit W« Riga smit 2I,
Odessa mit 19,Kiewe mit 17 u. s. w. .

In der ProvinziabPrefse »Aus-Lands smd nicht
weniger als 17 S p r a ch e n vertreten, und zwar:
Russisch 259 Periodiea, Poinisch 75, Finnisch 41
Schwedifch 41, D« e u tsch 34, Lettisch 13, Arme«
nisch U, Est nisch 9, sGrusisch 4, Tatarisch s,
Slavisch (ohne nähere Bezeichnung) ·1, Französisch
l, Moldauiscly 1, Hebräifch l, Aderbeidshacksche
Sprache I, Persisch und Arabifch I. Außerdem sind
diebaltisehen Gouvernements-Zeitungen als drei-, respe.
viersprachige hinzuzufügen und noch einige andere
zwei-, respz dreisprachige (russisch-polnisch, rUssisch-tata-
risch, deutsch-polnisch, finnisehsschwedischJ -

Eingegangen sind zum -1. April in der
Provinz 23 Zeitschriften; davon eine auf Verfügung
des Ministers des Innern (de"r ,Oa.r-taponij-i anpa-
Zommü Jucken-III, die übrigen auf Veranlassung
ihrer Herausgeber selbst. Unter den letzteren nennt
der ,,Re«g.-Anz.« den ,,Tucknmer ·An"z"eiger« (läßt da-
gegen ungenaniit den ,·,Latw. tautasxbeedris«).s ’ T

Nach der Häufigkeit ihres- Erscheinens vertheilen
sich-die« periodischen Schriften: folgendermaßen: wö-
chentlicheq 1-·65, tä·gliche 70, monatliche 70, -zwei mal«
wöchentlich erscheinendei64, zwei mal, nionatlich 60,
drei trink-wöchentlich 30«u. s. w. -— Was den Abou-
nementspreis (mit ZustellungJ betrifft, so· ist das«
theuesrste Blatt-ein Warschauer ärztliches Fachblatt
mit 22 Rbl."jährli"ch, das billigste der »Mee"lejahu-
taja«.- in Dorkpat mit nur 20 Lob. " —- Jm Allge-
meinen hat unter allen Theileiik des Reiches Fina-
laijd die verhältnismäßig« meisten, aber« auch· die
wohlfeilssten Zeitungen aufznweisen.«««—- Fuss-en wir
schließlich-die Hauptzahlen für die Presse Riißlaiids
zussam-mmen, sos giebt ses zur Zeit ins Nußland 776
periodische Schriften, davon 272in deniResidenzen
usnd 504 Ein den Provinzeii erscheinendez ji«-Diesen An-
gabeiisstellt Ider «,—,Reg.-An"z.« in lehtreieher Weise
die TIezIDaten fürs einige— andere europäiskhe« und
außereirtsopäisches Länder und Städte gegenüber.

Darrzjzach existiren Periodica tax, den Vekeixkigtm
Staaten von Nordamerika: 11,196, in Frankreich
2520·"(dat5«uuter in Paris 1291), in Gkpßhkikgnnien
2076 (darunter in London 549), in Ungarn X648,
in Berlin 478. - - .

Der Wirkl Staatsrath Alexander v. Z e f -s e l, dessen Rücktritt vom Amte wir gestern gemel-
det, hat nahezu ein volles Jahrzehnt den Postcn ei-nes Gehilfen des Curators ides DorpateriLehrbezirkssz bekleiden rlrleber Erst» Jahre« hat« er«i«n"-" Siantsdiensteni gestaudensund zwar 32 Jahre lyindurch im Ressort
des, Ministerium der Volksausttärung indem« er im
Jahre 1851 als Oberlehrer im Wilnaschen adeligen
Institut; HEXE? Zehkkhäkzkgfkkk Des I Zshyfldfkådkiesselbe in
der Folg; Haissisnffpfclori Hist? Tdsrnfgldeii Tnstalt fort-
sitztb »Im Jahre 1863 wurde v. Zesselndie Schul-direction im Gouvernement Minst übertragen, und
nachdem er« etwa ein Jahrfünft in ähnlicher Stel-
lung im Wilnckschen Gouvernement thätig gewesen,
traf ihn« zu Ausgang des Jahres 1873 die Ernen-
nung zum Gehilfen des Curators des Dorpater
Lehrbezirts, -«-— Der« in Folge einer ernsten Krank-
heit nunmehr in den Ruhestaird Tretende hat sich
stets durch wohlwollendes, humanes Wesen ausge-
zeichnet. · .

—- Dem Vernehmen nach ist der Curator des
Lehrbezirks mit dem heute nach» Pleskau aligegangenen
Dampfe: nach Knrland gereist. » « » "

— Auf Vorstellung des Ministerium der Volks!
aufklärusng hat der Reichsrath, in Bezug» auf die
Rechte, welche den Zöglingen der Privat-
Gymnasien hinsichtlich der Abletstung der
W e hr ·p f li chjt eingeräumt werden sollen, beschlossen:
die Rechte und Vorzüge, welche den zum Ressort
des Ministerium der Voiksausklärung gehörigen
Gymnasien in· dieser Beziehung zustehen, auch aus
Privat-Gymnasien . · auszudehnen, : unter» Beobachtnng
jedoch folgender Bedingungen: «1««) der Cursus
der erstenszsechs Classen muß vollständig dem Cur-
sus derselhemClassen im Kronsgymnasium ent-
sprechen; 2) die Lehrer müssen das Recht haben, auch
in letzteren unterrichten zu können; Z) die Gymk
nasien müssen wenigstens bereits vier mal die Zögk
linge der obersten Classe, welch·e"dec1 ganzen Cursus
absblvirtz entlassen haben» « — ·

—«- «Wie die Residenzblätter meldens sind für die
Behörden n e u e S i e ge l im— Heroldie - Departe-
ment hergestellt worden, welche sikb von, den bishe-
rigen zunächst dadurch unterscheiden, daß zsich die
Umschrsiften derselben in ihrem Schnitt inehr». der
kirchetkslabvischeii Schrift näherms Das. .Minister·
Siegel iveist auf den Flügeln des» Reichsadlers auch
die acht Wappen der Zarthümer auf, welche auf
dem Siegel der GouvernementsäVerwaltungen, Ca-
merialhöfe »und deinIähirlichett Behörden fehlen. Das·
Siegel· der Kreisverivaltungeky Polizei-Verwalt«ungen
undihnen gleichsieheiider Behörden führt einen klei-
nen Adler»m"it«shorizontaler Unterschrift. « v «
«« «—«—·«"Zur Uehert ritt s -»B"e weg u n g i m
Le a l ’s ch e n bringtder ;,»Rish. Westn.« einen Er-
«guß, aus dem wir« Nachstehendes ohne Cotnmentar
wiedergeben: »Ja den deutschen Zeitungen erscheinen

»Hpnig, idenksiekallesLobxxzolltez zugleich aber. ges-·
lobte sie,,sw«as den Theeals solchen .anbetras,- iseiers
lichshzin Oesterreichx nie »Mehr-nach diesem Genuß zu
ver,l«ange«n..-kzspx— .. « »: . ..

«« jMitternacht" wars« borüilpekrs als »wir niiide von
allem? ;·Ge«s«ehenen» E·r»·lspe«lj«ten,·« i aber ehr befriedigt
unsere) Lagersjcjufsuchteiiz » sJn « ipsünctlichster Ord-
Aüvg sfendsxs""riöi«k. THIS« Text! "Mptg"en ins Btegievz Isc-
ftelltejWäsphttzxxvMssbpitresflielje Seh·1"ihz"eug· und was
sönsti «s·isr« finiYLlusssiåhjt « gieriominene «Fußreise he-
stelle kizkik.f«Die«r g tadexrose österreichische Moxgenraffe
berwischtediej trauriger! TheekReminiscenzsen undmit
dem Blumenstrauße der Wirthin »in der Hand» wan-
derten«wir7zum"-Bahnhos, nahmen unsere Plätze ein,
die, Locomutive ließ ihren Pfifs ertönen IND- UM Sitte
defschönsten Erinnerungen unseres Lebens reicher,
ging es syrt ins Rheinthac :

«— ckxAnixlinken Ufer nahmen wir die— Rohtschacher
Gäste saufs und. weiter-gings, rechts die mächtig-en
Schweizerberge

, links· . die ,.Oesterreichischen · Gipfel,
inihuntem Wechsel und stets neuer Gruppirung ein
Wunderbarer, zunvergeßlickx schöner Weg. «— Es war
einbuntes H Treiben aus -dieser Strecke, fortwährendes
Halten»undi- stets neuerspZustrom frischey . srhhlicher
Menschen. sVon Ragatzjam ein Wanderer und er-
zähltevon den Wundern des ksin Ttieferz enger-Fels-

schlucht »dann-X«- gelsegenens Pifäsfers und von« densHeils
Wirkungen d.es.dortigens-Wassets,- undksbswußte je-
des? ETUZEUUE -A11z11preisen, wasspersizam Herrlichkeitengenossen— Als wir. uns -ans«chickten, : in. Sargans
auszusteigem «um an den Wallew Und ZükichekSee
-zusgehens--e«rhob- sich- heftiger »Besten. Die Einen
meintenzxtvir müßten mir« ihnen, Um» di» Wunder«

des -Silvretta und die Reize des Davos zu schauen;
die Anderen, wir müßten »bis ans» Ende- der Bahn
nach Chur und mit ihnen dann-sicher den Jnlierx
oder« AlbulæPaßspins hsttlkchs seenteiche Enge-dir
oder über Thusisund via male. san den- Conietsee
um unter- -Grana"tbäumen, OIOAUDDV UND Mssszgvvlied
in» Bellaggio einige Tage ein cioleesp far niontc
ugtek südtjchkm Himmel zu» feiern; TDie Entscheidung
wgpqbek getroffen, und leiderssuicht zn unsernssor

theilx nach« acht Tagen —,,schneeballirten«r« wir, um»
·»Dornatsisch« zu reden, aufder Furt« - « « "·

Nun lieber-Leser, verstnh esssmistsBregenz! -
»

—« ei; ». H,
..- Litesrcrissrlpxe»s. «— - s

Licht und Wär-me von C»"-G-erland. Un-
ter den czPublicationen, welche» die«knenestenx Ergebniss e
der Lllkaturtyissenglijpssprft Dem; gebilxdekenkfxltnblicum net-mitte n, nimmt ees uch eines« etvährten Forsehers
—-«-«— der XIL Band der deutschen Universäl-Biblioth.ek:
»Das Wiss-U « der Gegenwart« —- einen vornehmen
Rang ein. Einer kurzen orientirenderrsBetrachtung
über das gegenseitige; Verhältnis; von Licht und Wärme
läßt der gelehrte Autor zwei ,Hauptabschnitte über
diese beiden lsochwichtigen Existenz-Bedingungenr aller
organischen Wesen folgen« Darlegungen, der Licht-
quellen nnd Schatten folgen eingehende Belehrungen
über die Neflexionss und Brechnngserscheinungem über
die NatnrdesAuges nnd den Vorgang des Scheus-
über die Cinrichtung des Fernrohrs und des Mikro-
skops, über die Wellenbetvegungen des Lichts, ferner
eine vollständigeFarbenlehre und die Erklärung der
Spectralanalyseund ihrer Anweadungem Ter gib-
schnitt: Die ,,sWärme« enthält Capitel über dte Kor-
per-Ausdehnung dnrelyxdie Wärme , über »stt«ablevds«Wärme, Wärmeleitung und lpEOkfkjcheLFCkMe- J!-

« dische Quellen der Wärme»2»c. Die glucklrehe Me-
thode, Von der Beobachtung der Einzel-Erscheinungen
zur Erklärung der· GesamrntiErschernungen sanfznftetk
und-die Rücksichtnahme« auf diesVoraussetzungen akt-gemeiner Bitzdung kommen» dem Vepstandnissetvertet
Leserlreise entgegen» .126»z.,sJJ»olzschnittfi.gurr-,n »Vateru-
schnülichen dise erklärten Vorgänge; außerdem ist das
Bnch mit den gelrrngenerrPortrats der »großen· For-
scher» Galileh Huhgens Nervtonurrd Hetmhvltz ge-

e « Mussttgefvkttsssi rH Kügel·gen’f»che"GvetsheHspBildetxz Jn der-,,-«3.lkational-Zertung« stoßen torr tanfjolgetide
; Nptizz »Bis jetzt kannte man snurdie zdrer lebens-
» großen in, Oel gemahlten G o eth e,- B tld er von
! K ü g g 1 g e U, vor: welchen das erste aus dem Jahre
- 1808 ftctmmende sich gegentvärtig»im« Besitze der
c Universität zu D orp E? Pkstndekssz WTIJWV das

« s· den Besitz des Freiherrn Franz— v. B e r -

, zweite m
»

»
,

·,
·

« nuzs »aus SttstzRrubttkgz HUOHIIVEIVEVFIOIVETASSM-
»

ge» ist, um: dqg dritte im Jcxhxsscr182J--ncxch des»
Tode des Meisters, VQMsz LSJVCITZL NUJUV M

Z Dorpat angekauft IVUTVG D« e3f9MFk-T3’chkek- FTCU
- Masse« v. Des-h is aus given- Lcssdgtsts Ante! i« Est-

Tand, bererbiez Die beiden letzten Bildnisse siiidtdon
Ftiigelgen selbst sansgefiihrte Copieii des-ersten Bildes
und stammen» aus dem Jahre« i810.:»- Aufsehen« er-
regt nundie Auffindung einer spbisher gänzlich unbe-
la·nnt·gebliebeneri, jetzt in photographischerVer-viel-
fältigung im Beilage bon H( Fr i tz· in Greiz er-
schienenen-Kreidezeichnunkk ebenfalls von Gerharo n.
Kiisgelgenjweliche offenbar siiszr jene Oel— Porträts als
erste Natur-Ausnahme« gedient hat. --Goethe- selbst.

hat— nachweislich diesesPorträt demHofrath R och -

litz in Leipzig verehrt, dieser verniachte es
testamentarisch an den Gib. Kirchenrath M e i s; n er
in Dresden und Letzteter hat es auf seine Tochten Frau
Pastor Engel in Greizvererbt, welcheHerrn H. Fritz in
Greiz das Vervielsältigungsrecht überlassen hat. Die
Zeichnung stellt Goethe in seinem besten Mannesalter
dar Man sieht es dem Bilde sofort an. daß es. eine
ungekünsteltq dem Leben abgelanschte Aufnahme ist.«

—-Aus einem Operatio»ss»s-Sec«ale.
In derBerliner kgl. Klinik in der Siegel-Straße
ereignete sich am« vorigen Donnerstage Nachmittags
währen-d der kiiniskhen Votiesung des Geheimrathes
Professors Ernst v. Berg m ann ein rührendes
Intermezzo» das auf die anwesenden Aerzte und
Studirenden einen herzerfreueiiden Eindruck machte
und sie mit Stolz nnd hoher Befriedigung über« diewunderbaren Erfolge der Jchneidenden Kunst« er-
füllte. EiniPatienh welcher fü n szeh n Monate
krank und in äußerster Lebensgefahx schwebtez welicher
außer täglichen kleineren Operationen-»sich zwei -g«ro-

ßen kritischen Operationen unterziehen rnusßte « war
’is"un"da"nk der glücklicheii Hand Besrgmannki völ-
lig wieder hergestellt und« ivurde »von diesen! vor
seinersEntiassung ans-der Anstalt-dein- Auditprium
zum· letzten Maie vorgestellh Hiersditberinanntesdeti
PielgepkHfketi die, Ruhrusng und x»,heiße. Dankesworte
gegen seinen Lebens-reitet bildetest seinexrszAbschiedJssgrnß. « Dieser Patient war der 47jährige F en ex -

Wehr-via n n Haasq über dessen trauriges Mar-
tyriiini wir bereits "vor" einiger« Zeit berichtet haben.
Es wird noch erinnerlich sein, das; derselbe am is.
März» v. J» von! »Dienste heirnkehrend,isiniverhäiig-
nstßvolleni JrrthumLaugewCssenz trank unt; sich» ka-
Vlkkchspkkhd Verbrennnngen in »der« Speiseröhre zir-
ZVSJ dsßieitk»·"völliger« Verschluß derselben« eintrat.Zehn Monate verbraehte et nun« nnier den qnaivoll"-i
stecsskidkstzi vie endlich ver suchend-is;- u «: gIexx -

U V Eh« z- Oeheimrath B ergm ann trieb, wel-
ches) tm; ihm ern· 29. Januar die Operation der
kUnsiuchkU Mggensisiel Oliiageneröffnung und Anna-
hnng der Giikagenidaiid «· an die iirißere Haut der

Bauchdeckensi vornahm. »Der Kranke überftand die
Operation rechtEgnt »und· feinessErnähruiig erfolgte
nunmehr durch die Magenfistel in welche ihm jeden
Morgen zwei. feingehackte krohe ». Beeffteaksg "Bouillon,
Eier, Wein &c. hineingeschoben wugdeßn.bGeläis-ikti-rath Bergmann fahaber voraus, a, Hei-z ie er
Art von« Ernährung «« über Kurz oder Lang Ernahiriiiigsfköriingeneintretentswürgen snlzid deåßtOperixed ·V - un « run e« ge eii n e. rdikfsrhtkecfsefkttraikken auseinander, welcher« ouch
yhllig dgmiteinverstaiiden war, als Berg-Ists« sich
bemühte, den natürliche« Weg d« EFUTYVUZIA WIT-
p2-hs:zi:sts«e»,»«dssshdb d« Bssssssmss » ess-
engten "Speiferöhte spWVhI VVUUNMUÄPC «? VVM
eröffneten Magen-aus fstffkskss Cch WSWEVESCU
Bemühung» ggxkmg es ihm, »die Verfchlußftellezu
öffnen und allmalig zuCetttlkeltstksl, CJLDFF eigenD eh, er von zwei Fziiime ern errei e. adieusx Lnizeesiste für das Bedurfniß völlig genügt, fo
hielt Bergmasäijik nunmehirstdeili Zkitxåunct hfurf Sextu-mn, um· ie agen e w e erzu e-ßeen nnd den Kranken -vom Munde aus zu ernäh-
ren. Zwei Wege staeidcn ihm» hierzu « zu Gebote.
Er konnt-e einen» Hautleippen aus« der urngebenden
Bauchdecke ansächneidety über diefpeiläufig für vierFinger dntchg ngigEJ Magenöffnutisf über-pflanzen
und vernähen; andererseits konnte er anchsijie Ma-
gentvandfelbfh welche an die sänßeres Haut angenäht
war, ablöfeth zufaitlvteniiäheå undDarüber? dkiexhautfchließensp Obivohlspletzteres erfahren in» o« ern ge-
fährlicher« war, als bei· Ablösung» der« »Magenwand zu.befürchten war, daßetwas MageiifY Fälle?-höbleskflkeßeiisiind dann-« eine Etödtli "e n

« e en -

zündung-»hervvt11IfM kösnntessfö sUkfchkVß sich V«
geniaLegQperatenr dennoch zii.«-dieier.äl)2ethode, weil-
er fich voipderfelbenv niehrAussichk IIUf VLUCPUVCU
Erst-la versprach; IV«- IDPETEUVU IVUXPE »Es« U«
Mai V· J» wzHkk«d-dek· spklinikjen Vorlefung ausgesf
fah» »und pguekkksükyefcheikife aseitutkdeestsdig isptgilungganz; oh» H» Zkpi en a

·

u urz er ei aue .

D« Pakjznk kqmkjkgt nach funfzehnnronatlichetrxnw
FLSHUHU Athen, wieder in normaler Weife soffen.
und wurde» wie gesagt, am Donnerstage völlig
ge heilt aus der Anstalt entlassen. Fur den viel-
gkpküftku Mann, wie« für feine Familie war das« ein
»» Fpsttqgsunzz felåie Lkidensgefxitkäggz weils-O«: Im Kast- avi on: agen v en innoch; due-l, aackici neige Auickxekkiamkee

kxspb en; Zeichlexikrdgtwohkigrlzzachtenszkeilixzezkho e« le zu, »sze a en , a euszerwe rtnalltHaafe recht lvvhkgenährt dteslnstakkverließs «

MPO": s"jd Yx1883.Hcikzxsszz ZN e use« D öi r PJH ch d« ·.Z e Hiszfujctx g! .-



ixserwksssvesssiigiakscriicheis Aussen«- ssgsss dss,,V«-zipegung zur Rechtgläubigkcih welche in der Lszealfchett
Gegendimmer noch stattfindeL So» ist» M De« leg«
ten Nummern fast aller zdeutschEU·«Zekm"3end n?dcm «,«,Rev".·««·sBeEob.« der« " abspkde Berscht abge w «

gzß m» sich sekhst a« fremde angereiste Lkertfonendrängt und sogar in den Kruge« sie aufspk « z«
Orthodoxie überzntretem »dffspm Ssnzdxor rege-tax«-

.Glauben«, wie es wörtlich mctverstclxjn khcr uansce
i« den deutsche« Zeitung-U hslßtz

«'
M» U AU-

geu des Ieichtgnxsvigsss IMUUM HEVHTEUHTHEII VII«
,

ti en deutschen L«;exzsz,»psz;ez-Yeiye;gung; noch mehrEh S - « « t daß die Seele desselbenZU profamkkw Wild cksapiln ·
»?

«· , .z» Schnefdkk P ä o b o ishwtelchereacigeblich ,,ein1ge-

Eh» seines Lebens Hin»PHr»Yrrpsantetzsisonipagnie «
»»z,,«chk hat«. . ». LTLns »die Attsfnhrung dieser ge,-
hafsigsn Absiskikskkikixilikszispniteiksk flch III-be« «« F«ziußerste Beschränktheit der Verlaumder,« denn»dsptri7n,sz»
liegt nichts Beleidigendes und zu VerdächtigeitzdeD
D«eng·sz»rvjx»xj»ic·lzsz·»der Schneider. Päobo im Gefängniß
gk"skss«gzz.»hsäktg; und« zum eifrigen Qrthodoxetl IesV-It-
d«en wäre; im ,;Gegentheil erwiese sich das als ein.nieste-Er; der zcsrkholzoxiezezjtztelche fEJVst« VII
Vexikiteci auf de« Pfad deiWahkheit zuruckführtz
denn ein wtedergekehrtes,s verirttes Schsf lst Usch
den Worten des Evangelium theutet Als NO ;,I1kchk.
verirrten«. , . »« s - . «

. -—Welche Segnungen dem Landvolke von derunter
demieelbecetuicenirten Agitatipu exwgchisthist aus
nachstehender illtittheilung ersichtlich, welche der Ren—
Z. zugeht: Jm KusaPschenKirrhspiele er-
fchiezi gen;Einige; Zezitszeinxgetnissiezr LH der, wie verlau-
iet, syst in» diseseibeZeit von eisuekiistxxischeu Geienschqft
in Dort-at:- angestellt war. L; kam als Volkssbeglücker
und gab«vo"rs«, er? gehe nun nach Dorpat

, um »für.
dasEstenvolk zu kämpfen« und namentlich demselben
Enmncipatioii der Schulen von- der Leitung der Rit-
terschaft und Kirche, neue Gerichtsbehörden u. ;dgl.
m. zu verschaffen; Da. aber« dazu Geld gehöre,
sammelte er von allen patriotisch gesinnten Msännerm
Gaben ein under-hielt dieselben zu 3 Rbl., 10 RbL
u. s» w, Die Summe mag schließlich eine ganz er-
kleckliche gewesen sein. » Er aber zog mit ihr ab, thutTgegenivärtigpfür das Geld baue-und schreibt ai-
lenfalls Hisrveilsrnz einige. der« saufresizenden« Artikel,
die geivisfeti xestnischetjs YiätternF von ähnlichen Federnreichlich« zufließen."— Tritt aber die «von der Obrig-
keit längsts vorbereitete neue Gerichtsordnnng oder«
anderes dem« Aehnliches »in»’s Leben, so»wirkdxs,g-. dieser
LYFbZeiJeineitsjsslietiteii Dank» und vielleicht aus) neue
Gabespriz,ernteiif- dafür, daß er so Großes erkämpft unddas« Allessxanss ,,purer Liebe znmiVolkiiy »«

· Für allerunterthänigste Gkcickivttnsch-Tele«-.
g·x·zjkxx·m·e»»si»«krss des Weitere» » neg- zya i ser e n
D a Eise? . ewüWgt wYgen die Exzisznnozlhxner Bal-
tikchsdfk »Aus« VTKFNFZETHEWFC Fkkcsspehkssksstt R«
val fowie»·d,i·e«zu Leal,«-;der»B,-esi;tze.r und die Bauer-»
schaft vonTiirgelz und dasszKirchspiel fund der-«:Propst»
von Kufalp «-

— Den: Protohiszerei Jakob, B oxik old« VIII-IDEAL-
burg ist untermzF15.«;v. M«t«s. der; St« AnnenkOrden
L. Classe verlieh-en tpnrdzenY sz , . - s

—- der Karl. Gouv-Z. zur allgemeinen
Hauf-« revidiretidcn

en eifrssssie Hiioch etwa« von »in-eigen S t a d t - v
ä ritt er n— erhoibsestieiiC Ha n c senljsizesiäcseb IT ht Ei! J;non isPkipqipersoneii für: Ertheitlkkuitgspverschiedener
At"t«este,« BefcheinigniigensConcessionen zum älzerkaufe
geistiger Getränke, Bestätiguttgev isilkvll VCUPIZT »
nett« f. töezkfnkixkkis JOUEIIFITLEIEITSFHEYA V« FHVUVESession in ««s«iädt««is«cheit Acigelegenhcsztteii «·ånf Glgundsz
lage dass§ 55 Punkt« 2 und 139 Punkt— kEVper
Stiidteordniing vorn» is. Juni« 18Z0,«-«sotvie des s 1«7
der Allexhöehst am 26. ålJiärz 1877 bestätigte« Nr(
gclu über· die iAttwesndutrge dieser rVerorditiitig auf die
Städt-Wer; biiltjscheri Gouvernements a u f g e h o -

be n worden find. — «

In privat! hat, dem «,,Walgus«» zufolge, der» dork .
tige estnische landwirthsch"«aftliche"V!:e»rä-
ein vom Aliinisteriuni diesEclaubiiiß zur Veranstak s
tung einer Ausstelluug von Zuchtvieh, Ackerbam und
Judnstrie-Prod«ucten. eingeholt, die vom 30. Juli bis
zum 1- August d. J. dauern foll und wozu das
Ndisssstcrium inehreMedotllen sowie 20 Bei-zugange-
fchreibeii ausgegeben hat«. - . n » »

;

J« Estlaud bestanden »nach den vom statistischen T«

Comitå gesammelten Daten im Jahre 14882 folgende»
Lehkatistaltem in Reval im Ganzen. 65
Schulensz»(»darurtt.er »3 Gymnasien mit 577 Schülern)
niit J2494 Schülern« und 1987 SchülerinnenJi in
Summa - mit: 4481 Lernenden Cgegen 63 Schulen,
2436 Schüler«uIid-—1875 Schtilerinn.e»n, in Summa
4311 RrsiiksseksJnhre 1881). Nenkhiiizugekoinmen »
waren im Jahke"·«««1882 zwei Elementarfchuleit für E
Mädchenx ««’Eiiie merklirhesjsunahmes an Unterrichts-
kstl hatten im: Vergleich zum« vorhergehenden-« Jahre
Etfshrenz die Stadt-Realschule (28),« »die Knaben-Elementarschulen (42-), die höheren Tzöchtekschuletl(22), die mittleren und niederen Töchterschulen (92),
und die Schule für Hansfteiß (23), eine Abciahme «
U« Clslsischsvs Gynmasiens (22) und dir? «-PtiVat-Ele-
meutskschulesil ja: beide« Geschlechtei (28). — Ja,d« übllitetx Städten Estlandszählte man 29Jzi--fSchuieiiruit 753-Schä1e«r««·-.un«d«« 457««Schü«lerinnet1,- ««

It; Summii 1210unteixichteiesxskgegen see-is-Vfsl Schelm. mit site-Seiner- iiinde 473 Schan-;mvev, ins Summa«»12t9» cuiiteeikchteeegix» im Jahr:SZU «· AYl dfm».»«kla chen Lande, betrug (in i

der ersten Hälfte des Jahres 1882) -die- Anzahl-sämmtlicher Schulen 545mit 17,432 Schülerkr imd
16,089 Schülerinnem in Summa mit 33,521 Un-
kekkkchkeksvi cJm Jahre 1881 : 544 Schulen,
17,945 . Schüler und 16,522 Schüleriunen , in
Summa 34,467 unterrichtete) ·

In Keval wird, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, die
»diesjährige Estlåvdische P r o vi n zi a l - S y n o d e
am »Ist. Juni zusammentreten.

:

In Meftnbkrg ist, wie das örtliche ·Wuehenblntt«
weidet, den. V» e r e i n e n auf obrigkeitlichen Befehl
eröffnet worden, daß dieselben in Zukunft die Tages-
ordnung der General-Versammlungen dem G o u-
v e r n e n r eiuzusendeir haben. —- Nach dem »Wes.
Anzeiger« brachten wir die Nachricht über den B r a n d ·
einer "zum Schloß-Wesenber g gehörigen
Korndarxtz wobei die Vermuthuug ausgesprochen
war, daß seine» Brandstiftung vorliege.« Wie das«
gen. Blatt nun« hört, es den Behörden ge-
lungen, ein der Brandstiftung verdächtiges Indivi-
duum zu verhaften. Es ist ein Knecht von demsel-
ben Gute, welcher im vergangenen Jahr des Dien-
stes entlassen worden war.

In jklitau haben am 1. Juni der allgemein ver-
ehrte Gouverneuy Geheimrath P. v. L i l ie nfe l d,
undseine Gemahlin, geb. GräfinM e llin,",.das-
Fest« der S i lber n e n H o ch z e it begangen.
Jn dem richtigen Verständniß, daß kein anderes Festso sehr wie dieses, am Würdigften und Schönsten

»nur im engen Kreise der uächsten Angehörigen ge-
feiert werden könnte, und da man den schlichten Sinn
des» verehrten Pasares kannte, hatte-man — schreibt
die Mit. Z. — jegliche größere Ovationen vermie-
den. Doch dank dem nnlöslichen Bande, das v. Li-
lienseld durch seine segensrieiche Thätigkeih feine her-
vorragenden Herzens- und Geistesgaben um sich und»
das« feiner Leitung auvertraute Land geschlungeiy wird«
man wohl in allen Kreisen, in die die Kunde von -

diesem Feste gedrungen, mit der herzlichsten Theil-
snahme und den aufrichtigsten Wünscheii für das fer-
nere Wohlergehen des JubelsPaares gedacht haben.
Außer den zahlreichen Freunden und Bekannten brach-
ten demselben ihre Glückwünskhe dar: fast der ge-
fammte in Mitan anwesendeeAdel, die Vertreterder
Ritterschaft bei Ueberreichuitg eines prachtvollen Blu-
menkorbes, die Vertreter der städtischeii Autoritäten
und eine Deputation der Freiwilligen Feuerwehr;-
am Abend eudlich zogen« mit ihrenFahnen und bun-
ten Laternen die örtlichen Gesangvereine in das
Schloß, um dem Gouverneur ihre Gilückcvünsche dar-

zubringen. Ja; dem großenSaale begrüßten sie das
Jubel-Paar mit einem Liede, woraus der Se-
eretär Grabe als Vertreter des» ältestenzMitauer Gez-
fangvereiues, der ,,Lie-dert·afeil·««,..und irrt-Namens—- der

übrigenz Gesangvereizje die» » -Glückwünsche» »ders·elben»Ausspruch, woran sich« ein donnerndes Hoch« schloßsz
Nachdem« hiseraufdesrs also Gefeierte herzlich gedankt
hatte, sangen die Vereine s— auf die Reise, die der«
Gouverneur in« nächster Zeit zur Wiederherstellung;
seinerzerrütteteir Gefundheitiiis Ausland zufuntesrenehmen gedenkt, Bezug nehmend —— das Wende-zis-

2-so.hn'.sch"e: »Wemx Gott will rechte Gunst erweisiserilif ssp
Noch einmal dankte Herr von Lilienfeld in herzliehen
Worten-« « · :

Yletskrsliurgsz 7. Juni. Der gest-ern in Kürze
erwähnte, jin einem »Extrasb··latte des ,s,Reg.-Auz.«
vexsöffemtichte Anekhdchste Befehl zur W i e d e : -

errichtung der St. Petersburger
S ta d t«h a«u""p is« m a nn s ch a f«"t besagt Eingangs:
»Mit der im August des Jahres 1881 erfolgten

der Stelliing eines ,St. Petersbu«rger».
Stddtha«u—sjtiiinnnes wurden ’-deffen, die· Ueberwachung
der Legalität« der ,Thätigke,i.t der; St. Petersburger
Sszta d et v e r w a l tu n g betreffenden· Obliegenhei-
ten, demSt. Petersburger Gouverneur überwiesen. «

Bei jener Verfügung hatte man im Auge gehabt,
dem Chef der Residenz-Polizei die Möglichkeit zu« ge- ·

den, seine« Aufmerksamkeit lediglich der Wahrung der
ösffeutjlichen Ordnung, und Ruhe zuzuwenden-z die
dadurch vollzsogene Scheidung der administrativen
Verwaltungder Residenz vons der polizeilichen hat
aber zu bedeutendenUnbequemlichkeiten geführt» Da- "

her haben Wir es für· gut befundenzin den Haupt-
grundlagen die frühere Verwaltungsordnung
St; Petersburgs wiederherzustellety indem dem Chef»
der« St: IPetersburger Polizei · nach-seiner Umbeneui
nung vom· Oberässolizeimeistere zum Stadthauptmanti
die durehdas Reglement über die St. Petersbuxger
Stadthauptmannschaft vomspJahre 1873 zustehenden -··

Vollmaehtem zugeeignet»werdeti, wobei» jedoch der i
durch Unsere Verfügung· vom I6«.I Juli vorigen ».

Jahres« vvrgefchriebene —Modus oder Unterordnung s
des zsCshefsz der»?fxde»nz-Polizei« unter den das Poli- Jzeiwesen lieiteiidie sMisistergehilfen unverändert bleibt (
und daher aus jenem Reglemesnt die in M! Art.
476 und 477 des 1·. Thydes II. Bd. der· G«es«e"tz-
sammlung (Ausgabe vom Jahre.1.876) erwähnten- ·
Hkkkwesss auf Sonderrechte des StadthUUPtmannes 1
auszuscheiden sind.«.s. Der übrige Theil des Aller- i
höchsten Befehls enthält die« Hlvweisp CUf d« AIM T
führung der diesbezüglichen Bestimmungen im Ein·
sexclctx,» » «

«

.««« » « « « « 1
Z« EYÅVUIgarische Blätter veröffentlichen den Wort-Jlaut der St. Maj..dem K ais er bei III-r as«
n«u n g überreichten b u ljg a It« fch E U A V k esse· i
Jn- derselben heißt es gegen—-S»"chluß: »Mögen Jkxhki J
huuderte verrinnen, unser«e’Nachkommetr werden nicht svergessen, daß Bulgarieu Rußland Leben und Frei- z

heit verdankt. Das Volk der Bulgaren wird jeden 1
VeksUch- diese Gefühle falsch zu deuten, für ein E
Sacrilegium erklären. Bulgarien zeigt Jeden! seine i
Entrüstung, der mit seiner aufrichtigen Ergebenheit
an Vußland sein Spiel zu treiben wagt. Bulgarien
empfängt Alles von Oben her. Hier aber thront
auf seiner Höhe im Norden der Zar der Slaven.
Von hierxvon dieser Höhe herab leuchtet den slavis
schen Völkern die Sonne. Ein Wort von Dir, Er-
habenet Herrscher ——- und das biilgarischeeVolk folgt; «
Dir nach, wohin Du es führst. Glauben an Gott, «.

Ergebenheit an den rnssrschen « Kaiser, das der·
dem Herzen jedes seiner Söhne tief eingeprägte
Katechismusszdes bulgarischen Volkes! Dies Alles
bezeugt vorHDir auch unser geliebter Fürst, der
würdlge Erwählte des» bulgarischexr Volkes» Die
Liebe der Bulgaren zu dieseni Erwählteiy großmäcky
tiger,Beschüszer, ist unbegrenzt; Sie ist tief und«
aufrichtig, denn -wir wissen, daß auch die Ergeben-
heit des; Fürsten an den rufsischerr Thron grenzenlos
ist. —— Regiere und lebe glückgesegnet unter dem
Schutze des«Allmächtigen, Du Großmüthigey AU-
slavischer," Erhabener Kaiser, zum Ruhme und
Glücke Rußlands und des von Dir beschirmten
BulgariensX — « - « « " .

szsMittelst AlIerhöchstenTagesbefehls vom Z. d.
Mts ist der Professor »der Malerei, Staatsrath W e -

reschts cha g in, für Auszeichnung zum . Wirki.
Staatsraihe befördert worden. «

—- Die ,,Nowosti« erklären die Gerüchte vonder
Abberufung desAdmirals Ja urös von seinem
BotschaftewPosten in St. Petersburg für unbegründeh

Wie von! Jluutra berichtet wird, wäre der große
Wasserfall neulich fast der Schauplatzk eines. entsetzli-
chen U n g lü ck s geworden. Das über den Fall

gespannte S e il hatte sich gerade in dem Moment,
als zwei Touristeu sich im Korbe an demselben hin-

cüberziehen ließen, g esenkt —-. zum Glück jedoch
nicht so weit, daß der Korb das Wasser berührte.
Die Jnsasseji kamen mit dem Schreck und einigen
leichten Verletzungen davon. Die Sentuiig desßSei-
les war dadurch verlirsachtz daß einer der Pfähle, an
denen das Seil befestigt ist, sieh· seitwärts geneigt
hatte. Seil und Korb sind jetzt entfernt — viel-
leicht auf immer, was manchem Iscouristen sehr leid
thun wird. — · " »

Ju Tnriiestun veröff entlicht die amtliche Gouv-Z.
einen charakteristischen Befehl des G e n e ra l s»
Tscherxnjajenx der auf die Po stwege in«
Turkestalr und die Bedienung der Reisenden ein»
trauriges Licht wirft. ,,,Am H( März«, heißt es in
diesem Befehle, »jagte der Postkiteeht auf der« zweiten z
Station von TaschLeUtspJ trotz meines Befehles die»
Pferde zurückzuhalten, einen steileu Abhang zum»
Flusse» Keles hinunter, wobei» diespGqiiipnage in« den«

Fluß: ·stürzte. Darik der soliden Bauart Jderselben"
rund dem hioßeuzarfaue kzxiii tchi aufs-beschädigt davon;
Wenn schon der Chef des Gebiets solchen Gefahren
ausgesetzt ist, welchen Unannehmlichkeiten und Br-
schwerdenmögerr dann Privatpersonen und Beamte
preisgegeben fein.« r« »

» s
·

«· ji a c a l c s.
Die gestrige Aufführungz ider».«,,Fland"ris chenAb enteu er «, dieser reizvollsten"·Schöpfungt Mehl ester Lorsings war eine derflauesten der diesjährigens

Operlp ufführungen. Das Zusammenspiel war ohne-Fluß die Chöre tonloser, denn je und dieeinzelnenMitwirkenden schienen auch nicht sonderlich gut dis-- —

pvmtt zu sein. Herr Refeh tmann als Bürger·
meister erfreute uns wiederum mit seinem ,,Gesand- -
kklxzzctussTapsj«t-Angleich mehr aber: »Damit, das; Ver—-
sub, trotz der Böllerschüssa dieses— Malbei dem Ab«- «
schiedsliede des Zaren auf den Beinen, resp. Knien
erhielt. Frl. S ollbrig bestach uns, wie immer, .
dlkrch die Anmuth ihres Spieles als Marie Und HerrWild sang sein »Sonst spielt? ichs "wirkungsvoller,
als« bei der ersten Ausführung. ’s.

Unter: einer- Flnth von Schmähungensnnd Ver- «:
dächtigmigen wider die ,,N. Denn. Z« tiefe« i« iseinem letzten Blatte der ,,Olewi"k« die verheißene
Erklärung zu der von uns beanstandeten ersten» Fuss— «;sang, in welcher von ihm die K ais er --Wpx-tk qckk z«
dsies«"Geme-i’ndeältesten wiedergegeben »wir-den. :
Der ,,Olewik« erklärt, am Montage, den 23. Mai, «
zwei diesbezügliche Telegramme von der ,,Nord. ;
Tel.-»Ag.« erhalten-zu haben: das erste, kürzere, habe :
er wiedergegeben, das zweite, aussü-hrlichere,« jedoch in
seiner Nummer vom 23. Mai unberücksichtigt lassen imüssen, weil das Blatt bereits gedruckt gewesen. Anch «
dTrxnJEesti Post« seien beide Telegramme zugestellt —-

wordery idoch habe dieses Blatt, weil es später-»·- i
uichtam Montag» sondern erstam Mittwoch -—

erscheln·e, selbstredetid das erste, gekürzte Telegramm «

sbei Seite gelassen- und nur -d.aszweite-wiedergegeben,
—·——»So »der «»Olewik«. s! Trotz ediefiereNechtsertigungi :

bleibt drei bedauerliche zjxhatsache · bestehen,»sdaß, wieesxsssszvon uns eonftatirt"·" worden, die·"de«nkwürdi- ««

gen· Esset-Worte dem estnischen Volke zuerst in 9Hckrkzksaftetszzsverwässerter . und zum Theile mißverständsllcher Fassung übermittelt und. in »der Folge auch szvon Z
anderen estnischen Blättern: in dies-ex Fassung über-» -"

nommen worden sind. —"-’«Auf die vom ,,Olewik« «.

wider uns vorgebrachten ungereimten Verdächtigungen
zu. antWVtkSU- halten wir sür unter unserer Würde. 5

, Wie wir hören, geht heutedasjusnter der ?
undsltxwsisuitg des Architekten R? Girl ekgxe —«-ai"1ge- H
fertigte Modell des reconstruirtgn Dpk I,meks v o n Dorhp at nach"eRiga zur Ectikkklkhkstokki 5fchen Ausfteuuu ab. Dis sagst: rsiug hat i« B» e
iUg UUf Saubergeit und künstleriscgen Werth die ge- 5
hegten Erwartungen nochzszühextrygenzund dszür- «—-

fen wohl erwarten, das urkter ni te geringen Opfern
«

-

zu Stande gebrachte Modell des ehrwürdigsten Denk-

mais, das unsere Stadt aus seiner vielhewegteii
Vergangenheit ixberkomnieth werde ein wurdiger Re-
präsentant Dorpaiks auf der culturhistorischen Aus-
stellung in Riga fein.

III» dem Fksetlireifr.
Geehrter Herr Redakteur!

»

»
. Was das in Jhrem Feuilleton vom Freitage in

dem Verzeichniß der zum Diner der Kaiserin
Ka th ar in a von der Stadt Pernau angekaufteti Ge-
genstände mit einem Fragezeichen versehene Wort
n; oucheron betrifft, so erlauben Sie mir wohl .
die »Bemerkung, daß das damit gewiß· Verwandte
mouoeron oder mdusseron noch heute im Französischeti
einen Pilz bezeichnet, der vtelfach zu Salaten be-
nutzt wird und dessen botanischer Name Agaricusmuceron lautet. Schctzn die Zusammenstellung mit
den««Trüffeln im Verzeichnisse deutet darauf hin, daß
ein Pilz gemeint ist,- und der englische Namemushroomfür denselben, worin der Zischlaut noch sich erhalten
hat, stellt mir die Jdentitat von moucheison und,
mouceron außer Zweifel, wenn auch want-heran. jetzt
im Französischen eine ganz andere Bedeutung hat.

Hochachtutigsvoll - «» .

- Dr. Aug. Hausen.
» Aktien-You. l .

St. Petersbnrzh is. Juni. Der Minister des
Kaiserlichen Hofes, Graf Woronzow-Daschkow, ist ge-
stern anf einen dreiwöchentlichen Urlaub in die Pro-
vinz abgereisd »—- Der General-Mai« Schebeko istzur Organisation von slliaßnahmeii zur Ausrottung

»der Heuschrecken in die— südlichen Gonvernemetitsdes »

legirt worden. « « » s
- Berlin, 17. (5.) Juni. Als die Macht, zu de- «

ren Gunsten Kraszetvski hochverriitherische Handlun-
gen geplant haben soll, swird dein ,,Dtsch.MoIit.-Bl."

Frankreich bezeichnet. Die hiesige politische Polizei,
welche, nach der durch die Crimiiial-Polizei- bewirkten
Festnahnie szder " Verdächtigety die Rechercheii und«
Haussuchiingen hier und in Dresden leitete, hat die
Arten bereits der Staatsanwaltschaft abgegeben. Von

der laut einem Dresdener Telegraimn der Nat-Z.
. in Aussicht stehenden baldigen sFreilassung Kraszews-

kifs ist an zuständiger Stelle noch Nichts bekannt.
Würzburg, 20. (8.) Juni. Graf Todleben ist gestern .

von Professor, Biichet operirt worden. Die Ope- «
ration gelang vortrefflich und« ist für den Patienten .

die Erhaltung» des Augenlichtes durchaus zu hoffen.
Paris, 19.- (7.) Juni. Admiral Vierte— nieldet

aus Tamatava auf Madagaskam Ani 13. (l.) Juni
habe ich Tamatavm Mahambo und Tanarivo ohne
Verluste befetzt und in Belagerungszustand erklärt.
Die: Hovas sind geflüchteh

»«

« h »
. gqpcnhqgeiy 19. (7.) Juni. Der russische Dam-

.pfer ,.,Cesarewna«- niit dem. Prinzen Waldemiar an
Bord ist· um 1072 Uhr hier eingetroffen. Der Kö-
nigswird wahrscheinlich« in der-legten Juni-Woche

··hierherzurückkehren-« Die Zusammenkunft des Kö-
nigs mit dem Deutschen Kaiser wird hier nur als

»ein persönlicher Höflichkeit-Bart»aufgefaßt. «

Lunis , j«1»»9». ««»(,7.) Juni. « Von Gasfa und Te- »
bessa wurde ·Jiifa-titserie, Cavallesrie und Artillerie ge-
gen einen Niarabutt gesehickhsxwelcher inisiidwestlichen
Tunesien den-heiliger! gsKsrie-g-z.p,—redigt, und schon zahl-
reicheEsAnhängcr gewonnen« hat. «« sp ·» »

l r Sptcialkclelcsgratumt e
.dser.-N euen Dhrvtschzen Z eitung.
»Die nachstehende Depesclfe hat, tveil wiihrenddes Druckes .

s.eingegaiigen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen
»

. « Blattes Aufnahme! gefunden. » s« «» .
T Pttetsburfh Mittwoch, .;-2. Juni« Zum Ge-

neralkGouvertieur von Warschau ist General Hurko
jernaisiztijtz wordenjd . » « «« . . »—

-»Bahnverkehr» von und nach Darum»
»Von Dorpat nac·l)."sSt. Petersbnkgx für Passa-giere« aller. drei Clasfenc Absahrt I Uhr 11 Min. Mittags.

Ankunft inTaps 6 Uhr 5 Min Eli-nehm. Abfahrt von Taps
H Uhr 24 Min.«Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr20 Miit. Morgens. " » . «

Von Dovpat nach« St. Petersbnrgk für Passa-giere ver 1». u«nd·«2. ClaHu Abfahrt 8 Uhr Abends,
Ankunft in Jahr« 11 Uhr 56 in. Nachts. , Aebfahrt von Tanz
12 ·Uhr 31««Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Mike. Werkzeug. »

Von Dorjpat nach Revab Abfahrt l Uhrsz11 Min "
Mittags. Ankunft in Taps i6 Uhr 5 Min. Abends. AbfahictsvonTaps III-Uhr 342 Miit« Abds Ankunft it; Rede! s , hr 32 .

· » is. ·» . ». » v «»Vol! St. Peteksbtirg mich Dkkpllt Pqssqz
giesse» aller preis-lassen: Abfahrt 4 Uhr i-"30"Min."Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min.«Nachts.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. slJtorgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dort-at für Passa-
giere dex l. und 2. Cl assuAbfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft «in Taps "5 Uhr 50 Miir. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Piinxt Vormittags. ·« - ·

- Von Reval nach Dort-are» Abfahrt 9 Uhk 37 MIN-
Morgens·. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.»Vorm. Abfahrt
von Taf-s II Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachen. - -" l, » "

Des-direkte Verkehr-über Baltifchport nach H aps al und
Atensburg wird vermittelt durch den am S onntage um
8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

D« vix-et; Verkehr über Bzltischport nach Ha psal, .
A «» s h xjzkg nnd Rtga wird hexsinittelt dusrch den am Din s-
kggx xjmjj UhxJAbends von,l)«iers»ahgehenden Zug. .

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lv ca lzeit des jedes-
tnaligen Ortes« vetstAUVÄIP · »

» . » · Die Preise der Fahr-Billete:
Yo« Pprpähuqch HAVE; I; Classe 3 Rbl. 98 Kep.

D. Classe 2 Rbl.«99-Ko3, Iåfsek Æblsz 53 Kon ;

K. sc «:
. as: di. 71 .;"3.«Classe 2"Nbl.158 Kopxx op-

von Dptpstck Msch Wesen-very: l. cslasse 4Nbl.
« Kot-«. T« Cis-ils 3 Rbls 69 Kett, s— Classe 1 Rot. 89 Ko»
-. von« Dorn« part) St. Petersbnrxp l. Classe 14 R.Z; Hob; L. Classe 10 RbL 69 Lob» 3. Classe 5 Nbl.46 Kop-

kctvnts is» i syst.
R i ga e r B ö r se, Z. Juni 1883. »—

occur-erstens 1877 . . . Es«· VIII' KLUV
F «« :«"««««·.- O, 1878 »« . ·« 921 . 9
F« »Armes-eine, ankam-b. .. .

— - 100 992,is,- Vkgs WANT-VI· d« Hvoth.-Vet. . —- -95 "« 94
«

klsieDtmbziäisbk ALLE) Nbl .
. . --. —- 148ssssNtg-·Duu· Eis. it 1oo. .

. . .
« 93 « 92Zttktksche Eisenbahnd 125. . . . —- s.-

sJk Krl. Abbe» «» . . .
» .

.-
..·

:

H—"«-·——————
Für die Redactivn verantwortlich: "

m. E. Werts-sen. (;-,««1·A· H,,ssp»,",«««
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Von der Cänsür gestattet· · D o rp a t, "den J. Juni-« 1883 Druck nnd Vårlag hör: CI Ncjitieieux

N eu e« sD d1-p-t·-fch.Te«-Zse"1:7«c u n g.»O 129. «! 883.

- « «-....... ·

. « · . - -««..--
-

· ·
«·» ThkikkkkhkneikdeuVerwandten undszßekannten die· Anzeige, daßnieine olsllahmapstkgsesksolkligsslglbelsx · · ·«· er« · s - · ·

.« liebe Schwester v . « «
s

«. .· . · s ··.scher Berg) Nr. 4.- . AbFreitaHVdFnlllCFeuni 188Z·,
z« « d ·· ···· s « . Pisa(- stnnileik · wie früher: Vorm. «on·nenients- orte ung;«· «r.«28: Fett« ««

«; « ·
«·

. . ,t »· · « - · I - · der:· sDasssxöasthaussszu «;
«« - « , sV E· « « Zoxissssslnsulhok W« Nachnll M· Ysrkyallliqo Noinantis · ««» s « «

.. .
.. »

. s - «« - - chckvvtslchs Opsv « »- -tm« S·DJU··l·l·gonf"·kl·r·ittgxcdllsegescltkekoiällYabllhof zuinsnirchhoifindet Freitag·EIN-«« « . . i . .«
,

tust« «i »»
, «

»» m. Jkxksissksichmiiccigs us« s Uhs.Stgtt-· -

«·;« des« Russsgsgstissikk ZEISS-its« « Assssvssbsssb EIN»- « · "·äawjoell ·· · ·· » IIm Hitsplicke auf· d« bei-toll· «Äkkkesidliiselimdlkchzlnsigäsaiiix· »Dir caITFsJZTZJTTBIFTIZ Inn-r; sdtzk Bann, »i2s2-Ä«Vzkssza«k;s J« «1·..T"5.7"9 n- »
« Ischs Zimshms d» Fsssssschslssi dss »k«ds«iischs» ssgipss isssxg

hszieram Orte, yondenen ein Theilsz»s«ciii-sd·i«ej Zahl« der Studirenden uudäsknzukuäiu Empfang kser·-Vse·«»»ins Jzspakzetk «s «« «s « «--« . «
. · - . . « -- « · «« - n wer en e! ers« - - —s -- »- . · -.z- «.zum Mindesten aus Brandstifstnngs sdsks D«"".V«.7·’rn Ve««k!V««k«J.P' g j . «· B«k »

« H; AK Txsggsskz »

·. . »ck - - s ··· - ·» · TIERE! · ·ztlrU zUlUhrcn·.lelni .·U·lI·s»c, W·IX.. hen sjch am 12·» und - ..: · - ·
von deinDorpater·Stadtamte,in« d· in deszr JnstitiitsxEancelleizu « « « ««« « I( r'

- - »···
- asss ins-IT; '

lchlsllles der Stadwewkdneteksp willignng der Eltern oder «V·«r·)··iE-« silnialrlnnn neues« sqhijspkz de» z· .-·4».-1.»- kaaekkaaat»biketesxund«siehet-ste- Me-«-·
, -» « ·»g« «Versammlungs-vom i27.spd. Mtsk miindek zum·(s;i;lt«kiik"i»«szdie·Anstalt,spdkäzkäzz ·········» w Ä Ztkssiszl F,I,«·«’ZFJZ,·IJFZHIFJF,H»«IIZFFFHVZIIH··E· «

sämmtlichen hiesigen« Hausbesitz«erus. isslszzscglckzigtteslckstkkdgx gustszs «»
desmlttelst driUseUd .EMPIV.hIeU- karte Seitens dergOrtspdliztlisnäh-ein« « «qe««·«u"sz"«""l37 Ilfsn z1·;1- Au— ewl s« qLJelral··«å·St«"stijttsål-t «» Eh·Uigspliksxlläfsllllixnsggxllrtjge« ·
s I- d -. « · «« , .« -.· · .«. · ·«« cost« - , , · «· ·ih·reegosispfortcnuiid·Haus- Zeugnis; iihek·JVonend-;klgszdses»in.

«·
««DII’ECV-——FDT«TIFI«-—.—.C«OOO«L-; jxjzxsLglksjssLskkssjsss 7s ·

··

A. kNapp »« ««
k zzkcn z« sre is de - Lebensjahres -(Taiiffchei··r«i« oder« «an-· -- - .Lan« ziTokfåoåhk Abend? Eis· kkspckzKss d«sS-J«;h;«sd:-Z·s9· ».-

««

« - szeur · ein« anezeugni ««

· .-.2sz sz ».
» « -

-««·««·«" «fl-.7-:bis D» Uhr Morgens, Unter lSteiierpflichtige die Entlaffliligszeugs «ssicheresss Verschluß z« ZZJFYJJFJ Isssssndkssxchdktptvdsxisr He · - tlsllktlllllgk »

halten. Die Stadtverwaltung scheznzguny eätsalksesx das« zsstmkjacmeatsvkeis r ·FI-iili2eitige« Anmeldung «« Bsim Borste( desnewåkhendssksimglaubt anfdie Erfüllung dieser ihrer ihnen gestattet ist, ihren Unterricht b« alles« PoWAUlksslten vesseibonuemekkts erforderlich; wem! D« .«« EIN« lspgtzeme P« CkAHTTJIJ·
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-

«
. nur»s, Mk. 25 Pf. - . Zusendung des deij mgen ·l O Personen aus,

·Elllpfehlung um so mehr rechnen m Lehranstalten IOVEZUsEHEUZ Z) Pcks excr Post-Aussen» pkp Quart« siii « ,
. F «·

«
sich bexseii«ek·klnl-ti-2hen, knieihwekge -

«»I « - i« sonen lutherifcher oder refvrtiiirter »-::« 4Bsiiitter zusammen. « «? »BEVl«lU-EV« ssageblakk « aus neu Staates: der baltischeu pro·
zU YVUMW Als dUkch VI? Emhak Cgnfessjon eine» Cdnfjrmatszosngz «.;-:;.: Probegsliiniaier gkatisspfranoa vom I.Juii at« piiucciich ekkolgek:s.on. . via-ek- angekejsie Gaswerk? walzig-ins «

· - -

·.
-. - ». - » .·.- . "·T·«I s « - - » r « - . «· l- - ltung der m Rede·stehenden· Vo1··- lcheinz n) Personen, diegzlanger als· ;-:--;i-.-;; «« - ·

· sxchkgkMaßregel mcht m» dem e» ein Jahr außerhalb einer Lehrainme! cyt s d sb i statt zugebrncht haben; ein Sitten« · · « « · « « I«« « ·li’iir das Vor» Jpcalcouiitg tin. «·g· ·· O« en» er Ha« tzer ZEUSUTHI «7l PEVIsOUeIV die das ··ne·blt seinen· werthliollen·3lSellarakVeibliitterii: ··il·l·liftrirtes··Wihblntt ««-"sz«7—«3·s·k ·G···A' der· eeschäftsfühk«« UND· ·-gedtekktzlvndervciuch zuvkschkitze bstrsffessdeAltss sVksT«sk),k··h«7«bs«)«slxl "«,,11t.Ic«-, «in2istki«k·kks»rkaakiskischks Sonntag-Hacke: »Den-sc» «O7«O7QIIOOIIIOIII ?
der osfentlichen Sicherheit beige- - « ·« · EME» i h -««’

«sasg»elk«vgids·k· Tlrdeås M— 1883 Zum Eintritt i» das Instit« san?
««- aTM ZU - O! . - laut § 30· der«sz"Allerö t betäti - ·«G·l· «? « «d it« ·Si d di« hlt ·.·T«-··. «« . « s sSlclllk

« Stadtsect M· StillmaYt »«« - JYVSVHUHV FULL; -·.«N«t;daspfch«e·
"-—"——"——). · s- « -« - - blatt denn hierdurch wurde es. die bei Weitem-« . . . - . . - .

Von Einem Edlen Rat-he der PMB-extent« berechtlgki WITH-e· »An· .- J «·«« . » «« .. «
«·

« « «« »» verknuitdsiaufliebbaber werd;i·ietsucht, ·
Kaisskkichsks Stadt Dskpa wiss» Zeugnis keck« die ·-eeiixitiiisse dekr- » gelcsenste u. iierbreitetfte Zeitung Dintsklilaiiiis gis-,»,,;I;·;,s-;;»s;»«s;»»s;;-;,sZ;s;»««» «;kk;-;- -
hierdurch bekannt gemacht« daß das ersten· 6d·E«agsensz ålkfes Gymnysz

« Jt" li "·lTt d«s—·1II·Q· ·rt«l8 erscheint ein neuer· interessanter L· sitzerin des·HaUleY- Frau Tit-»Mit s«allhier im 3. Stadtteil sub Nr. 143 llums O El, US ·· SSUSZZTIISUIH «
··

I« W chm FEUYUU 9 «« tm; « · Schumann ·—· Adkesfex Polizekcsekkcinn «·R l l J . . und höchst spannender Roman von Sbelegen» dem Jaan Mikk gehö- stnsr ss ealllchtte gorweålcns m.. · Konrad Teil-natur Was S - «·

VspspjsmtILNLVCI «.- ZU P«.«.V.«M.-.-- »iigs herzes-is Wghiihsiiiss ssimiiii gzs»kxssse»»s«s»kzz»szzs»zssi« sgernksasigzi -
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,sgZbeslYiillFssgkx III· zuivldrltlYl lIUW Sprach« «« UMTUUSE V« akkkk MS?klagt-IT»ksäTsäsFkårå«ii.F’«å"å3T«TF2s-x2TäfZEIT-F« isktlktåiktzikbåkikl
und letzten Mal zum öffentlichen« DE» Erste? Classe« Fi7leJ3-« EIN·
Agshpk gestgllx werde» spll· da IMMs UU EVWoklen«
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;-· z· · oder· in Brieimarkeii an« die Expedition des ···-,9·Bje·r··lin··er Tageblattsisz

·· ·S·3U1"e·I«« c·nlan · » »

- « s . - . Don-at, den 1. Juni 1883. - Berlin II» Jerufaleixxer Straße 48x49, ecnzusenden sind. warme Milch å·6 ~ ~innerhalb der anberaumt gewesenen . ·Director· C Raupach ·,achkkkigigsn Fkisi m» de: »Hei» N, 309
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Don-at, Rathhaus am 3. Juni 1883. . ·· . ; sz«······ ·. ·
·

·
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. DE! Ins-TITANIA! .
»islUlklzbUkgeknlellkekk Fskspsskkk · Eszbst VY01IUUIISJSP70O·JIEIIJII d— ·

Nr. 1178. . « Oberfectz Sti«l·-.l«ma·ck.· An«vCklll«letlien-«Rlganahe-stik·.«-«Nr. 45. Ylzdäehlt «
· · -.- - s - - «n n ««szsz«·······s -n
I««kgoltllusgs-is.(iE(Ds-(;tt».-tlti«.«s» - · IV« i kllllllllgii ieissssxichi isi as« ugzzszksgss «
····

· ·B« Dorpak Mtihlelrzrsstrassg «18·d« ·« «· Bestjkjllijngi3jh· auf Eritis-scssungsschasleisi nimmt entgegen die« · · Wenn« fieYsich aber« schon der Liigen·b«e-
tiehl sieh inem hoc geglitten spniounr orpszsninj · · ·Je·3·1««j« Ingegen« ·,; H· - «s « « « « «« « «· « «»' «« «« «« « « ""—» « dient, ···

« TSPAnfertigung v«osn--allen Satt-Arbeiten, fern-er die "A·«·i··1stsi«i··h1«"i«1«iigszyo·11··« -
schildern» Theater- und Zimmetsdecoratipnen und« liefert«sä»niwtlidKe"Ä·rli·eiFs;««··-·« - «· .N.I"· KUVSVESJZVASSS
W« bit-as- chneu Und IF? M; II· ·
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SkHgchst. v, Rcdaction v. 9—11 Vpkxik
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iähkiich 7 Zu« S. dsuijshkixch i Heu.
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80" Los.
Rad) ins-Atti:
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. « «-««- :—««i1:».-."? 3!«»3"—'«"··"« «« Yszsrkf alisfxc. -
.--,-- .«- « s - kk « Preis fuk VI? IUUfS P» »

annahm- Dss I"«P·"A"»·s bsTi YHHITYZiILIFYZTIJTTTpLEEI ««- Kopk DUITI ’«"3’"’«--- s ««

· «eren Raum . « sc uszetseU «—-

RVIPIIHZAU oh« v
-«k xutrichtesfG Hof-END« MARTHE« « »« P«: 2-· . kiiisgevesvs VIII« «

auf «. die »Nei.1es-«Döii-tsche1 WiåktigV werden zu? jeder :-

Zkitsientßekxengenonicnesms «»
» - ssssps

ikekkxdiikismzitaik aadessdies(LEenediit;nu
«« -«)-·«s i: ·«-!«;I;-«.-«-:-.s,«.·.- ist«-m« « - » --"·.R

VIII? gis-Den? Woxsnsksxisxgkxssssggssfirsstssi -

s« --Vgssmiitagssis«vvu sssliiö «« M» s -:·-«

T «« NuchmitingsT-vo«n- This« 6s fllttisixv Tspszs

Z".:« O; - J .- «.»"»
««

« ,

.»-·-P.p1»iti.schek g.ageø»iie»xjcxt».z.»-. ; »; ·»

Istkkkcsids Dyrpaxk »Ein »Er-let «« des· «GknpJxnexxrj-s»sptzoxc»
Fiurlanix Perioni11-2I2ack:xcck)ten, Ri gaz Zureuiinkhistokixcijscn
Aiisstellikngp Gewerbedilnejfielliixtgx»He-est?«3Uebi3i-triii.- ES ts-
P et erst-n rgx Zur WiedethetsiellariigcdetFS:ndthau;-tn1o-nn-
Ichqft Hof» u. LseysyngI-Acachrizchten» Tngeächkpni.hzfkryxxzjjsxxp v·
Aufl, Schkau l«.ePn:»L:»ynch-Jnfi»iz, ·.K»ct»Fu;nz:»H;nuJ-Tini1u2«z, »«

II; e Ue ji e Pszo it. »T,e le g U; n; me. Po c a! e s. s
FFi;«·-«i2eioit. Dei? cssahcera-Nie«ef.»å)ji drin-is« f ciil tszi ·g es T

- ·« Ixioiiiifkiykr --Cag-egninsricht» «

« " «
« De« m; (22.) Juni« 1883 E

Vkslfsth bereitet Deåkfchlqnd sich Bereits know«
auf eine würdige Begelnmg der L. ntijispr -' F e tsze r.
Unter— Anderen- veröffeixtlicheti die Blätter« einen vom
Ober-Confistokiszalxsatl) Bank, Genetiiisnxyerinkensdexxten
Bkücknerz Büxsgermeistckci Dunckey Professvi Gneistx
kkkekchskagkkkistäsideniett v. Levetzhw Hi. AK m) Unser:
zeichtteien ,,Votschl"ag zur B· e gr 1"1"«c»1 d u iijz e i nje r

lige mei neu deutschen "Luthes··k-S·t-i.f -·

k"113ttg.«« Die Erwägung, daß esssich gezieme, sznr
Feier des 400jährigen Geburistagcss Luiiperks ein
jDenkmal zu stiften, Wdelches accch zukünftigen! Ge-
isschieichterti deiner-nd Gutes " bringen nnd immer ·von
INetiem zur Tbätigkeifin ProtestaI1iifch3eI-t««Sinike ein--

read-r· inögey hat —-"- fo «lefen" wir in« diesen-»Auf-
rnfe i—- eijie Linse-h! inngefehenek evmigeiifckjer END)-

net vetsciiilijßifspdenVorschlag zur Etrichinng einer«
allgemeinen« dentschetrisnihersg Stiftung ""z1"1 machen,-
szur""Fördernng’«idetkErzsieljnnisivkd nflsiKindet n
evcrngeslischex P"f»a""rr»er und Le«h"r«spekr. Nur
wenn- Feine kjanz Deutschland «umfcissie«nbesp«Siiftung
gkschaffkus wird, dürfte, wie de: « petpsffekkjzg sVykichs1qg«
in seinen Detaiisijervdrhebtz dnrclj9··cill3geine·s"t«nej-H«sich
zu pcissenderszZeit wiederhnleiide Sqinminktgeikj Ver;
mächtnisse utsksänßetordentliche Zitivendyngerii «"tnan»--
nigfdcher Akt eine Cnp«ital"bildun’kj«"å«rnjöglicht«iijciden,"
sie tief« geplanten Uniemehmen und-seinen Zielen
dauernd« eine« « ausreichende Basis getifiihrenskönititepj
Nich blos nkaterielle Unierstütznngens sollen ""gewä"hrt7
werden; StipendieniLfii"r-«Söhne, iöelichke SchnlenT7 des«

4AchtzVehute
siichen solle-h« die· Hin Wdhrfykte der AÄte1·tt«fe8l«e«n,
od’"e««r fük Töchteh die sit« Lehrsekitin"en" odki sspzir i
seitietiiVixkkdetens Bekufs aijkliicdeäitpvlletix söndiern aikch ·; H«
sciskxikhs «s"ii«qi1;schzkssg«e, ssdikisch Ekkksittetang ; vojissizeufixikikkk Es s!
skmd Ukikekiichfgiikkstattkis soiixjcshdifeiissweideiszs ipssdixß i"»Di"e; tbelchesijräüßeii ekiiferiszci von« fjdichxvik «Viibå«tiss-"1
iiiisiålkeäjs ihkeiij JBefufs -lYB"e·t1i,Y« das · freiidige Gfefkihl ««

bekvinknety .es«sixsetsls·«7i"hire«—S«dkge Yiiiti Vdiespstüchkige «

Ekziehiuugei the-ek- mzidkissespsi weise» s Terz«-it; Ikweschk ««

in - der -« Fülle? bebe-tin« ikggk JFIWWie« Orsatikfätidiij Xiieink
der Vorschlag, lägen Muster vor in der VieiYöiia-E"«Nation-»Sitz.Juvkkiivekxsiiftiiekigz e -i:i1ee:5e'xs3iIi:iseixsiWinzerm- -

Skissiuskikk essxivxsvksis Auch-st- skv Gissiåid seekvoiphks
HStiftiiiigEY Diekweiitfche sLtiiliekEkifisuiig i"fv-"lI-Jb«e»ste- «·

isheissaue svik Gesaixkuithksits ddeessskiieiiig »Es-siehe cis. ehe«
vesisichiiådeneki sOitksis Isxzksxcfchisaskkxidässsisiss Livius eegiiiksufekx
ivkideiix Die» Veieiiiisssftiideksiseijiiesckflkäkitteipaiicis usw

« iszhres Llkkertsreiurig ins seinem) CZjitiålbvkstäiideJ Esweicher ««

drirch -Abxjeb"rvns«ete- bei VereitceTisiJpet Hcikiptdekskäsiiucs
«1uu«gs"gexvåhitE-wiid. s«- :. » kxkxk s»- .
· T« Nebeti sbersErregungksüijer GSNYRZITIXXAtIELHJs Beu- T
kkigesenss eist ver :SkystuI- des«sgzeiitssijeitkedieiajstagesss

. zkieiiilich i111i5e«uiexkt«-«Eeeifv"lgt. «— "Die«-SefsionEhaitesaiißew
»Dein kfiirsp das« Interesse. sällekf Betheiligten IVMIIEZU ««

« lange' gedåuekxäss DäzuEkist Hirt« dieser « langen «Sesfiion«
Twecng gesmigY geleistet"«wordeii." DörszEtat pro I884X85 «

ist schiießelich im! Gcriizeii lgegen die« Stinniiensss der-
Voikspukkei suiid Ist-cis Si)ciai«de«iu«økkk.iteen— genehmigt«
worden. Hekvokzkxykvixxi ist iksizchsxsssivkißsl des? YAvskrag

isnåegeii Besäsisräiikeuiig deskPostverkelyiss Tattkskssbtäiitsagis
engen-wüsten, der zweite« Theils-dieses« Asiitscigsjsivek »
"·ch"er Feine Ztxjchicc«g««staxes" fkisr Telegikkimxitje 9c1ii3Sspoiinta-«

« gen« verlangt, indessensz«abselirhni’ Wsrkkeii «« isjiK
einer« der letzten ArbZiYeHIT disk? RYeichIkääe(s,"-7iiZers-Ge-
wcrls·egefetz-Noiiselle,Ghafinzwifchenkszwei) der— »Wir-idee-
rath seine« unbedingte«Ziistikxiiikisikgi »Hei-thesi« Ei»
Zwang für die Reichsise"g-i"eriiiisg" zuseicter it· weis-Sita-
lz i""g"en Einberufung des« Reichstages liegt nach-Fest-

steiisxsugssves Ernte für stsskssxxss nicht( vor; æsleikchg
wvhl wird derYReichstag im Herbste-Zur gewöhnlichen«

sseit e——- " Eiidei«Oiksi-Heks«s:e-s« weis« cia"Jsi«Z«ii-fsjf5I" wieder «-

zusammentreten» Esszwird iaisdaiin ibas UtifallverZ
« sichekungOGefetz eineecietietss Umiiiiseiisiing - iuiteiszvjzen
sei» Und iikißekvekkkeuzikdsekkiseiiitkiig auf Eksneueisang
des« SbeialistensGefetzkes bisGqHinE"tiothib"eiidig««werden.
Dievorzeitsige Feststelluiikj dse«,s-"Et3ct«tis"soll den-REISE-
skciiizlev tiiitikganzs«besoiisekek · Geiiiisgtvhiriiiigk sei-füllt lind
er Värqiiis diesiTHvffilüiissz geschöjjft«habei«i, Tiefsten
Wunsiki bezsrijgiichs spei eszisejijaheigkiis sEkkiiss su«te«ks7giikx-
"st igen pärl3aitiei1katijckjeii" Cccssöiistkeliijiikiieiis Stich« iiocli
dukchzusetzen. I « T— ""-«-

«« s ««
«— ··

- e Die ;zweitk--Les»nsgss«ise»i iikiheiwpiitisaieaVersag-
-«-i"n »d"ek""-Ed«i1sz1if1ifsion7l)sii IJischtsJLePWFüTJeEijeuiachiscdies
sBeschsiasse «sveksikisten isxefkriisg «"fkikds"ikks kzivsesiteksses niiktssgecss

iijienderunkzenäußerst-trinken« «wözt«d«en, ivdräüfdnnm " E·

die-Kreis «ks«"ein«"ildet" , E «» sspchließlieij « 9 die «Ant1ahni’e" J»«des· ijanZYeii’«"G«e«fetz"i-s«"niitI1«3«"«gegeci «8 Sti·"n1nk«en"« erfolgte( «
Die»»kix;k2isp2ji--Egk gii2ki7ckje« Stimme« «-«gat-ku" diitesnjeitgt ;
kjiiYdek«««deIszszCIiiirnkii «· nnd- dek ijjatidciäl-iiliei·al«en" Freie-« «
tio·s«ii« adH Die9Llxi’"i1«ahc"ne« des GefetzeSÅ im Wir-rinnt«
tin-H- den « Vejfchslüsseirsz dfers Cditiiriisfidii -" ist völlig« zwei-«« -
HEXE, Taucht xvejirisssdcs Eöniiiin1««dc«kik«egens- Ttiniinen

Der« Betichtijszjmitsz dessen« «Adfc"issnii«g"7d«e"r Abg-««
Andkaii betränfsistE,7« Tiilltks ·«v ökseftefiix,·«ssaiii« "Mit«i«wbch-«
Eiferiesen treiben« und« «d«ie««Tzweite«ABk·riiikj15«s«cg ddrauss «siYikph Innre,fsFsxectckg,sjxissd-siitotrgeik; Sonnabend, stcitk
fi en? Unter«sislchkrisksUiiistiiridieWktTist es?«·’fe«l)"r«t1idhl' ««

-"di-Te"-«Sefßdi»1siift·« einsiiksz legten? Ins-f «dsie- «
feEiHMdnätZ TZÄEszschIiEDßSiI isdeiiis «« eiiieiiGegfeftsticösniniig
cszeiekxss des Hskkeikhkxeissesttstsskxkiieke sc«-ikk:«-"k-37!11:iiistiiiji-«-:-
zci«’k«sbefdfrkkzenix"«4··—- Die««?Fri«r’g"ei;·"««töi3e sisiiy dieC irr-te «

fiiskießisiish deni3 Eciiidurfsz szsegentstsberiIn HfTEUensT gsedetiktk «

istk new« juuiier «iJ-·1«g«ei-öst."sj"-"3T)j—iseRegierung«feiner schetnt
svskassisziipch siuxzveisikiiizt ssckcxeiiseksissschiiiß - erlangt»
Zinsen; Die« sVieZhcxndiuItjsSic Titiitsikdms weidete j-«i"j1·z«swi-7 «
»schkkks"fk,kkg-eFHtzk3-.. Is :,«.»-,-«sp«».-·.« -:-"",« -; - E
« JueOefteereich wkiidetrssssich tgeeggxxweiktig eedie an«
giisnieine Aitfnieiksnnikeit "szde«itjiüsp««einekspReihe don

Krontänderstx Tttitpjllzidgejnetcs oder» demnächst ’ zu« Vollzie-
«heiiijge1i«-;L«nsztid txfa szswszaih lein«zu.«" Bei: Iden Weh-«
leiskspitc "Gct«l-izi’esn" hat die r su t h e nsissch eSkttche ei-»
nein. ethcblichsn Rückgang« zrjrvterzeichnenx« «JtcTsz«Krcc«in«
fis-zis- Jiu deiksxjtssidteu i und enaskdgemeisiivesks 25 Siede-
miii und nur ’e»inspDentfche"r ««g7ewäh«lt««3t15d«rdiin.«« " « ««

» OJiI Schivisdeirssiixdszsisikci Mittwoch« voriger Woehe «
die«kköniislich en «? «««De«c«r"ete F Ader« die« « sEtitidsfung des« ««

MisiäsisjsreskpisijjsiiikkxissksissGkiiskiåistPwzeis s e siiiepic die Ek-
iieissssiissgxssdss -tjifki«s"1)-etic«siiJt Steigt-stiftete e"TtI)tyJ seit1i-1ss- -

zu seinen: Llnitsnachfolger veröffentlicht worden. Die«
Abfchiedsgestiche dex Miniijexsk dtesapJnneren, des Exil-««
tus und der Finanzen sind »von; Könige einstweilen

· »ii«i«eht« gtenschniiikkt «·rts«orden, »doch« «Werden anihs idiis e drei»
Ndftsistevxs Fvotnitsfichtkichsi nichts« »ails«zu«liirckge" nicht « im«

JverbljeiksenJJDie übrigen ·Minister Hszperbiseibeti
Ydngegen definitivkiartiT ihreifPöstenkssis«-AinsD«önners-"sk
iagresskst Tdex -Rei-«chstag-iw-Auftrag( Edessteökkiigeiparch
den neuen Staatsminister Thhfeiiits gesschidssen«"4wdr--E

Even-«« Ueber diekPekssiikklirskpistsdesssueiieussMiuistexss
7 präisideiitetir «» ist - Fnnäkrhsts skzn — kkwäljtieitss Ydäk «"s««"de«rselbe «·

skein JJriiiglin7g"n1ehr- ist, Tsfisindecn I bereits »« 72I I Jiihres
szähitL E« Außer- sden Stckatdäfkitern«,s«ii3ektlj-e« THerrIThty -
sisetixisssL sveirekisigesgdsagtxss des« seekizigesføeichtavsskigez
welcher es bisher zur Würde eines Pkinisterpkriisidecis
te« siiis Sch:wev«ens-«kz«ekskiikizt shetssL ssek1kidktk,s«sukdgens«
unierikdön Etyiseiiiiiiiteäitjj idieideiiisåkkiszensp TZiI Æheiik gez-Z

Ewordfeiisssindssddises Westen« seiuessksVerkrieteks für das?
KskdiidbierkfLehn Ein« «de««k« etstszeiikskRäirineetsss THIS« T« TA mt -

s! eines Spkecheis isisixs Eis-inne sssikksoiessjkevisiw sdeskk

Uxikisisnåheuki m« Jus-rate vermittels: in Riss- .p. Instit, II·
zzgxxkkspVvreazsä in Will: M. Rudolfs« Buchhaydhz in Nebel: Aufs. I. ZEISS

»F Skkszhzkkp P· St, PFIFIJVLTP N. Nkctthisseth Kafsssche srstckt D M; l«
««

« Watjcham Reichtum; « Freudig, Staatens« «« B.

Armenweseiis und eines Sprechers im Cpmstcz für
die« Ordnung des« Lshrweselis erwähnt werden. -
Dceszztätfak dek Hauptstadt enthalten mehr« ad«
weiiiger eingehende Auslassuiigen über den im.Cabi-
iiict stattgefunden» Pexiaaaawechsar. Das Starrhei-
mer «»Liftonbl.« ist der Ansicht, daß Herr

»

Thyselius
für das Unternehmen, sich trotz seines vorgeschritte-
nen Alters an die Spitze eines reconstruirten Cahi-
nets zu stellen, die Anerkennung des Landes bean-
spruchen dürfe, zumal dieses Unternehmen weder als
ein leichtes nbch angenehmes zu bezeichnen sei. Das
,,Dagbl.«" meint, man könne von dem neuen Cahi-
net nichtbehauhtem daß es, wie das Ministerium
Passe, jein bestimmtes Programm habe, doch scheine
dasselbe- auch kein ConflictOMinisterium zu sein.

, Jn Dåueslnrk scheint das T r ei b en ""d e r
Fiih re r d e r L i n k e n zu eingreiseiideren Maß-
regeln zu drängen. Fast scheint es, als ob die Re-
g»ie«r·.ilng" nur darauf wartete, daß der Uebermuth sein
Maßnoch boller mache und sich noch augenschein-
liche"r« in Conflict mit dem Strafgesetzbuche bringe.
Eine andere Erklärung würde dahin gehen, das; xnan
die Agitatioiieir an ihrem eigenen Unsinn wolle
scheitern lassen. Selbst der ,,Socialden1okrat«, der
früher diesLinke mehrfach unterstützt hat, ist der
Sache derselben feindlich geworden und bezeichnet
deren Taktik als unsinnig, wenn es nicht in der Ab-
sicht der »Wartet » liege, die Bevölkerung zu »Publi-
kanisi«re«n. Wennbei einein Gastknahlq welch es einer
neulich bei Saxkjöbing gehaltenen Versammlung folgte,
der Vorsitzecide einein Manne, der« ein Hoch auf den
König nlotiviren wollte, das Wort·abschnitt, so» geht
«»s»«chd»x1· daraus hervor, idaß man es mit einer allen
guten Sinn untergrabendeti Deinagogie zu thun hat.
Die Regierungscheint zu hoffen, daß die Volkssttiip
niung bald« ausschlagen nnd sich endlich über den
Charakter der Führer klar werde; , ««

Das euqtische obs-have hat jüngst is« zweiter
Lesung den Gesetzentwiirf angenommen , wodurch die
»in-England bisher untersagt-E h e mirde IS. eh w e -

ster ein«-er verstorbenen Gattin künftig ec-
-1.alebt-·avird. »Der Kampf um dieses Gefetz ist von
pslanger Dauergeweksen und mit Hartnäckigkeit geführt
--;tdorden-;I« einkgrpßer Theil— der Bevölkerung istnuch
»Ist; mit-feinem Aujsgange gar nicht zufrieden, »denn
Wen-hängt inisngland am Herköcnmlichem

»F sDiesxfranzbsisebe Regierung sfühlt sich durch seine
sllnterredung des chinesischen Botscheifters M arquis
«T»"sss eisn g Iinit »dem Beriehterstatter des ,, Neivhork
jspHerald«, J a ck sszo n, sehr wenig angenehm berührt.

YTTEUAXVVFEFIAEO Jacksom daß die diplomatifchen Be«
Jziseljliiigen zwiseheiissFrankreich und China schon fett

spniehrVsulss einem-Jahre abgebrochen seinen, weil die

, i gis-e uivl let-san. sz - j
« D a s S alja rJaEJM ese r.««)- si . . Von,Juslius«k(-»Z«t·ind,e. " . , —

Bis« vor nicbtgar langer Zeit wurde fast allge-
mein angenonunen, das; der Sand-Denn des nörd-
lichen nnd nordwestlichenAsrika einstmals ein Meer
gewesen sei, dessenWasser verdunstete und Sand,
Salz, Gestein, sowie Versteinerungensz von Thieren,
namentlich von Muschelnizuriickließ,»w,elche nur im
Wasser gelebt haben konnten-Auch xdie kolossalen
Sanddütieti wurden von« einigen— Forschern als Zen-
gen einer ehemaligen Ueberfluthung jenes TerrainsAvgsleheuj und wenn« anch nicht· verkanntftijerden
MINIS- Daß M! Theil der Wiisiehbher liege als der
Spiegel des Mittelmeeressso glaubte man doch: zudem Schluß berechtigt zu sein, daß, sabgeseheni von
V«EU»E.1’k)eb1it1gen, welchxe die« Sahara von dem Meeren
trennen-der Rest sich unter dem Niveau besändnAus dieser Annahme entwickelte sich spallmälig

iderriGedanXe an die Wiederherstellbarkeit längst auf-
»gei)bbener»s·V"erhälinisse,s nndiiticht « ntrr Laien, sondern
crneh Geleljrtjed«ztoe,ise»ten«i- nicht an der Mbgliehkeiy
,;veiiigsteuke"c«die tiefer gelegen» Theirei de: Wüste,
die Depressionenx durch» Blkleitung « von genügendem
Wasser: wiedetkimr in« ein» Meer Izu «.verwandeln. Man
ging sogar schon so weit, die Folgen im· sssoranszu consttnirens welche dem sSahara-Meere.zuzuschrei-
benseiu würden. . i.

»— ·-

, Zunächst war man— überzeugt, daßderVerkebs ZU
Wasser aiißerordentlich site-lebend« xanfkssdenisååandel » sein:
wir-kein »würde,»"-«indeikii«—s«inan, T nllerding s; - »nur! »in» Oe:
danken, dasfchnelle Daznvfschiffmik"dem. schwer-»be-lådenen Schiff» de: »Wüst"ejzial«eive Cpxxxukxezjz »ein-uließ, is: de: m Kenntnissen-Heinrichs; seien;
fchinenbaner ohne Gnade erliegen mußte, nnd be-

«) Aue der Seines. Z. «

kreitss Jedenfalls H niirsjin · Gedanken; ««Fci«ctdLr"e·ien·- · kund«
«St«cxtzi"o"nenfan dein Netiided des? ·Jne"·u""g"es"»cha"ffe««n«en 3Bin-
nennieeress sperrzichsztete, nsprchJ denens die Producte, ·dzes
Inittleren Afrika .in kaum zu. beiuäitigenderi Quantie
tsäitensgeschiseppt wurden. s · ·.

.

« Und-weihe Producte kÅJci zweiter-Linie« vekfpinch
man sichspnäciiiichl dondenrnenenszMeere die giiufiigaj

·«stetiEinflüfse"auf. die .n,ächste" dürre Umgebnngszdesi
selben, auf den xjetzigeir nicht immer sruchtbatens Mit-·-
ftenrand und die benachbnrtenlLänderx Die aufstei-

genden Likasserdünstehfvllten in· Gestalt· erquiekender
·T!ii»ed·er-fchläge, alksThau und IRegeriJ aus den.·«·i·dassser-armer: Gegenden einen e Fruchtgarten hervdrzauvberm

« der« Aehnlichkeit mit-dem Paradiese haben: wiirdek
das nach der Hispothese des Gsrnfen ivdn Pfeil; »in
der Gegend der großen afrikanischen Seen verinuthet.-

spwerdens darf. , Andererseits· wurden Besiirchtxtngenx
lauts die· eine Flierfchlschteruitgj des eurdpäkfchGf JTKIH

« mas,spzumal desjenigen der» mittleren -Br«eiten,»;in·szs Aussicht xftellten,r-wennx« Nordafrika nicht mehr· der«
heiße Snnddfen zsei Junds uns statt· tvarnrek Fsnftftrdme

siifeuchte abkühlendeWjnde"«hkrühktssvdstd« MPOHDJFIU IS«-
heeasPrejeete dies-endetesexsgenkeizte Ecöchivcktzseberiistetbns

" ten dem Dentschcniiieiczbk mindestens einen grönl"än-
’·. dischkn Winter-in Augsichtuxxdsxriethene den Italie-
· nekn nnd Spanien: ssich srechtzeitig mit Pelzen Und
z wärmenden Geidändern"zit" Pekfchsns ··

» ,

,
.Jn der Tljat ,w-a·r Gefithr im Verzuge, denn· die—-

« Idee, vie Wüste; Skzhkjxg duxch einen Caual mit dem·
· Mittelmeere zu verbinden und voll Seewasser laufen
,

zu lassen, begann bereit; igreifbate sGestslt est-zusteh-
men. He« pp» Lesseps nnd"Noudaire»zmachten« der—-

·. fkakizssifchett Regierung sinkt! EMTIEFVCU,VPVIGYMPOTS-
«— new! sxuch uicht die Jesus; Seins-Ists. aufreisst-m!- sp Pech;

die-zwischen f Akwietl Mzpsnnis liegenden Flächen«
·: inkein aslgerifckpmgesischesBiiätenineer zu verwandeln»
· EEhe das Marinespminkstskkkkm DE! fMtkzdsifchessRkse

«« Essublik Ofechg sdefinikipi entsiheidenss konnte, Isseste dasselbe?

sei-se kConimissiov eseiiysswesrschesssich sahen« essenkikexssdqßsksi
"- die Vortheile sein-eB7»-fo!ch«eii» Binnennieeies keinem
snuch um» eiiei«g«"etniaßen- geniigetidseiisäzefijäitnisseizu-

den Kosten der Ausführung sielfenistniirdenskiidiesims-
günstigen Falle auf 625 Millionen Francs, im uns (
günstigen dagegenzxsicjni "il:z4il6) kMMsioiieii Francs zu·-

i Oetavfchlügenjeietix »- sMehtsjjedocht alsxrsdieiNützlichsl
skeits- lund lKoftenfrages ssprechensp gegen Cdas kSahkakrassz"Project die sTVeelnessUngJqLVeiteAT uiid «d;i«elJNivelli-s .lluugen, die» Risiidcjire », cm "Oxt·" iiijd Stellekkiiijierssioms
sszniens hats» ·· "·, · » «J«e Während feühex ziemlich.allgemein, besonders-s Sejtens -
der englischen Geographen,-snngenomimensyou-we,vdaß TTdnszehemalige"Sahntg-Meer ««"tiefer« Hals-Speis Mitteb -Ysjnjeex « liege, von dein·«·»es« dnxch Gebsziigsseihebungen
ZibgSfchtxitten toprdeni·sein« soll, hab"e.n,»-die« sjnkiüngster
»Seit vorgenommenen genauen- Veksmesfnngene ergeben,
daß dietSaharaxkeiiriesivegsseine gsroßes·Bodensenketng, -

siføuveiivi des zHciupksaihe sjuajchs eine Hssgbeiie sYistzs dies-
Jisichi is! , BddeUtstlP?t 3jsåkBheji Tilskex - iådjtiiikMsstsktibsilsts
TUTTI« Ists-r lesV-Eises; ssslbsxsT«·.l7"s«tsl-«fkissxstexråVksjkctssis
xu Gefallem spuiemals »He-san sfiießt-six-io, zistxpesixdeni
Miitelmeete mich ». nicht «möglich, » die sssSahava s sein— -

"- Bitinenniveer znoestivandeknx » - «««

Weil jedoch» einige derjdiepresfionen«vjiter·"dems
«Nixi·«eciusgjd"es «Me;e«r"eB liegen, »welche«densgstqßåtx- Las» «
meinen Jrrthum·oeirnnlaß«ten, sos«richtetesLiesfeps--feklls"

rAugenmerk auf diesepuukxzwatgwtiz Besonders aufs«
"«dieg Schvtt Mel-Nie genannte:Liignne isn sSiüdenss Levis«- I

Lunis · nnd der ITalge»t;ifchi-n« sPszroioinkCpttsstäixtine suvd ««

Jgiif eine Reihe non:ausgetrocktieteiiszLiigxttzkkhsevfkchksi
»mit Wasser gefüllt, »einesKett« Hvon »Mein-ASCII« HAVE« sz
sTtvürdenspDa jedoch dec:Fe·ldmefser»-unehroies, :Hdaß,--
sswexius anchivek Schon« Werk-Nie, «- s«e»chiig-Fuß; Aste-ZU«-Ijkes Spiegel ·t:s’s-I!-!8s7ts!s37-H-Z-si;f?sg-«-" i?«D -?«SSI««zip-ice 111-seien«xgasiiiipiigsnesgdvpsssixigk spgzxg-Fs-B«glss-sisz-
HSMOIVLU - Ndkserxi

.-.- Ifailenxks xDie «« unabänderlich« ssßefultaies; Lider i;

sVermessnngs sei-störten inithin nicht nur das Project
des großen Sal)ara-Biiinennleeres,sondern-auch die

««·Hoff-iinng,73jene.lwüsteii Gegenden unt-einem System
-«k-lei.ner, zusamiiieiihängender LBinneiiseenzu begliickem
jiiindsssseeikaio societ- Lesseps suuk ins-seh die Sehr-jenes!-
I«Nio·« sgenaniiie Depression ivon hüchstens rrchkkEUsEUV
TQimdratsKiloineter Fläche übrig, wenn er durch-ans
szeinzMeer inachen wollte.

. . Uni- dieses Vertiefung iznifüllem müßte ein Canal
nach dem Mittel-Meere sangelegt stunden, der zehn-mal

sniehr lArbeit als sder SnezäCcrnaletfvkdekU MINI- d«
--sich«·seinerl« Herstellnngrerschiederie Bergzüge in den
-«Weg- stellen. Außerdem wäre« für den Canal eine
»Tiefe« Tsron dreinndreifzig Firß bei· einer Breite von
«sl)undertfiinszig Fnsz erforderlich, nnd zwar ans« folgen-
den-Gründen: Das mit Wasser angefüllte Seebecken
wiisrde Jnaspch einer Berechnung des französischen Ge-

slehrtenDwponchel injeder Secunde wenigstens tau-
send Cubiimeter Wasser in Gestalt von Dunst an die
Ltnft nibgebeni,s«und damitdem See mindestens eben-

"s«"-)«d·iel«-Wasser(rdieder zugeführt werde, müßte der Ca-
gukii mindestens »die oben genannten Grdßenverhälk

misse haben. Wenn Solches nichtsder Fall» foswürde
die afrikanische Sonne den »Kunst-Sek·hqid gustkyxk
nen nnd alles-Arbeit wäre vergebens gewesen.
-- ssDktfsllseVerdunstung würde jedoch ebenfalls satt-

Tfiudety wenn Zanch ; die Wasserzufuhr genügt» und
sideslyalb müste das Wasser des Binnenseesnachssnnd
Issch Tfv ftlkzhaltig werden wie das des Todten kMees
Des, « in swelches nicht einmal· Meerwasser, sondern nur
US sslzarmeWasser der Flüsse strömt, und -da dieser
Vorgang des Verdnnstens und des Znftrömens von
neuem Salzrvasser niemals unterbrochen würde» so
niüßte das Salz sichs nach eine-n gewissen Beitpuacte

rtklmätigsin Gestalt- von Krystallen auf den xGrund
sdes ssSees seyen, « bis schließlich der« Schott« Mel-Mo
in; einen stnngehenrenisSalzblock verwandelt sund seinen
Zweck ials Lsinnengewässetiswkchsss Ukcht zuerfüllen
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französische Regierung alle Brief«» die TFEUA i« V«
T z, « k k » - F k z g e «» sie gerich-tet, unbeantwortet
gelassen habe. Tseng seh« HHUZUT »Der YkUch Wird
endgiltig werden, wenn die fkanzösifchk RCSMIMS
auch meine letzten Bkkefe Oh« Antwort läßt«« D«
Makqujs Fuß-»« fvdgmtz China habe einen Beweis
w« gkosfzek Mäßiguiig gegeben, und wies darauf hin,
daß der französische Consul in Hai-Phyng eitlen chine-
sischen Dampfer habe festnehmen und die Reisladung
verkaufen lassen; für jede andere Macht würde das»
ein- Kriegsssall gewesen sein, aber China habe Frank-
reich blos aufgefordert, sich über diesen. Fall verneh-
men zu lassen. »Die französische Regierung aut-
wortetez daß see uns darüber» keine Rechenschaft zu
geben brauche und das; dies blos eine zwischen Frank-
reich und Annam auszutnachende Angelegenheit sei.

szChina kann eine solche Haltung nicht dulden; d i e
Beziehungen Chiuas znFrankreich
ind daher äußerst« gesp annt; aber

China» ist auch jetzt bereit zu Verhandlungen. Wenn
Frankreich, diese Verhandlung unbedingt. abweist, so
wird das ein Beweis sein, daß es den» Kr i e g
»w-i l,«l.»« —— Tseng fügte hinzu, er persönlich« wünsche
den »Frie«den, es bestehe aber in China auch ein-e

.Krielgspariei. Die Toukinesen hätten seit 200 Jah-
ren den Kaiser von »China stets als ihren Ober-
herrn anerkannt und ihre gänzliche Unabhängigkeit
von Annambeanspruehtsz Auf Jacksocks Frage, wes-
halb China uicht sofort gegen den- .französiseh-anna-
mitischen Vertrag Einspruch erhoben habe, bemerkte

»,Tseng: »Als die chinesische Regierung dieses Schrift-
erhielt, protestirte sie, indem sie einfach erklärte:

Aber Anam ist unser "Vasall und uns tributpflichtig
iChiua erhob keinen feierlichen Protest, wie es eine
»Heur"opäische Macht etwa gethan haben würde, weil
dieDinge in China nicht wie in» Europa vor sich
gehen. Jst Annam Chinas Vasall ? Ja oder nein?
Darum dreht sich die ganze Frage. Jst Annam
Chinas Vasall, so konnte es keinen Vertrag ohne
Zustimmung seines Lehnsherrn abschließen , denn
ohne« dessen Zustimmung war der Vertrag null und
nichtig Jch versichere, daß der Protest, obwohl er
nicht in der enropäischen Form erfolgte, vollkommen
gsiltig ist. China wird Frankreich nicht gestatten,
eine wirkliche Schutzherrschaft in Anspruch zu neh-men, nnd es kann nicht unterhandeln , wenn die
zwischseri«C"hina und Annam bestehenden Beziehungen
nicht Horn vorneherein anerkannt werden. Anna-n
kann mit fremden Mächten Vorträge abschließem aber
ssets·vsv·rausgesetzt, daß China? Oberhosheit aner-
kannt wird und in vorm: Kraft bleibe« —- J a a»-
sont »Stehst deninach der Krieg nahe bevor ?««i -
T se n g: »Das! hängt« vxollkommsen von Frankreich
ab-.«"·-«-«— J a et· s o n :. »Wind China Frankreich mit
bewaffnet« Hand entgegentreten Z« Tsenge ,,Selbst
wenn China steh· nicht m:it bewasfneter Hand wider-
setzen nnd einfach Protest erheben würde, sso würde
sich« auch daraus— schon eine für Frankreich: unbe-
csueme LEageTEergebeu. China xvsird Zeit und Stunde
wählen, um« seine Angelegenheit zu sschüstzein Frank-
reich würde in diesem· Faliie gezwungen sein, in
Tonkin eine gkr biß-e Alt m: e S« zU.-;Ul11teshalten, weil.
es. nie wissen könnte, wann China-s duldenderx Wi-
derstand in den« handelnden übergehen» würde. Wenn.
China. den« Krieg, nicht erklärte und« die Sache
dem; Könige! von Annanrüberließez so könnte es sich
höchstwahsrschseinslich des von: Rnßland in Serbien
angewandten. Verfahrens bedienen, indem. es. Offi-

eieren und·Soldaten erlaubte, als Freiwillige über
die Grenze zu gehen.«« J is;

In Paris wollen die Gerüchte von einer-bevor«-
stehenden M i n ist e r -K r i s i s nicht verstsummem
»Nachdem Czh a llemel-Lacour«, wird der »Post«
unterm 16. (4.) d. Mts. aus Paris telegraphirt,
,,heute früh sich zus einem vierzehntägigen Entge-
brauche nach Vichy begeben, hat Ferrys interimis
stisch die Leitung des auswärtigen Amtes übernommen.
Die Abreise Challemel-Lacour’s giebt den mannigfa-
chen Gerüchten über Minister - Veränderungen neue
Nahrung. Man versichert, daß Challemel definitiv
das Portefeuille niederlegen werde. Wenn Fern)
dasselbe-nicht selbst übernehme, sei Gras Saint
Vallier dafür in Aussrcht genommen. Auch von
ernstenserwürfnissen zwischen Fern) und W a ld e ck -

Ro usseau wird gesprochen. Der. Rücktritt des
Finanzministers Ti rard wird ebenfalls als gewiß
bezeichnet; sein Nachfolger würde der Bauten-Mini-
ster Raynal sein- Alle diese Gerü»chte, die vorerst
noch mit Vorsicht aufzunehmen find, dürftenszzunächst
nur das Vorhandensein übrigens längst bekann-
ter Reibungen zwischen den gambettistisehen und den
gemäßigten Eletnenten des Cabinets beweisen«

Aus Brüfsel wird ein wenig günstiges Bild von
der jeweiligen Situation des belgischen
Cabinets entworfen. FrdresOrbarks Stellung
erscheint schwer bedroht, und man beginnt bereits
Combinationen hinfichtlich der Nachfolge des zurücktre-

tenden Ministerium aufzustellen Die Frage, welche
diese Situation hervorrief, ist das viel angefochtene
belgische Wahlsystem Die Regierung hat einen
Gesetzentwurß betreffend die Wahlreform, vorgelegt,
durch welchen neben den Wählern auf Grund der
Steuerleistnng auch, HouoratiorenEWähler, jedoch nur
für die Provinzials und Communalräthe, geschaffen
werden sollen. Die äußerste Linie erklärte diese Aus-
dehnung des Wahlrechtes für unzureich.end. Sollte
die Rechte in diesen beiden Fragen mit der äußersten
Linken gehen, so würde skch pie Regierung izn die
Minorität versetzt sehen. Jn diesem» Falle werden
wahrscheinlich die. Progressisten zur Uebernahme der
Regierung berufen werden. Da dieselben jedoch we-
der im Parlament» noch im Lande über die Majori-
tät verfügen , wird sich die Auflösung der Kammer
als unvermeidlich erweisen, nnd unter diesen Umstän-
den werden die Neuwahlen aller Wahrscheinlichkeit
nach die Clericalen wieder aus Ruder bringen.

Inland
Iokput , 10. Juni. Die Jkurländiskhe Gouver-

nements-Zeitung« vom 4. Juni, Nr. 45, veröffent-
licht im Localabschnitte des officiellen Theile-s ihres
Hauptblattes in russischeiz deutscher und lett-Esther
Svrache folgenden, anehvon den Rigaer Blättern
reproducirten Erlaß: . - ·

,,Jn Ergänzung« des Cireuslars des- Gouverne-
mmwChefs vom 21. Mai d. J» betreffend das
statutenwidrige.VerhaltenderVere-ine,
werden naschstehendy auf dass Circular Bezug habende
Gesetzessbestimmnngen und Anordnungen hier abge-
drnckt:. . - . .

A et. 128 Ustato über Verbeugung und Ver-«;
hütnng von Verbrechen Ausgabe v. J. I876):. —

Es werden alle gesetzwidrigen Gesellschaften bei
Androhung gerichtlicher Verfolgung. und bei Strafe
nach. ·aller Strenge des— Gesetzes verboten, weshalb

sämmtlichen Autoritäten, sowie der Polizei zur unab-
weislichen Pflicht gemacht wird, darüber zu wachen,

daß nirgends und unter keinem Vorwande sich der-
Gefellschaften bilden. Als gesetzwidrtge Ge-

sellfchaften werden angesehen: 1). alle geheimen Ge-
fellschaften, zu welchem Zwecke sie auch immer ge-
bildet fein mögen; L) alle ein schädliches Ziel ver-
folgenden, auf Vereinbarung einiger Personen unter
einander sich gebildet habenden oder bereits thätigen
Zusammeurottnngen, Versammlungen, Zusammen-

«« fünfte, Genossenschaften, Kränzchem Artels n. a.,.z
unter welchem Namen sie auch immer existiren mö-
gen; 3) alle G esellfchaftem welche, nach«-
dem sie die betreffende Genehmigung zu ihrer Er-
öfsnung efrwirkh vo n dem eig entlichen
Zwecke ihrer Bestimmung abweiehen
oder aber durch lbblicde Handlungen eine Riehtnng
zu verdecken fachen, welche« in irgend einer Beziehung
für die Staatsordnnng oder die öffentliche Sicher-
heit fchädlich ist, nnd 4) alle die Gefellschafteiy welche
durch einen in seftgefekter Ordnung. publicirten
Ministercomitå-Befchlulß. verboten find. «

Ar t. 547, Bd. II. ThL I. der Reichsgefetztz all-
gemeine GouvernementsWersassnng cAusgabe v. J.
1876). .

Zu den Pflichten der Gonvernenre in Beziehung
auf die Mittel zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung gehört auch das nnansgesetzte Wachen dar-
über, daß nirgends nnd unter keinem Vorwande sich
gesetzwidrige GeseMsscshaften bilden (Ustaw über Vor-
bengung nnd Verhütnng von Verbrechen) Die Gou-
verneure achten darauf, daß die Beamten ihrer Res-
forts, bei der Anstellung im Amte, schriftlich erklären,
zu keiner geheimen Gefeklfchaft zu gehören, und daß
sie sich verpflichten, auch fernerhin solchen Gesell-
schaften nicht beizutreteiu Den Gouverneuren ist es
gestattet, aus eigener Machtvollkommenheit Versamm-
lungen verfchiedener Privaigesellfzchafiecy Clubs und
Artels zu schließen, falls in folchen Versammlungen
irgend etwas Gefährliches für die Staats-ordnung
und für die öffentliche Sicherheit nnd Moralität ent-
deckt worden; über die getroffene Anordnung ist je-
dochi dem Ministerium des Innern und der betreffen-
den Central-Verwaltung, je nach der Hingehörigkeih
Anzeige zu« machen. f

sCirrular desHrm Ministers des
sJ n n er n an die Gouvernementæcshefs vom 6.
October 1866 sub. Nr. 7762.

Nach den bestehenden Gefetzen werden von der
Polizei» nur diejenigen Gesellschaften,- Vereine oder
audere Versammlungen geduldet, welche in« der vor-
geschriebenen Ordnung bestätigt worden, eine jedes
nicht bestätigte Gesellschaft aber wird- sofort geschlos-
fen und gleichfalls werden nicht gestattet Gesellschaf-
ten, welkhez unter den falfchen Vorwänden von gu-
ter Absichtz Verbreitung der. Aufklärung und Men-
fchenliebe,. Tendenzenverbergeiy die der Staatsord-
nung und der allgemeinen Ruhe, worüber die ört-
lirhe Obrigkeit zu wachen hat, entgegen. und fEhäd-
lichi find« —- Jndesfen ergiebt sich aus den im Mi-
nisterium vorliegenden Auskünftem das; in letzterer
Zeit sich verschiedene Gefellfchaften und Vereine ge-
bildet, deren Bestätigung nicht· nur nicht stattgehabtz
sondern deren Bildung« sogar vom Ministerium, bei
welchem die Stifter mit Unterlegung der Statuten
eingekpommen waren, verweigert worden. Zugleich
hat sich herausgestelltz daß einige Gesellschaften und
Vereine, welche vorfchristsmäßig Bestätigung. erhalten,

durchans nicht die durch ihre Staiuten bestimmte«
Grenzen bewahrt, sondern, unter dem Vormund; d«
Wohlthätigkeit und Gemeinnützigkeiy ganz qxxdkkk
Zwecke verfolgt haben, die nicht allein mit der Be-
stimmung derselben in gar keiner Verbindung sie«hen, sondern der allgemeinen Ordnung völlig zu-widerlaufem ,

In Folge dessen halte ich es für meine Pflicht;
Erd. Excellenz ergebenst zu bitten, durch wen gehörig,
sorglichst darüber wachen zu lassen: »

a) daß im kurländischeu Gouvernement unter
keiner Bedingung Gesellschaften, Vereine oder andere
Versammlungen, die nicht ordnungsmäßig. »bestätigit
sind, gednldet werden; falls aber solche jedoch« sich»
irgendwo aufihum sie sofort geschlossen und die
Schuldigen dem Gerichte-zur- Beahadusg übergehe«
werden; « « — :

d) daß die Gesellschaften, Vereine u. s. w» de-
ren Gründung bewilligt nnd deren Statnten nnd
Regeln bestätigt worden, auf seinen Fall sich erlau-
ben, aus· ihrem Kreise und den Grenzen ihrer Zwecke
und Beschästigungen herauszutreten; weshalb den-u
jede Abweichung oder Ausschreitnnig derselben unsrer-
weilt zur Kenntniß des Ministerium zu bringen. ist,
mit Hin-z:usügung. Ihrer Meinung, ob« das« Be-
stehen dieser Gesellschaft noch ferner zu« grünt-«
ten sei. i

Obgleich der Gouvernements - Chef die volle
Möglichkeit besitzt, jeder Zeit ganz genaue« und recht-
zeitige Auskünste über Alles, was in den im Gou-
vernement existirenden Gesellschaften, Vereinen n. s.
w. vorgeht, zu erhalten, finde ich« aber doch« für
nöthig, zur Erleichterung der Aufsicht der örtlichen
Obrigkeiten über die Gesellschaften und Vereine, in
Zukunft als Regel zu geben, daß über den Tag, die
Stunde und» den Ort der Versammlung der Gesell-
schaften, mit Angabe der zur Berathung kommenden
Gegenstände, zeitig Anzeige gemacht werde: in der
Gouvernementsstadt —- dem Gouverneuy in den

Kreisstädten —- dem Chef der örtlichen Polizei-
Verwaltungs«

Zu der jüngst vom »Walgus« gebrach-ten und
auch von uns wiedergegsebeneu Nachricht, Pastor
Hart habe das Gebäude der Alexanderschule
in Oberpahlen zur örtlichen Feier der Krönung
Ihrer iMajestäten nicht: hergeben wollen, bemerkt der
.,,Eesti Post.«, daß die diesbezügliche abschlägige
Antwort keineswegs einem Vereine oder gar dem
localen AlexanderschukComitH sondern Privatpersonen
gegolten habe. Aus das in der Folge eingereichte
desfallsisge Gesuch des estnischen landwirthschastlisehen
Vereins und des AlexandersehukComitös zu Ober-
pahlesn habe Pastor Hur-r unverzügliich die Beut-sung
des Locals zum angegebenen» Zwecke gestattet-s —

— Wie die. Livl. Gouv-Z. meidet, ist der Bete-
rinäviilrzt Theodor E h r l i eh von denr Eollegien
des Ministers des Innern als anßeretatmäßiger «
VeterinäwAkzt des W ol mar’s.ch e n Orte. i» s e s
mit den Rechten-des Staatsdienstes, gerechnet: vom
10.. Mai 1883 ab, angestellt worden. "

Jäger, 8. Juni. Heute soll die c u. l t u. r - h i -

storische Aussiellung erösfnetwerdea und
shmpaihische Stimmen heißen dieselbe freudig will-
kommen. »Neben. die heitere Welt des Genusses,
neben die vielgestaltigien Formen der Gegenwsarh an
denen die große Menge genügen. läßt« -—

schreibt unter Anderem die Z. ,f. St. u. Ld. —"

sirn Stande wäre. Dieser. Zeitpnnct läßt sich: durch-
Rechnung annähernd feststellen- ·

- ·
. Allerdings würde« die allmälige Umwandlung

eines Binnenfeess in ein großes Salz-lagst den
Geologen höchst interessant« sei-n, der an. diesem kolos-
salen Experimente die Bildung der Salz-störte, wie.
forlche in früheren Epochen entstanden und jetzt berg-
männisch abgebaut werderyanf das« Genaueste studiren
könnte. Jedoch dürften die Kosten für dieses Experi-
ment doch wohl ein wenig zu» hoch; fein.

Vielleicht aber, so könnten hosffnnngsreisehe Gemü-
ther vermeinen, roäre es möglich, daß. der projectirtes
See-« den dürren Gegenden. seiner nächsten Umgebung
dadurch» znrn Segen gereichte, daß. er den Sieg-endet-
mehriess und» die Fruchtbarkeit der Felder steigerte.
»Aber: auch- diese Möglichkeit hätte keine Aussicht auf
Erfirllnng,2 denn die herrschenden Winde nnd aufstei-
genden» Aeqnatorial.-Strösmungen würden den Wasser-
dnnfe hinweg-führen. Nach Dnponchels Anstcht könnte
fiel) der Schott Miel-Rio-See nicht anders— verhalten,
als-» das ihm in. der) Lage« sehr ähnliche Rothe Meer,
an :dessen Küsten. der Regen zu den größten Selten-
HÆEU gshdktp Obgleich es den projectirten See acht-«
zig Mal M! Flächenausdehmrng übertrifft.

Aus Gründen, welche dies Vernresfungskrrnst,. die«
Physik, die Geogxaphie und die Ktimatprpgic beibrin-
gen, erscheint« daher, die Umwandlung der: Sahara in
ein Meer als ein unausfühsrxbares Projekt. Nach
Forschungen VOU ZWEI- Pomel und Chavanne wwrde
das Gebiet der» Saharcn Ausnahme kikzjgex ge;
riwgfiigiger Depreffconen,, fchon zur Kreidezeit.gkhphp1z.
Der Wiüftensand ist keine Meeressand-Ahkwgkxuzzg»
sondern. ein· Verwitterrucgs-Produet des Nxchikchen
Sandfteines Atmosphäre, Wind nnd süßes, Wgssek
haben der Oberfläche der Sahara die eigenthümriche
Beschaffenheit gegeben, »welche ihr Aehnlichkeit mit
einem ausgetrockneten Meeresboderr verleiht, aber; die
Aehnlichkeit allein geneigt nicht, sie— in ein Meu- run-

zuwandelnz dazu müßte fie in der That eine Senkung
sein und nicht —- was sie wirklich ist — eine Hoch-
ebene aus der Kreidezeit in der Maske eines ausge-
trockneten Meeres. » s

r Deurigfaltcgeen «
.-

Unters dem Gute S e llie csandwierlandh sind am
24. Mai c. durch einen ungewöhnlich starken Wir-
belwind- drei Wohnhäuser und die Magazinkleete
fast gänzlich zerstört worden , wobei. sich der ange-
richtete Schaden auf ca. 2000 RbL belief. Das Ma-
gazinkorm welches durch den gleichzeitig« uiederströ-
menden Regen sehr gelitten, ist unter die Gemeinde-
glieder vertheilt worden.

-— Von. einer rechts amiisanten Auf f a s s u n·g
des Allerhöchsten Gnaden-Manifestes
zeugt folgende in M i ta u vorgefallene Gef»chi"chte:
Zu einer Dame kommt die ziemlich gut gebildete
Tochter ihrer Anfwärterin in hellen Thriinerh unter
lautem Jammer-n. Auf ein-dringliche Fragen. erzähltdas junge Mädchen endlich, ihre Mutter habe einer
Frau Geld unter der Bedingung geliehen. daß sie die
Schuld in monatlichen Raten von 10 RbL abtrage.
Wie die Mutter nun am I. Juni die fällige Rate
habe ewtgegennehcmen wollen, sei sie von— der Schuld-
nerin Eutrüstimg empfangen worden: ,,·Wisse sie
denn nicht, daß der Kaiser im Manifest befohlen habe.
sämmtliche Schulden. zu erlassen» Und Mutter und
Tochter hatten sich wirklich diesen Unsinn einreden
lassen und bejammerten den Verkust des mühsam er-
worbenen· GeldesX s

—- Die russischen Reichss und— Natio-
n til-F a r b e u. Jn einen: Artikel des» »Mit. Boten« be-
merkt ein Herr K. N. W. hinsichtlich der in der letzten
Zeit angeordueten ,,w ei s; «- b l a u- roth en« Flag-
gen bei festlixhen Ausichmücktingen unter Anderen«
»Die fogenannten »Nationnl-Farben« find einfach
eine hiftorisnlpe Ungereimtheit . .

. Für. die von Pe-
ter dem Großen begrsiudete Flotte bedurfte es irgend
einer Flaggq und da es zu FULL! Zeit U! VI! jkKis-
lis ch e n Flotte Admirale mit weißer. blauer M
rothes Fkagge gab, so— wältltk St Mit dtek
zu einem Gcmzen verbunden, fut di! MffifchesIIcIkMit deispZeit begann man aberdiese

feierlichen Gelegenheiten als rusfische »National-Far-
ben«« in Anwendung zu bringen, und man muß jedes
Mal lächeln, wenn man liest« das; irgend ein Ge-
bäude mit Flaggen in den ,,National-Farben« ans-
aefchmückt worden wäre, welche im Grunde nicht die
geringste Beziehung haben zur »rnssi«schen Nationali-
tät«. .

. . Der Verfasser ist der Meinung, daß eine
Flagge in den ächten NationabFarben eine dunkel-
blaue mit einem schmalen rothen Qnerftreisen fein
müßte, da das bekannte Festkleid des Rassen aus
einen! blauen Kaftan mit einem rothen Gürtel be-
stehe Die schwarz-orange-weiße Flaggq unsere Reichs-
Flagge, wird von dem Verfasser gleichfalls als un-
richtig bezeichneh da das Weiß nur eine temporäre
Beimischung sei nnd ans den Zeiten des Kaisers
Paul stamme«, der als Großmeistee des Maltesev
Ordens diese Farbe den Reichsfarbem die. bis dahin
schwarzkorange waren (die Farben des Georgs-Ordens),
zugefügt habe.

— Ein altgerknanifches Grabjst neuer-
dings bei Rosenheim geöffnet worden, in welchein
sich nicht nur, wie bei Standkircbecy ein Pferdezahsy
sondern gleich ein ganzes Roß fand· Es lag näm-
lich· in einer Tiefe von fast zwei Metern der beim
dritten Halswirbel vorn Rumpf getrennte Kopf eines
alten Mannes, neben diesem Stücke eines zerbrochæ
neu, vom Feuer« geschwärzten Gefäßes ans grauem
Thon, sowie« ein Stückchen Holz, dasern einer Seite
angekohlt war. Dies läßt auf die orhergegangene
Verbreiterung des Rnmpfes seh-ließen. Etwas stiefey
nnd zwar gleichfalls von kleineren und größeren
Steinen dicht umhüllh lag das Gerippe eines Pferde-Z.
Die Zeit der Bestattung dürfte aus der dabei ge«
fundenen Verzierung von Bronze »leicht« zu erniren
sein. Der leere Raum war mit Steinen, Kies nnd
Bmchsteinen ausgefüllt und unterfchied dadurch
genau Von dem umgebenden Sande. Das Grab
hatte eine Länge von 3 Metall. eine Breite von l
bis IV, Meter.

— Aus Venedig· ist nach Wien die« Meldung
gelangt, daß der Director der dortigen »Bist: c q
V en et a««, Cavakiere Gnisglielmor Of is, nach. V er -

rentiert-trugeiiaerSuutmevorczweiMillionen
site, Pköhlcich fiich aus» den Staube gemacht! hat.
" — Eis! er.sanze Jnry oergistet Aus

Philadelphia kommt die schnuerliche Meldung, daß:
der am 24. v; Wird. gegen den Jrlxänder Thomas
Lyon wegen Ermordung des Chinesen Chung WahYou verhandelte Schwurgericht3-Proceß. vertagt w«-
VEU Mltßth da säknmtlichs Gkfchworenen während der
Sitzung von einen! Uebelhesinden befallen »Juki-en,
das alle Symptome eines Piergiftungsversuches an
stch trug. Nur den- energischen Anstrengunxeu der
schnell herbeigerufeiren ssderichtsärzte gelang es, die
schcidlicheu Wirkungen des Giftes durch schnell ge-
reichte Gegenmittel zu paralysirem so daß die Mit-
glieder der Juth nosh vorn sicheren Tode gerettet
werden konnten. Die gekichtlich eingeleitete Unter-
snchnng dürfte ohne Zweifel ergeben, daß einige
Cornplicen des MörderT der« einem jener herkphtigten
»gaags«, jener Verbrecherbandem wie sie die unten:
kanischen Großsiädte zeitigen, angehihrrtq den Vei-
giftungsdersuch planten und zur Ausführung brachten,was unt so leichter war» als bekanntlich— die ameri-

kanischenGefchworenen nach dem englischen Gewins-
verfahren am letzteu Tage einer SchwurgericlstssVeerg
handlung das Gerichtsgebäude wich: mehr verlassendürfen und ihre gemeinschnftlichen Mahlzeiten aus
einem in der Nähe liegenden· Reftaurant beziehen
müssen. «

—- Durrh den; Bliss-ch«lng,, Juchhe: it! die
Psnlversahril dsdnk Skutari fuhr-TM«- lvksnunmehr festgestellt ist, 6000 Patroneu Mk?
Elsulverffjsser explodirt; vierzig Werkstätten ZeltFerstBrtJ 150 Personen — theils· MilitaktQ MS
dem Bürgerstande angehörige Individuen —- kMMU
bei den: Unsalle um? Leben, 53 Personen wurden
verwundet.

«. De: Schqh von Persien hat, wie aus
Konstantinopel gemeldet wird, das Thro nfo lg,e-
Recht von seinem zweiten Sohne aus-den ersten,

Saturn, übertragen. Der Ex-Thrdnsolger, der
kkühkx zkm Nachtheile seines älteren Bruders be-
günstigt war, verdankte diese Auszeichnung, »au3seljließ-
lich der Schönheit seiner »Mutter. Da dieselbe jetzt
ziemlich hkjahkt ist, so fuhlt sich de! Schah utcht
mehr veranlaßt, das Prioritätsrecht des« Thrones
einer« verbltrheuen Schönheit Fu opfern
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tritt für jeden Denkenden mit gleichem Rechts, dem

tieferen Gemüthe unentbehrlich, der ernste Reicsithum
de: Geschichte. Wie wie sind« W Ist l«
leicht gesehen und gesagt, und es Ist Vik Pekshfh
schlecht; aber wir begreifen uns erst, wenn tm: mit

tieferen: Jnteresse zu erkennen suchettr Wie W V ZU
Dem wurden, was wir sitt« D« kräftige« Pisa«-
tasie wird dieGeschkchkS kbmdig «« de« Zsugnlssen
der Zeitgenossen: unmittelbarer aber und eindringlicher
spkjchk di« zite Zeit zu unsereinfsehenden Auge durch
shke Werke selbst, die sie uns hinterlassen hat. Das
ist es, w« »« vom heutigen Tage an fur kurze
Zzjk wohlgeordnet in dem hohen Saal der Gilde·
vereinigt sinden, und darum uberschreiten wir gern
de« Schwelle dieser culturhistorifcheii Ausstellung, die
uns durch Bild nnd Gerath einen lehrreichen Blick
thun läßt in das Wesen nnd Leben Alt-Rigas, d. h.
in unser eigenes früheres Leben. Da stehen die ge-
wichtigen Geschützrohrh niit denen die wehrhafte
Stadt ihre Feinde bedrohte, reich geschmückt mit
Schtift und. Schildereh wisze es die finnige alte Zeit
liebte. Da schauen aus vergoldeten Rahmen, BUT)
an Bild, von der Zeit gedunkelt, die markigen »Züge
so manches ehrenfesten Rigaschett VÜVSIVD MCMM
und Frauemdie einst hier im Regiinente saßen und
nun nicht ohne leise Mahnung auf den späten Enkel
herabsehem Hier glänzt von den Gestellen der reiche
Silberschatz unserer alten städtischen Corporationem
Ehrengabeii der Glieder, Prnnkstücke der Festtafeln,
filbergetriebene Humpen, Pocale und Becher, aus
denen unsere würdigen Altvorderen in Ernst und
Scherz so manchen tiefen Trunk gethan. Wir sehen
die alten Rüstungen und Waffen, Trophäen thaten-
frohen Bürgerthunis, mancherlei Geräth, wie es das
alte Haus brauchte, musikalische Jnstrumente, Folis
anten in Manuscript und Druck, außer der Bibel
rührend wenige ini Vergleiche mit dein Büchernieere
unserer lesefrohen Literatenzeit Aus den Archiven

"sind die altensUrkuudenMiid Pergamente wieder auf-
getaucht, auf denen Besitz und Macht des
vielgegliederten städtischen Gemeinwesens ruhte
und zum Theil iioch ruht; beredte Zeugen
einer Zeit, da verbrieftes Recht noch geachtet wurde
und Zuversicht gab. Zeichnungen und Pläne zeigen
uns Eintheilung und Straßenzüge der früheren Stadt,
in Bildern zeigt sich uns das alte Riga selbst, so
ungleich der modernen Großstadh ohne Luft und
Licht, eng umgränzt hinter Mauern und Thoren und
sin der Enge doch wie festgeschlossen in selbstbewußter
Bürgerkrastl Gar manches Stück dieser historischen
Ausstellung erfreut und blendet unser Auge an sich
durch seinen Glanz und die gediegene Prachh oder
durch die feine Arbeit und die alterthümlich stilvolle
Form. Aber wir fiihleiks doch gleich: hier ist ein

reichesseldsnicht für die» eitle Schaulust, sondern
für denkende, ja» andächtige Betrachtung. Wir wer-
den still in uns, wo der Geist der Vergangenheit
uns so mächtig umweht. Rigas alte Geschlechter,
unsere Vorfahren undJVorläufer, steigen in langen
Schaaren aus-dem Dunkel herauf, und je tiefer wir
uns an der Hand aller dieser stummen und doch so
vernehnilich redenden Denkmäler in die vergesseiien
Zeiten vetseiikeiy um » so flacher und iiichtssageiider
erscheint uns, was» doch sonst uns ganz in Avfptuch
nahm: das eitle, vielgeschäftige Allkagsleben unserer
kurzathmigen Gegenwart. . . Das Werk, das wir
heute unter den Händeii haben, ist eine E r b -

sch a ft und wir können die ernsten Pflichten dieser
Erbschaft nicht verleugnen. Wirkönnen nicht nach
Willkür handeln, sondern nur «» nach der T r e u e,
die der Grundzng sittlicher Mannesnatur und die
alleinige Gewähr gesunder und dauerhafter Entwicke-
lung ist«. .

. . i »
«— Die Befriedigung , welche die Gew erbe-

Ausstellung mit ihren mannigfaltigen Veran-
staltuiigen bisher bei den Ausstellungs-Besucherii er-
zeugthat

, schreibt die Rig. Z» docuinentirt sich in
der von Tage zu Tage wachsenden Frequenz
der Ausstelliiiig Seitens des Rigaschen Publicuiw
Am Freitage hatte sich beispielsweise ziim Concert der
Ausstellungs-Cavelle eine ausnehmend zahlreiche Ge-
iellichait eingefunden; es dürfte« mehr ais 1000
PIIOUEU smwesettd gewesen sein. Jn der Jndustrie-HCUHst it! den letzten Tagen iioch die nachhelfendederbesseriide und ergänzende Hand angelegt worden;
US VUtch das völlig unvermuthete Ausbleiben einzel-
UST AUSstEUUUgsDbjecte enstandeiieii Lücken sind zweck-entsprechend beseitigt worden. »

Jtl still» sind, wie dem »Rev. Beob.« mitgethetlt
wird, am 30. Mai die griechischwkthodoxen Geist.lichen aus St. Michaelis und Andern eingetroffen,

zwvtsuf am El. Mai ungefähr 20 bis 30 Pers-me«gefirmelt wurden.
« St. Petri-Sitaris, 8. Juni. Eine Besprechung des
Allerhdchsten Befehle zu: Wie d e e h e e si ei.
ljlttg «der Stadthauptmannschast
Usgt uns vorab nur in der ,,Neuen Zeit« vor.
NOT) find —- schreibt dieses Blatt —- zwei Jahre seit
VI! letzten Reorganisation der St. Petersburger
Verwaltung nicht verflossen und schon ist auch dieseRmsanllstion für ungenügend befunden worden.Wähksvb der letzten zwei Jahrzehnte ist dieses be-
wiw di« iüilfte Umgestaltung der Residenz-Verwaltung :

M« EVEN! General-Gouvernement wandelte sich die-II: g einer Stadthauptnianiischast (Fürst Ssnwo-
«

« Mk« - Adjutant Trepow), aus der Stadt-Yupimwlschsft in ein General« Gouvernement

(General-Adjutant Trepow, Generaksädjutant Hutte)
dann wieder in eine Stadthauptmaiinschaft fGenekqk
Adjutant Hurko, General-Mai» Fedorow), aus der
Stadthauptmannschaft in eine Verwaltung auf allge-
meiner Grundlage, unter Ausscheidung der polizei-
lichen Functionen in das Ressort eines besonderen
Ober-Polizeimeisters (General-Major Vernimm, Ge-
neral-Major Koslow) und jetzt endlich haben wir
wieder die Rückkehr zur Stadthauptmannschaft zu
registrirem -—« Ein solch häufiger Wechsel in dem St.
Petersburger Verwaltungs - Systenie erklärt sich aus
den besonderen Eigenthümlichkeiteri der New-Stadt:
sie ist gleichzeitig Großstadt, Centrum der gesamm-
ten Reichsverwaltnng nnd Residenz— Was den
neuesten Erlaß anlangt, so giebtjdie ,,Neue Zeit« ihrer
Befriedigung darüber Ausdruck, daß, im Vergleich
mit der früheren ,,hierarchischen Stellung« des
Stadthauptmannes, die» Befugnisse desselben in so
fern wesentlich eingeschränkt seien, als derselbe »un-
mittelbar und ausschließlich dem Gehilfen des Mi-
nisters des Jnnern nnterstellt sei, was früher nicht
der Fall gewesen. l

«—- Am 7. d. Mts., meldet der ,,Reg.-Anz.«, be-
suchten II. Mk. HH der Großfürst W ladim tr
Alexaudrowitsch und die Großfürstin M a r i a
Pawlowna die Jsaaksaskathedrale und nahmen
die elektrische Beleuchtung derselben in Augenschein.
Auch der Oberprocureur des Dirigirenden Synods,
WirkL Geheimrath .Pobedonosszew, General-Lieute-
nant Gresser und andere hochgestellte Persönliehkeiten
waren zugegen· ·

—- Den dieser Tage uns zugegaugenen »Jah-
resbericht der St. Annen-Sehule« er-
öffnet eine werthvolle Abhandlung des Dr. F. Ma-s ing über ,,Lautgesetz und Analogie in der Methode
der vergleichenden SprachwissecrschaftC Sodann
folgen die vom Director· Dr. Julius K ir ei) n e r
sorgfältig zusammengestellten Schulnaehrichteti für
das Schuljahr 1882X83. Jm Laufe desselben wur-
den in allen Anstaltett der Schule 1181 Zöglinge
rinterrichtetz davon waren 688 evaugelischey 439
griechisch-orthodoxer, 34 römischckatholischer und 20
mosaischer "Consession. Wie rege Beziehungen von
der AnnemSchiile ans nach D o r p a i» hin bestehen,
erhellt u. A. daraus, daß »von den 15 Abitu-
rienten der GhmnasiakAbtheilung im Juni vorigen
Jahres nicht weniger als sechs die Universität Dor-
pat zur Absolvirutrg ihrerU11iversitäts-Studien bezogen.

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höehsten Ukas vom 29. Piärz. e. an den Minister
der Wegecomtnunicationem welcher beauftragt wird,
die erforderliche« Expropriationen zum Bau einer
Bahn von Wilna nach Konnte, einer
Bahn P insk-Ho mel und einer Zweigbahn
Ss ed le tz-M al ki n zu bewerkstelligetn

— An Stelle des General-Adjutanten, Vice-
Admiral P er e leschiu 1, ist der bisherige Can-
cellei-Direcior des Mariae - Nkinisteriunn Conta-
Admiral K a s n a k o w I, zum stellv. Director des
JnspectionsiDepartemeiits des Marine-Miuisteririm
ernannt worden. ,

— Um den 15. Juni werden, den »Nowosti«
zufolge, bei Kronstadt große F lott e n - M a n ö -

v e r stattfinden. Dieselben werden bestehem l) in
Landnngsmanöveru der Artilleriez 2) Versenkung
von Minen im Fahrwasser und auf der Rhedez Z)
Sprengung einer WhtteheadJDline beim« Tollbakanis
Lenchtthurm u. A. Alte ausländischen auf der Rhede
liegenden Schiffe werden die Manöver mitmachen,

darunter die amerikanische Corvette ,,Lancaster« un-
ter dem persönlichen Eommando des ContevAdmirals
Eharles Baldwin, des außerordentlichen Krönungs-
Gesandten von Nordamerika. Außer den Gliedern
des Allerhöchsten Hauses werden alle in Petersburg
wetleuden ausländischen Gäste« den Manövern bei-
wohnen. «

« -- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen längeren
Bericht über die Verbreitung der He us chre cken«
in diesem Jahre. Schwärme dieses sehädlichen Ju-
sectes sind bis hiezu vorzugsweise-in den Gouverne-
ments Astracham Ehersson und Taurien und im
Gebiete der Donischen Kosakekt aufgetreten. Es steht
bei den zur Ausrottung der Heuschrecken ergriffenen
energischen Maßnahmen zu hoffen, daß einer weiteren
Verbreitung derselben werde vorgebeugt werden. Zur
planmäßigeren Organisirung des Vorgehens wider
das schädliche Jnsect ist, wie gemeldet, der General-
Major Scheb e ko in den Süden delegirt worden.

« Ju Htoufiadt hat der « amerikanische Admiral
Bald w i n am S. Juni auf seiner Corvette einen
B all gegeben, der sehr animirt verlief. Es waren
gegen 150 Personen erschienen, darunter der Mi-
uister des Aeußerin der« Verweser des Marinemk
tiisterium, vie Botschafter und Gesandten von Ame-
rika, England, Frankreich und DCUkichICUV- HSN
Waddingtom der Nuntius Vanutelli und die Ver-
treter anderer Reiche, darunter die von China und
Japan. Das Fest endete« gegen 8 Uhr Morgens.

3118 schauten .(Gouv. Komm) Wird VIII! ssNdf
wosti«,-geschrieben, daß der unter den Namen S eh ar -

ku s im ganzen Kownoschen Gouvernement berüchtigte
Anführer einer Diebesbandh TM 29s VI« M!
kksgisches Ende gefunden-hat. JOHN Ums! flößke St

den Bauern einen heillosen Schkkcken es« UUV jäh!-
lich mußten sie ihm einen Tribut dafür erlegen, daß
ihnen die Pferde sucht. gestohlen wurden. Sobald es
Jemand wagte, Scharkus zu verklagen, ging bald

iiachher der Hof dieses Dreisten in Flammen auf.
Jm Frühling waren den Bauern eines Dorfes über
40 Pferde gestohlen worden, in Folge wessen sich die
Geschädigten zusammeiirotteten , in der Nähe, von
Radziwilischki Schaikus erwischten und ihn dem Ge-
richte zu übergeben beschlossem Der eine Stanowoi,
zu welchem sie ihn brachten, erklärte aber, nachdem
er die Bauern gehört, daß er nicht couipetent sei, hier
eine Entscheidung» zu fälleu", weil die letzten ,

dem
Gefangenen zur Last gelegten Diebstähle im benach-
barten Bezirk vollführt seien; die Kläger sollten fich da-
her an den .Stanowoi wenden. Scheinbar gingen die
Bauern darauf eiinsührten aber Scharkus nicht vok
den Staiiowoi, sondern in einen abgelegenen Morast-
wo sie ihnmit Knüttelii todt schlugen. Dieser Act
der Lhnihjustiz wurde« jedoch« bald bekannt und zog
die Verhaftung der Schuldigen nach sich.

It! Hiilugu ist kürzlich die D e ck e de r so g.
T n l a e r K a s e r ne in alleii drei Stockwerken
des Gebäudes e i n g e st ü rz t", wobei 10 Personen
unter den Trümmern begraben wurden. AlsUrsache
der Katastrophe wird die schlechte Bauart der den
Balken zur Stütze dienende Bogen und der durch
alle Stockwerke hindurchgehenden Säule, auf der
die Bogen ruhten, angegeben. Die Beerdigung der
Opfer der Katastrophe machte einen tiefen Ein-
druck: die zehii Särge wurden von , einem Militäw
Musikchoy zwei Siiiigerchören und einer großen
Volksinenge begleitet zu Grabe getragen. Beim An-
blick des Zuges konnten Viele sich der Thriiiien
nicht enthalten.

..

’ Tod ten li sit.
Frau Caroline Heidrich geb. Sticks s— am· 4.

Juni in Riga.
Frau Annette Marie S eem a nn, geb. Feldmanm

ss am 4. Juni in Reval. . .
Wally Fe l s er, Kind, f am 6. Juni in Riga.
Frl. Alide Engel, f am S. Juni.
Frau Caroline Hi rschfe ldt, geb. Müller, -s-

im 77. Lebensjahre am 7. Juni in Reval

Ins dem Fcscriircife.»
Jn großen Sachen des kleinen »s«.

- Nach dem Einzuge des Schluß-s in seine ihm von
der S p r a eh e geweihten Stätten im innersten Raume
so vieler Gedankenwohnungen zeigt sich-auch bei sei-
nen Nächstverwandten in der S it) r i ft eine Wan-
derlust, und sie erkühnen sich, Redaction und sehr
geehrtes, selbst reiseliistiges Publicum für folgenden
Reiseplan und Wohnungswechsel zu interessiren. «

Wie ini Russischen, so findet auch im Deutschen
ein wohl uiiterscheidbarer Gebrauch eines harten und.
weichen ,,s« Statt; man vergleiche beispielsweise is!
lautlieher Hinsicht: ließen, Wiesen. Vor dem harten
s-,Laut, bezeichnet durch ß, kann Vocalschärfung ein-

«tre«ten, bezeichnet durch Doppelt; also: lassen. Dem
entsprechend stehen sich auch die gehauchten Lippen-
und Kehllaute gegenüber, nur daß wegen der umständ-
lichen Schreibung des harten, gehauebten Kehllautes
-,,ch« die Verdoppelung ausBequemlichkeit ausbleibt.

Fugen wir» zu den hergehörigen Beispielen mit
harten und weichen nicht verdoppelungsfähigen««Hauch-
lauten solche mit festen -Consonanteii hinzu, so erge-
ben sich folgeiide Reihen stren g ster Analogie:

« · Lippe. kueipen, neben, .
stecken, staken, Stiege,
bitten, baten, Boden, »

»»

treffen, trafen, ewig,
,,stechen« sur stekhchem stachen, stehen, »

endlich — lassen, « ließen, Wiesen»
Also finden wir unter den Haiichlautem

hartes ,,es« if) und weiches »we« sw),
bestes. »Ich« Mund weiches »Da« (h),

· hartes· ,,es« G) und weiches »se« (?).
.

»

Bei solcher Unterscheidung des s-Lautes brauchen
wir nun nicht erst neue Zeichen-zu ersinnen; wir
tonnen sogar ein Zeichen, das zusamniengesetzte ß,
außer Gebrauch sehen, und bestimmen nun: das bis«
hstkge Schl»iiß-s sei hartes »es«, das lange
sstehe sur weiches. Hiermit ist auch die
dSUJfche Schreibung von einer ganz vereinzelten Er«
scheinung,» der Schlußform eines Buchstabens befreit.
Wem gefallt ein Schluß-h ein Schluß-I U· s» wxk
Solche Srtplusiformen finden fiel) neben besonderen
Formen ftir Anfang und Mitte des Wortes im Ara-
bischen. -

Es könnte noch» die Einführung eines zweitengkoszemS erforderlich scheinen. Man vergleiche aber
die Reihen: «

Saft, Seele, Sieb, Sohle, Sucht,
« Spiel, Stuhl, Schlamm, Schinand, Schnur, Schrisy
Schwan, ·

—

so findet sich, daß weiches S nur mit nachfolgendem
Bocal steht, hartes nur mit nachfolgendem—Consonan-
ten. Durch diese einfache Regel wird die Einfüh-rung» eines zweiten S weniger dringlich, sogar unbe-
rechk1gk- da das S vor Consonanten sich immer, we-
nigstens, wenn die Aussprache in Livland gegen die
von Hannoiser gelten soll, zu einem ganz anderen
Laut»uinbildet, dein ein besonderer Buchstabe ,,scha«
wie im Russischen gebührt. Doch sind wir mit solcherForderung schon aus dem Gebiet, des ,,s« heraus in
ein weiteres getreten; so auch, wenn wir das in »tz«steckevde »s« in den Kreis unserer Erwägungen ziehenwollten. - -

FVIgEUPe Tabelle der festen und gehauchten Con-
fVUAUISU lantden hervorgehobenen Parallelismus der
harten und weichen Laute noch deiitlicher wahrnehmen:

tiehllaute . . .
. ,k, g, th- h,

Zungenlauth . . t, d, s, s (se),
»» »

·Lippenlaute . . .p, b, f, w;
naturlich ist von allen höchst überflüssigen Doubletten
der Bezeichnung, wie c, q, v, abgesehen worden.

Es erübrigt uns noch, einige Beispiele von
USUCU Wortbildern neben alten, unveränderlich geblie-
benen vorzusühren .

Artikel und Conjunction d a s; d e s - d e s s e U
dkefes, dies) es;

Strash Haus, Hauses, auser,
LabsaLAnhängselz ·

Ma s s e, M a s e (für Maße, Maasse (!l)),
Mas e r n;

»

lasst (von lassen), Last CVUIDSL is«
(von sitzen), la st (von lesen). «

»

Jn der letzten Reihe von Beispielen haben» die
beiden ersten Wörter la s st und L a st vollig
gleichen Klang, das a ist geschärft und auch die bei-
den letzten vom gedehnten Vocal an. Dagegen habet!
die mittleren L a st und s a st bei ungleicher Be-
schaffenheit des Vocals dennoch gleiche Buchstaben
gegen das Ende hin! Es wird also nur im ersten
und letzten Fall: la s st und last, die Aus-
sprache durch die O r t h o gr a p hie unzweifelhaft
angezeigt, im zweiten und dritten Fall: L a st und
s a st muß man sie durch Nückxichtnahme auf die
Flexionsform ermitteln: in Last gehört t
zum Stamme, es folgen also dem Stammvocal zwei
Stammconsonanten, er ist gescbärst Jn s a st
gehört t zur Flexion, ·es folgt dem Stammvocal nur
ein Staminconsonanh er ist gedehnt. Entsprechendes
findet sich außerordentlich oft; man vergleiche: Gerste

«und schwerste. Die zählbaren Ausnahmen von den
in den letzten Sätzen enthaltenen Regeln i —

z. B. Bart neben scharf gesprochenem hart
K r e b s neben dem Worte K r a b b e mit geschärf-
tem Vocal vor zwei Consonanten — aufzuzählen und
zu charakterisirem würde weder Etwas für die alte.
noch neue Orthographie ergeben; in jeder bleiben sie
Ausnahmen» . -

Zum allerletzten Schluß empfehlen sich Endes-
unterzeichnete der geehrten Redaction mit dem ganz
ergebenstetiErsuchen uns Anwendung obigen Reform-
vorschlages in einigen kleinen Artikeln der Rubrik

»

,,Vermischtes«, die dadurch sicher ein höheres Inter-
esse finden« werden als ihnen ohnehin schon zukommt.
Und ein verehrungswürdiges Publicum wird mit der
unterthänigsten Bitte angegangen, den» obbemeldeten
Unterzeichneten zu den ihnen gebührenden Stellen im
Reiche der Lebenden, resp. der Todten, allergütigst
verhelfen zu wollen, wobei- die Versicherung nicht
unterlassen wird, daß die Einen mit Freuden in den
Tod gehen, damit die zum Leben allein berechtigten
zur Ausübung ihrer vollen Rechte und Pflichten zu
gelangen vermöchten.
Um Solches bittensämmtliche Glieder der Familie ,,S« :

i« s, IT St; ss- «ß- iT sts
Nachschrist der Redaction. Die Redne-

tion dieses Blattes hat das Gesuch der Familie ,,S«
bereitwilligst verösfentlicht — nicht nur, weil sie es
mit dieser zahlreichen Familie nicht verderben will,
sondern auch weil in demselben viel Anregendes ent-
halten ist. Dagegen bedauert sie, das Gesuch um»
praktische Verwirklichung des obigen Resormvorschlm

· ges entschieden ablehnen zu müssenk zu einem ortho-
graphischen Versuchsselde —- mögen auch die schön-
sten »s«- und ,,s«-Blüthen auf demselben aussprießen
— darf sie keinen Theil ihrer Spalten einräumen,
uns) was eine consequente Durchsührung dieser ortho-
graphischen Reform anlangt, so gilt — abgesehen von
allein Anderen — auch in dieser Beziehung in vollem
Umsange der schon gelegentlich der Rehabilitirung
des Verbindungs-»s« geltend gemachte Hinweis auf
die Vorgeschobenheit unseres deutschen Sprachpostens
in Dorf-at. » »

Neuen-Ilion.
. St. Iiletersbttrsy 9. Juni. Gestern fand bei St.

Majestät in Peterhof großer Empfang der Militäw
und Civilchargen Statt. spHieraus stellten sich St.
Majestät die Delegationen der Odessaer Kaufmann-
sch0fkEU, die Dorfältesteri des Gouvernements Kame-
netz-Podolsk. und der Kasanhcheii und Astrachansschen
Altglänbigeri vor, welche ihre Huldigungen zur Krö-
nung sowie Salz und Brod auf silbeuvergpldeteu
Schusfeln darbrachtem Sämmilichen Deputationen
wurde ein Dejeuner servirt.

Ikeslmh 21. (9.) Juni. Durch Wolkenbrüche
im Gebirge sind die Nebenflüsse der Oder ausgetre-
ten. Viele Ortschaften sind theilweise unter Wasser
gejetzh so Eins, Schweidnitz Hirschberg Mehrfachsturzten Hauser ein; Brücken sind fortgerissem die
Bahnverbindunaen unterbrochen. Viel Vieh ist um-
gekommen..-—- Auch in Böhmen und Niähren ist
der Wasserstand der Flüsse ein beunruhigend hoher.s Paris, 20. (8.) Juni. Nach Meldung-in aus
Zanzibar besetzten Pie Franzosen auf Madagaskar
die beiden hauptsäch ichsten Zollposten und alle nach
der Hszatiptstadt der Hovas führenden Wege. Die
Franzosen werden nicht weiter vorgehen, sondern die
Unterwerfung der Hovas abwarten. .

Amsterdam, 20. (8.) Juni. Jn der köntglicheti
Werft brach heute früh eine- heftige Feuersbrunstaus. Das Feuer ergriff die beiden Kriegsschifse
,,Doggersbaiik«»f; nnd ,,Kortenaer«, wovon ersteres
durch den Einsturz der Werftmaiiern zerstört wurde.
Der Schaden wird auf drei bis vier Millionen ge-
schätzt Ueber die Ursache des Brandes ist noch
Nichts bekannt. Drei Personen sollen verwundet und
ein Fenerwehrmann umgekommen sein. » ·

Slilltnth 21. (9.) Juni. Die albanesischen Stamm-
sührer haben sich unterworfen, der Ausstand ist als
beendet zu betrachten. » «

spkrialdllrlrgtammr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Iliettrsbntsp Freitag, 10. Juni. Wie der
,,Russ. Inn« meidet, wird heute vor dein St. Pe-
tersburger Militärgerichte der Proreß gegen den
veraschiedeten Secondelientenant Fomin verhandelt.
Die Anklage lautet auf Staatsverbrechem

Berlin, Freitag, 22. (10.) Juni. Das »Weil.
Tageblattk meidet: Das Bisictdcri des Fürsten Bis-
marck hat sich neuerdings Verschlintmertz heute tkqt
wiederholtes Erbrecheti ein.
.

Trankst-rein« l
Rrgaer Börse, Z. Juni 1883. «.

g: Otient-Anleibe18'i’«7« . . .

.G.e.:n«, Bitt« Auf«
s« , : : ists : : «. : : Zskjxgizjs
576 Livl·. Pfandbriefe, unkündb . .

—- 100« 991 ,«
ZYIZ VII· Vicmdbb d. DREI-ZU, ,

—- 95 94 «

Rig.-Dunv.»Eisi-. d 125 No! . I .

— ·..- 143
Si« Illig-Don. Eis. s 100. . ·. . . 93 92Vttltiiche Eisenbahn d 125 . . . .

— —
—

576 Krl Vfdbr. . . . .
· —- -

»·

Für die Reduktion verantworl :
«:

Dis. C— Maximen. « onna. ntiiszkfzkzxzzz
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Während Berlin von Tage zu Tage mehr feinen
FeriemCharakter annimmt, harrt der Reichskanzler
Fürst Bis m a r ck tioch immer auf feinem Postenaus und nach unserer gestrigen SPecIaLDepCJche ist
es noch garnicht abzusehen, wann es ihm vergönnt
fein wird, die heilkräftigen Qnellen von Kiffingen
aufzufuchem Die neuerdings in feinem Befinden
eingetretene Verfchliittmerung ist um fo ernster zu
nehmen, als bisher die bezüglichen Nachrichten fehr
günstig lanteien. Nicht nur foll, wie der Allg. Z.
geschrieben wird, Fürst Bismarck sieh in letzter Zeit
kökpstlichssfehr wohl gefühlt haben, sondern foll auch

Hur Gemüthsstimmuiig eine fehr gute gewesen
e n.

. Am vorigen Sonnabende hat, wie in Kürze be-
reits gemeldet, eine national-liberale Parteiverfantnk
lung in Dann-Eber· in einer Resolution ihrem lebhafzs
ten Bedauern über den Rücktritt des Hund. Bett«
niqfen und ihrer Verehrung? für ihn beredten s Aus-
druck gegeben. Die Resolution wurde durch eine
Depntatiorc Bennigfen til-erreicht. Dem ,,Hannov.
Courier« zufolge erwiderte Bennigfen bei der Ueber-
reichung, er habe die Beforgrriß gehegt, daßfeiu
Schritt Verbitierung und Vorwürfe - bei« feinen
Freunden erregen würde; er habe zu feiner Freude

BerlinerBriefe

Achtzehnter Jahrgang.

aber uur Wohlwollen und Freundschaft gefunden.
Zu diefemßSchritte habe ihn die Ueberzeulgung ge-
bracht, daß die von ihm befolgte P o l itik ei n e r
verföhulichen Richtung jetzt nicht
Raum habe fürden Erfolg; er hoffe aber
auf einen Umfchlag der Stimmungem Er werde
poslitifch mit feinen Freunden stets eng verbunden blei-
ben. Der Paffus, denwir durch den Druck hervorge-
hoben, weist die öfficiöfen Versuche zurück, den» Ent-
fchiuß Bennigferks mit einerkMeiuungsveifchieden-
heit zwischen ihm und feinen Fractionsgenosseniüber
die kircheiipolitifche Vorlage zu« erklären. Das« wtir
der letzte äußere Anlaß zu« dem Entfchlussq die Ur-
fache,war, daß Bennigfen eine Vserniittelung zwischen
der gegenwärtigen Regierungs-Polttik«undden libera-
len Anschauungen felbst geniäßigtester Richtung für
unmöglich erachtet. - «

An hervorragender Stelle bringt die »Nordd.
Allg. Zeitung« folgende Nutz: Wiederholt haben die
Zeituugendie Thatfache befprorhecy daß das zweite?
Kind des« Herzogs Paul Friedrich von
VI ecklen b ur g, die am l. Mai d. J. zu El«
Bekir bei Algier gebotene Prinzefsfisn durch den dorti-
geuiErzbifchof getauft worden ist, und darauf hin
hat man die Verniuthung lancirt, der— H e r z o g
fei zur katholischen Kirche über-getreten
oder beabsichtige dies in nächster Zeit zu thun. Daß
das Gerücht wahrsheitswidrig ist, wird für Niemand
zweifelhaft fein, der den Vorgang, der zu demselben
Anlaß gegeben hat; richtig kennt. —- Als nämlich
der HerzogPaul Friedrich durch das Ablebeu des
Großherzogs von Meckletibirrg gezwungen wurde,
nach Schweriu zu eilen, begab fich auf feine Bitte
die Schwester feiner Geniahliiy die Gräfiti Olga
Nkocenigo von Venedig nach El-Bekir, um die Her-
zogin bei ihrer bevorstehenden Niederkunft pfle-
gen; Gleich nuch der Geburt, während die Herzo-
gin noch das Bett hüten mußte und der Herzog in
der Ferne« weilte-J hat die Gräsin Mocenigo die
junge Prinzefsink durch den Erzbischof von Algier
taufen— -laffoir:--«-Der«s—Her-vo-g«j harspesist n a ch feiner.
Rückkehr nach Aigier von diesem Arie, d e r oh n e
feinen und feiner Gemahlin Wil-
len stattgefunden hat, Kenntniß erhalten
und beabsichtigt, eine R e m e d n r e in t r et e n
z u la f f e n. —

Ein Lichtblick in der allgemeinen Zu1«1«1ckdräugunvg,
unter welcher das ·deutfche Element in Oefietreirh
zu leide-n hat, ift der Sieg der deutsch-Ab e-

ralen Partei in Krain Unter überaus zahl-
kckchkkspBetheiligung der Wähler siegten sämmtliche

des deutschen Wahlcomitss nkit einer
Msjvtzitätvost 6 Stimmen, obwohl die ClericakNas
tionalerc alle illkittel angewandt hatten, um sich den
Erfolg( zu sichern. Die Slovenen werden« nach die-
sent» Resultat ihre .Wahlresorm-Pläne, durch welche
sizxfdiefpiajorität für alle Zetten·sichern»wolltei1,
noch seine-Weile vertagen müssen. Aber auch in kno-
ralischer Richtung» wirdsder Kratner Wahlsieg nicht
vksvsjszTWkkkUvg bleiben; in so fern er eine Ermuthkgiingsiit die deutsihsliberale Partei in Böhmen ist«.
gestern von uns wiedergegeben-m energischen

Ekkflärltxlsssslhtwelche der Marquis T s e n g, allerdings
nur? inszeinem privaten--Gespräche, Tiber das Verhält-
UißTCiZiJnaFZ yzn Frankreich abgegeben hat, ischeinen
in Paris» einein, gewissen. Eisidruck gemacht zu haben:
ni"a«nsziß»das·«elbst" vershhrtlicher gestimmtund läßt aus
osficiösejx Kreisen die-Hoffnung verbreiten, daß es
ohne die,- sschtverlieh sehr! gelegene ei1glisehe·«Ve"rtnitie-
lang— gelingen werde, eine Verständigung mitChiiia
zu erzielen. «—- Der interimistisch an die Stelle Chal-
lecnelklsaevuns als Verweser des Ministeriuiti des Aus-
wärttgeni getretene Ferry wird —-— so wenigstens kann«-
gehosst werden — die Chineseti in ihremReehte las-sen nnd das Qnentehen Lächerlichkeit perschlitckein das
Challetnel ihcneingeriihrh datnit der großen Nation
eitzfCetitnersteitI voniHserzeti genommen werde, Friede
itn Lande-und der Geldmarkt vor Krach und Aber-
keach behütet bleibe. Dann kann Trick-u, dieser Di-
plotrat mitder gebalten Fanst, wieder abgelöst wer-
den. Eiii Häkchen bleibt jedoch in der asiatischeti
Stellung Frankreichs: China ist in die europäische
Diploinatie mit Erfolg eingetreten-Fund es wird nicht
ermangelu, auch im enropäischeu Concerte bei ernsten
Fragen in Erwägung gezogen zu werden. Europas
Handel kann sich nur Glück wünschen, wenn Fern)
den mit Leichtfertigkeit und bösem Willen geschürzteir
Knoten geschickt löst; die Frszeinzosen sollten nie verges-
sen, daß Krieg ein bitteres Kraut ist, das» man nur
schtäckts wenn es sieh un: iserhütnng schwerer Noth
handelt. «

Die am 17.« (5.), Juni in Paris im Cirqite
d’Hiver veranstaltete G a r i b n l d i - F e i e r · ist
dem Programm gemäß· verlaufen, und zwar bei nur
mäßiger Betheiligung des Publikum? Als Redner
traten aus: zwei» franziisischeci Dessutirtg das Mit-
glied des Pariser lseareictderathes Guyet und der
ehem garibaldinishe Offieier Avricourt; ferner von

Abs-kamen« I« Jasekate vermitteln: in Rigas H. Lange-is, Ue:
rannten-Butten; in Welt: M. Nudolffs Buchhandbz in Revalk Buchtx v. Klug
d: Stköhaz in St. Petersburkp N. Mathissery Kasansche Brücke « N; u

Watschaxu Nsfchman i Jrendley Senatorska «« N.

Jtalienern der Schwiegersohii G-iisilsaldi’s, Major-
Canzio, sowie, was sehr viel inehr sagen will, Graf
P i a n c i an i, Vicepräsident der itilienischen De—-
putirienkaintnerz endlich zwei Jonrtialisteky von de-
nen Einer Namens Raquonh der früher in Berlin
gelebt hat, in seinem Enthusiasmus so weit ging,
den Franzosen 100,000 Rothheinde zur Wieder-
eroberung Elsaß-Lothringens zu versprechen, was na-
türlich großen Jnbel erregte. Uebrigens· erklärte
anch Canzio am Schlusse seiner Rede, daß die ita-
lienische Nation mit der französischen in Allem einig
nnd gleichsam sverschmolzen wäre, ,,in Allem und die -
Revanche einbegriffen« Diese Aeußeriiitg rief eben-
falls einen Beisallssturni hervor, der gar nicht enden
wollte. Es fehlte auch nicht an tiberaiis komischen
Zwischenfällen, wiedenn überhaupt die ganze Ge-
schichte eine asKoxnödsie war, die tiicht allzu ernsthaft
genommen werden darf. —- Von annähernd ähn-
licher Bedeutung war eine deutschckeindliche Kundge-
bring, welche am Ilbende d.es«15.s (3.) Juni sechzig
Zögliiige der Militairschiile von
Sahn-Chr auf dem Eintracht-Plage; machten, indem
sie in sWageii vor die dortige Statne der Stadt
Straßburg fuhren, zu Füßen derselben eitie Fahne
aufpflanzten und dann dreimal die Rufe ausstießem
»Es lebe Straßburg! Es lebe Samt-Chr! Es lebe
die Rache« Die Polizei ließ Alles gehen, wie -es
den Herren Kriegszöglitigeci gefiel.

Aus - Belqrod erhält die Wiener »Presfe«
einen längeren Bericht übe-r die letzten U n r n h e n
in der serbifchen Ortschaft G a m s i g r a d. Aus
demselben» geht hervor, daß· sie eine Folge der von
den Radicaleti präparirten Stinnnnng bei Saitsehar
sind, welche die Abneigung der Bevölkerung siegen die
Einführung des Viehkatasters benntzteiy um einen
bewaffneten Widerstand hervor-zurufen. Die Be-
wohner von Gamsigrad forderten die Verschiebung
des Viehkatasters bis bzntn Herbst dieses Jahres, doch
sah-sich der Minister des Innern, »Garaschanin, mit
»Nt«1ckficht sauf- .die Juli. Oesterreiich -« Ungarn abge-
fchlofsene Cotivetition sind wegen der in» Bulgarien
hesxichkkiden Viikhssexxches ges-dringt, trink« der Einfüh-
rungsdessz Katasters zu bestehen. « , « »

» Berliner Briefc
« , s « « Les. Berlin, 19. (·7,) Juni.

Die kirchenpolitische Vorlage sollte einen Wen-
d e p u n et m unserem politischen Leben bedeuten,

J r u i l l r l o n.
»So ist -3.!«- « c

Dem Ainerikanischen nacherzähltp «) « »

Es war· nach der ersten verlorenen Schlachtvon
Bulks Nun. Wir standen« im Lagers am Potomae
und warteten, daß unsere« Generale ihre meisterhaste
Unthätigkeit aufgeben und uns wieder« zum zAngrisf
führen würden. Wir warteten — Monate lang.
Nichts im Felde ist schrecklicher; als dieses Warten.

An einem stürmischen regnerischen Abend kauer-
ten wir in unserem Zelte beim traurigen Scheine
einer Kerze, rauchend und stumm wieksre Nur von
Zeit zu Zeit fiel von einer Falte der Leinewand
ein großer Tropfen Regenwasser ans Einen von uns
und manches Mal mitten in die magere Flamme
der Kerze. Von acht Zeltkameraden waren nur wir
vier übrig geblieben. Zwei hatten es vorgezogen sichaus die kühle Erde auszustrecken und dort zu ruhen
«— ZU TUDEU Ohne Zeltdach und ohne Bivorraw
Feuer. Corporal Johnson und Kamerad Hutkinshatten Uns verlassem um mit der Krankenwagew
Karawane nach Norden zu ziehen. Als wir ihnenzum Abschiede das letzte Mal die Hände drückten,
hatte Johnson, dem der Schenkel zersplittert war,
gerufen; ,,Hört"Jungens, sobald man mir ein neues
Bein» gemacht hat, komme ich wieder e— und vor-
wärts! Hurrahl« Hutktns aber, mit einem Schuß
im Unterleibk konnte nicht« sprechen, er hob nur ein
gauzklein wenigdie Augenlieder —»— das war sein
LebewohL , TrqtzEdet" fpvradilchen Austrengungen des
witzigens Bill; und· unseres Freundes "Dudlin, des
große» Strategem wollte ,-unser Gespräch nicht , recht
it! Fluß kommen. Da ward plivtzlich eine Seite des
Zeltes emporgehoben; so daß Sturms und Regen her-
Ektiptasseltenz ihnensolgte Lieutenant Hahnes der
einenMannzhereiuscholrmit den Worten: »«,,So, das»
ist END! Zelt und« das sind Eure KameradenQ MEDI-
UUP Skslelbst sosort wieder verschwand. Der« Mann«warungewdkykccich gkoßsund stakrk große hcciue Au«-
skli sahen« unter dein« MliHeUschirniH hervor; ein«

«) Aus der «Presse« -

strohgelber Bart, vom Wasser strömend, deckte den
größten Theil seines Gesichtesj Ohne ein Jort zu
sprechen, grüßte er uns freundlich, svnahän seinen« Tor-l.
nistet ab, breitete die Decke darüber, setzte sich darauf,
zündete seine Pfeife an und — schwieg.

Wir sahen ihn nnd uns s erstaunt an, bis! Neu-
po-rt, der sich nicht wenigauf se-in Talent zut Gute
hielt, auch der herbsten·und trockensien Citronesden
Saft zu ermessen, das Gespriich also eröffnete.
,,Verdammt nasser Abend heut l« «« f

-— »So ist es«, sagte der Gelbe — ,,Woher des
Weges?«« —- »Aus dem Norden« —-· »Aus keiner
näher zu bezeichnenden Gegend 's« —- ,,Aus Maine«
—- ,,SchbnesiLand, das MaineU — »So ist es l«

Neuport fühlte sieh durch des Andern Kürze in
seiner Eitelkeit gekränkt, er merkte unser Schmunzeln
und kehrte daher nochmals zum Angrifs zurück: »Ist
man dort durch die Kriegsnahrichten sehr aus-geregt.?.«
—- ,,Sehr.« Nun versuchte es Neuport mit der. Ge-
müthlichkeih »Eure Alten werden Gut) ungern zie-
hen gelassen haben ?»« —- ,,Sirrd todt!« —- »Todt?«
«— »So ist es« »

Auf das hin mußte sich selbst Neuport geschlagen
geben. Zugleich ertönte das Hornsignah Lichter
aus! Wir machten eilig unsere kurze Nachttoilette
wickelten uns in die Wollendeckem Bill« warf mit
dem Stiefel eines Kameraden aus.nie irrender HMIV
das Licht aus und .-.— Ruhe-herrschte im— Bette« s

Als ich des. Morgens erwachte, sah ich unseren
Mann, wie erlmit einem Hornkamm seinen-langen
blonden Bart ordnete.. Er« grüßte. mich .freundlich,
sowie die Andern auch, als Einer nach dem Andern
aufstund, aber nur mit dem Auge. —- fsktl Musik)
blieb stumm. » . « .

Und so blieb es. Nicht, daß er ga- seicht-gespro-
chSUT hätte, aber er gebrauchte- stets Möglschsk Wenig
Worte. Um« seinen Namen— befragt, nannte er fiel)
Ich« Helfer; wir are: gab-n zihm gleich am ersten
Morgen. den Necknamen »Soistes« löo ist es) und
da er sich« dagegen« Uichk weh-te, »so blieb. er ihm; die
Compngnie das. ganze Rkgiment nannte ihn so« .

« Anfangs war uns die Verschlossenheit Seistetsj
ukkhamrichgss »Er mußseisisrztsgiisrves wegen ils-zeig

zur Armee gekommen· sein«, meinte der Eine s—-

,,Oder iftsser ein durchgegangen« Cafsier«·, der An-
dere. —;,,Der Kerl hat Hände und Füße « wie ein
Bauer, aber die Arteines Gentleman·.« ·— »Viel-
leicht ist er des ewigen Juden jiingerer Bruder, denn
der Alte ist fchrvarz.« —- ,,D"er Teufel weiß, wer
und· was er ist.« · « « sp —

Nach und nach Verstunnnteii aherMifrtrarten und
Zweifel »vor unseres neuen Kameraden Gutmiithigikeih
Dienftfertigkeih treuer und inutlpvoller Pflichterfüllung
und, wie das fchon geht, vor den Beweisen feiner
Kraft und Ritterlichkeit

So faß er z. B. ein mal lefettd unter einem
Baume, als in seiner Nähe einige leichtsinnige Bnrfche
des Regirnents zudringlich wurden gegen ein junges
Mulattenniädehem das drei mal in der Woche mit
Gefahr ihres Lebens ins Lager kam, um uns Cigar-
ren aus dem Süden zu bringen. Als Soistes des
Mädchens Hilferufe hörte, steckte er sorgsam fein Buch
ein, stand .auf, ging mitten unter den tollen Haufen,
ergriff den Kerlen, der das Mädchen am Meiften be-
drängte, hob ihn hoch in die Höhe, warf ihn in den
Eingang des nächsten Zeltes und — kehrte zu feinem
Buche zurück, ohne den Mund zu öffnen. -

Ja, dieses Buchl Es war ein Räthfel, wie derganze Mann. Wir hatten endlich herausgebracht,
daß es eine lateinifche Grammatik war, eine Gramma-
tik für Anfängers. Das kleine Buch· war abgeniitzh
die Ecken vekbogen das Innere abgegriffen und voll

.-Efelsv"bten. Und doch konnte es nicht Lernbegierde
feinpdie ihn immer nnd immer wieder zu dem Biichs
lein zukückführtez denn da ich ihn einmal— verflxchk
weis! slccteinisch angeredet, hatte er zwar kurz wie ge-
wöhnlich, aber mit einem clafsifchen Citate geantwor-
tet. sWas konnte er in dem Kinderbuche finden s; G!
trug Es stets bei sich; die linke Brust fein-es Waffen-wars« zeichnete genau« die Form des Bandes; tmSchlafe hatte er es unter dem Kopfpolster Und Dem!
Erwachen war fein erster Griff danach.

Einer unserer Zeitgenossen, Tom Wilkinsx ein-
guter; aber vorwitziger Junge, DOM- sich ETUMTV
ruhender beim Weine speist-zweien, das BUT) zu ent-
wendeklxuur fiir eine— Sande; UM ZU TEHZIL W« 83

enthalte. —- Aber an: andern Morgen, wieder niich-
tern geworden, sagteersuns aufrichtig: »Nein fch
kann’s nicht thun, denn« einmal habe ich nicht das
Herz« dazu. unseren Soistes zu kränken, und dann —-

dann hab’ ich auch nicht den Muth dazu, dennmerkte
er’s, so würde er den letzten Knochen in nieiner
Haut zerschlagen, deß bin ich gewiß!« Und» doch
war Tom« Wilkirrs kein Feigling, denn er war es,
der unseren guten Corporal Johnsom als« er, durch
den Fuß geschossen, fiel, den versolgendeir Feinden
abgejagt und ihn allein aus dem Kugelregen getra-
gen hatte. —— ·- Und so blieb uns der Mann und
sein Buch ein Räthset

Si— sik
Endlich waren die Vorbereitung-at zum erneuten

Angriff beendigt. Man hatte uns aus dem Norden
100,000 neue Uniiormhoseir geschickk M« YOU-Um)
Beinen«darin, natürlich die krirzen Beine in den
langen Hosen und dielangen Beine in den kurzen.
Endlich sollte es wieder vorwärts gehen! Unsere
Brigade hatte— Marschbesehl für dekrnächsteki Morgen.

Am Abend stieg ich auf einen bewaldeten Hügel,
von dem aus· man die langen Linien des Lagers
überschauen konnte; es begann zu dunkeln; hie und
da tauchten Lichterauf und wurden immer· mehr;
sie bezeichneten die langen Zeltreihen, in denen seit
Monaten Hunderttausende zufammengehalten wurden
durch eine Idee, um nun vorwärts zu stürmen, wenn
auch für viele Tausende in den sicheren Tod —»- für«
eine Idee!

Schauend,· sinnend und träumend saß ich auf
einem Baumstamme, als ich ureine Shulter leise be-
rührt fühlte und Soistes an meiner Seite( stand:
»Ich bin Ihnen gefolgt, Herr, wollen Siemiw an-
hökSU ?« Mai) er. II) staunte wie über eine Sta-
tUO die plötzlich zu reden begonnen hatte, rückte aufdem Banmstamm, um ihm neben mir Platz zu machen,und lud ihn zum Sprechen ein. Er sagte: »Siesind immer gut und freundlich zu mir gewesen, und
Sie sindein Gentle1n«an, darum wende ich mich an
Sie. szJeh weiß nicht, was Sie und die Anderenvon mir denken, aber ich kann Sie versichern, daßJohn Helfer ein ehrlicher Mann ist» —- »W»xs kpik

III. Sonnabend, den It. (23.) Juni 1883



UUV sis ist auch ein solcher geworden, »nur ist eine
Wendung eingetreten, die Fükst Bismarck n icht be—-
absichtigt hat» Er wollte das Verhandeln mit dem
Papste über Deutsche Angelegenheiten aufgeben und
das Centrum loswerdenz er sieht sich nach wie vor
auf den Papst hin- und auf das» Esntrum mehr als
je angewiesen. Er hoffte als siegreicher Diplomat
den Culturkamps zu becudigen, in seiner Weise zu
beendigen; da aber entrollt sich plbtzlich ein anderes,
Unekwckktetes Bild: Blsmakck Voll Wikldthoksl be-
siegt. Die kirchenpolitische Vorlage war schon weiter
gegangen Ente die Note vom h. Mai, in der Corn-
mission ist sie noch weiter im Sinne des Centrum
ametldklck worden, und das Plenucti wird in diesen
Tagen sein Ja dazu sagen.

Die Situation hat eine gewisse Aehnlichkeit mit
derjenigen vom Jahre 1878 Da verhandelte Ben-
nigsen mit dem Fürsten Bismarch und allgemein war
bereits die Rede Von iinem Ministerium Bismarck-
Bennigscn-Stauffenberg. Ein Umschlag und die
conservativzelericale Aera begann; es begann das An-
dje-Wand drücken dek Natiotlclilibekclietb Der« Libe-
ralismns der zum ersten Mal an MiuifkeksPvtkefeUkllss
zu denken gewagt hatte, wurde in eben demselsen
Augenblicke aus allen Himmeln gestürzt.

Genau so machte man sich die schönste Hoffnung,
als die kirchenpolitische Vorlage eingebracht wurde,
und gerade das Gegentheil ist eingetreten» Ein tra-
gisches Geschick hat nach allen Seiten hin — man
kann nicht sagen ungerecht —— gestraft. Fürst Bis-«
marck mußte nach Eanossa gehen in demselben Augen:
blicke, da er als wirklicher Staatsmann den Katho-
liken gerecht werden wollte, ohne die Staatsautorität
zu beeinträchtigen, ohne nach Canossa zu gehen. Er
hat diese tragische Wenduug allerdings selbst ver-
fchuldet; denn es räihte sich — freilich bei unerwar-
steter Gelegenheit «— sein Vorgehen gegen den Par-
lamentarismus im Allgemeinen und die selbst zahm-
sten Liberalen im Besonderen Es rächte sich das-
eigensinnige Bestehen auf die Durchberathung des
Etats, die doch, wie die Dinge sich gestaltet hatten,
absolut keinen anderen Zweck haben konnte als den,
das Parlament zu demüthigen. Gerade diese Demü-
thigung konnten ihm die» Nationalliberalen nichtver-
zeihen, und sie, die so viel, zu Viel compromittikt
haben, vermochten im verhängnißvollsten Augenblicke
selbst Bennigsen nicht mehr zu folgen, der nun ging,
in der Ueberzeugung, wie er selbst öffentlich erklärt
hat, daß die von ihm befolgte Politik einer versöhn-
lichen Richtung setzt nicht Raum habe für den Er-
folg. -— Die Folge ist, daß die conservativsclericale
Wirthschash der man eben zu entgehen hoffte, jetzt
erst recht nnfangen wird. Wie lange sie sreilich dauern
wird, ist eine andere Frage. Vielleicht, daß schon
die nächsten Wahlen einen solchen liberalen Zug brin-
gen, daß selbst Fürst Bismarck mit ihm wird rechnen
müssen, und gewiß ist es, daß v. Bennigsen nicht
für alle Zeit dem politischen Leben entzogen ist. Jaes braucht gar nicht lange« zu dauern, und wir sehen
den Hannoverschen Staatsmann in glänzender Stel-
lung wieder.

Gerade da die Berliner Bbrsencnänner
sich anschicken wollen, ihre Bäder und Soxnmersrts
schen anfzusuchen und die ewig makelnde Börse gleich
der ewig inäkelnden Presse mit Unbehagen an die
,,Sauren. Garten« dachte, hat der Eisenbahnminister
May-Bach zu einem Tänzchen um das goldene Kalb
eingeladen. Er hat bekannt. machen lassen, daß die
Regierung sich erboten habe, weitere se ch s P ri-
v a t b a h n e n , darunter die Oberschlesische Bahn
und die Berlin-Hamburger, a n z u l a u se n. Im
Ganzen handelt es sich um die Uebernahme von rund
241 Millionen Mk. Reiten, wosür die Regierung rund
476 Millionen Consols geben, bezw. « eine Zinsenlast
von rund 19 Millionen Mark sich aufbürden will.
Da die letztjährigen Dividenden der sechs in Rede

stehenden Bahnen rund 2172 Millionen betragen
so ist das Angebot des Staates nicht gerade ein atizi
gläuzeudez wenn es auch in Finankkreisen als eii
gutes angesehen wird. —- Das VerItaatlich«nng"s-Pro.
ject hat lediglich ein finanzielles Jnterefsejnnd wird

auch nur so behandelt wie jede andere Halbniisliardeni
Operaiion Die politisch-en Fragen der Verstaatlichukig
sind im Princip schon längst beantwortet. Freilich
wird die Zahl der vom Staateabhangigen Personen
nun noch größer. Aber die Differenz ist keine bedeu-
tende, nnd man kann nicht gerade sagen, daß die Rei
gierung ihren Einfluß auf die von ihr abhängiger
Eisenbahn-Bediensteten mißbraucht hat. Was den Ein-
fluß auf die Verkehrsverhältnisse anbetriffh so war
die Macht des Eisenhahnministers bereits so groß,
daß er die Privatbahnen nach Belieben auch ohne
die sechs neuen hätte maltraitiren können. In einer
Beziehung ist es sogar gasiz gut, daß der Berstaati
lichungsJProceß möglichfischiiell feinen Verlauf nimmt.
Denn diejenigen Bahnen, die sich als mehr oder min-
der reif siir die Verstaatlichung ansahen, schafften nur
noch das Unvermeidliche an und wirthschafteten ohne
Lust und Liebe, nur eben um. sich .zu erhalten. Das
war kein Leben und kein Streben und so ist es denn
im allgemeinen Interesse hesser, daß die Bahnen, die
denn doch verstaatlicht werden sollen," b a ld veistaat-
licht werden. —- Selbstverständlich hat die Anklindb
gnug des Pcojects eine großartige Haus-se unter
B a h n a c tie n. hervorgernfen-, und die Actiseii der
Berlin-Hamburger Bahn beispielsweise schnellteii im
Verlauf eines einzigen Tages um 20 Procent in
die Höhe;

-Großes Aussehen machen mehre vor einigen Ta-
gen hier vorgenommeiie V e r h a ft u n g e n. Da
ist zunächst der berühmte polnische Dichter K ra s -

ze w s ki ans Nequisition der. Dresdener Staats-»
anwaltschaft in Berlin verhastet und nach Dresden
transportirt worden. Es beißt, der berühmte Greis
habe sich von seinem Deutfehenhasfe — der ihr. frei-
lich nicht abhält, in Dresden ganzangenehm zu leben
— verleiten lassen, der französischen-Regierung Spion-
dienste zu leisten. Was, ja ob auch nur Etwas daran
wahr ist, läßt sich um so schwerer sagen, als, vie es
scheint, absichtlich das Dunkel, welches die Angelegen-
heit «umschwebt, ausrecht erhalten, ja vermehrt wird.
Außer Kraszewski sind noch zwei oder drei Polen ver-
haftet worden und gleichzeitigauch ein früherer preu-
ßischer Officien Hauptmann a. D. H e n f ch , der
seit mehren Jahren Telegraphenbeamter ist. Dieser
Herr, der kein Vermögen besitzt, aber ein großes Haus
machte, verkehrte viel mit früheren Kameraden und
anderen activen Osficieren und soll fich von ihrenwichtige Karten und Zeichnungen verschafft und die-
selben an eine frenide Regierung verkauft haben. Ju
wie weit die Beiden, Kraszewski und Hensch, in Ver:
bin-dung stehen, weiß man noch nicht.

- Inland .

pnrpah ils. Juni. Die Z u st ä n d e i n Kn r-
la n dbeanspruchen fortgefetzt ein Jnteresse, welches
über die Grenzen dieser Provinz hinausgeht. Mk:
bisherigen diesbezüglichen Kundgebungen reihen kjwir
den Bericht der Mit. Z. über ein einzelnes ZeiQen
der Zeit an, einen Versuch, das Mitau er
SchloßinBrandzusteckeii. -

»Mitten in das herrliche Fest der Psiiigsten,«
schreibt u. A. die Mit. Z» ,,hahen verbrecherische
Pläne einen srhrillen Mißton hineiiiktingen lassen. »Ja.
den Nachinittagsstunden des Pfingstssonntages wurde
im Mitauschen Schlosse« eine aufs Rasfinirteste an-
gelegte Brandstiftung entdeckt. Haben die Verbre-

s, cher aus-b keinerlei Spuren hinterlassen, die uns
it, einen Auhaltspnnct zur Anschnldigitng boten, so kön-

nen» mir doch keinen Augenblick im Zweifel se-in, wo
wir: jsntellectuellen Urheber dieses verbrecherischen

z( Anschlagtes zu snchen,. wen wir, wenigstens moralisch,
; dafür verantwortlich, zu niachen haben. Wir brau-
) chen ja nur die einfache, logische Conseqiieiiz so
T mincheu literarischen oder rhelorischeii Productes, so

mancher zu Tage geförderter Ucntriebe der letzten
i Jahre zu ziehen, um hier dieselbe Hand zu er-
- ...kennen, gegen die soeben noch unsere Gouvernements-
I Obrigkeit mit so « daiitcnswerthester Energie den
s» Kampf begonnen hat«. . .

F« Ueber den Tdarbeftanlsviercnag die iMiiJZz aus
«« Grund genau eingezogen«Jnformatignem Folgendes
- zu berichten; : , s «

s Am Psingstzsonntage umso. 4 Uhr· Nachmittags»s sah der Ministerial des, zkurliiicdischen Cameralhofes
E gge rt., alser sich in seine Behörde begeben
wollte, starken Rauch ans dem auf den Treppenflur
gehenden offenen Fenster des Mitauschieu Oberhaupt-

mannsgerichtes dringen. Da Eggert den Ministerialg des, Oberhauptmannstgerichts nicht zu» Hause fand
und »die Thüre zum Gerichtslocale verschlossen war,
stiegener undzder inzwischen bierbeigeeilte Schloß-
aufseher F ö r ste r von der Treppe aus in das
Fenster und fanden, nachdemsie das Vorzimsmer
durchschritten hatten, im Cancelleimnd zugleich Archtw
Zimmer, spwiesin den! daran stoßenden Seisionszirrp

» mer mehre auf Tischen zusainmengelegte Arten-bün-
del in vollem Braut-e. Den eurer-giftigen« Maßnah-
mendieser beiden, sowie anderer mit den. Löschappm
raten des Schlosses herbeigeetlter Personen gelang
es, bald das Feuer zu löschen. —- Durch die sofort
an Ort -und Stelle durch dass Doblenssche Haupt-
niannsgericht beswerkstelltgte Untersuchnng wurde
Folgendes festgestellt. Uen ca. 2 Uhr hatte« der Mi-
nisterial J a c o b s o h n das in der ciördlischeii Fa:
cade des Schlosses eine Treppe hoch belegene Locai
des HMitaUscheII Oberhauptmannsgerichts verlassen
und ein auf den Treppencorridor gehen-des Fenster
offen gelassen, um frische Luft hin-einzulassen. Die
Wände des Archiw und CancelleLZiknmers sind von
Holz.schränken- eingenommen, die bis oben zu mit
Arten gefüllt sind, somit das günstigste Brennmate-
rial bieten. Ja— diesem Zimmer waren Actenbündel
auf zwei Tischem deren einer hart an einen der
Schränke gerückt. war, im— daran stoßenden Zimmer
Actenbündel auf dem Gerichtstische in Brand ges»
steckL Tische nnd Schrank« erwiesen sich als stark
angebrannt, wenn auch vson den Arten nnr zwei
völlig vernichtet waren. Der Rauch war so stark,
daß et: durch den Corridorjn dichten Wolken« ins

« Freie drang. Wie groß die Gefahr war, in der
» das gesammte Schloß schwebte, läßt sich daraus er-
·»m.esssens,. daß an diesem Corrisdostz dem einzigen mit

Holz g-edielten, keine einzige Privatwohnnng belegen
ist, derselbe somit an Feiertagen gar iticht passirt
wird, daß direct über dem Oberhauptmartnsgerichte
das von der Diele bis zur Decke mit Arten ange-
füllte Archiv des Karl. Oberhofgerichts sich befindet,
daß an »dieses leßtere direct der. Cameralhof uud die
Gouvernements-Regierung. stoßen, welche etwaigem

Feugr durch» die Massen angehänften Pqpieks m«
z« iåkichlisly Vkshkuvg geselle« hätten, daß endlich verDachststhllvcs ganzes! Schlvssessausr Holz ist usw
die Wasserzufuhr, dank der großen Höhe nnd Bau-
art des Schlosses, eine außerordentlich fchwierige ge-wesen wäre. Als ein glücklicher Zufall das entste-hende Feuer bemerken ließ, mag es vielleicht eine
viertet Stunde gebrannt haben.

JLJn dein Pastokat Talkhoss fand am s.
d. M. die Feier des Lbjährigen Amtsj ub i-
lä u m des dortigen Prstors Karl T sp ff e r Statt,
gu dem sich die Acntsbrüder desselben zahlreich ein-
gefunden hatten» Von diesen begrüßten den Indi-
lar, der durch vierstimmigen Männergefaug geweckt
WOIVEII Wiss; Den: Qsberpastor S eh m a rstz aus Dor-
pat in liingerer Acrfprache im Namen des Sprengels,
der Sprengelspropst M ·i ck w itz im Auftrage des
Livländisrhen Consistorium und der stellv. Propst
des Felliuhfihen Sprengels im Namen des Ober-Kir-
ch«envorsteher-A"·«tes, der Seminardirector H plis-
m a n n im Namen des Dosrpater Schullehrer-Sr-
minars, deHens ExaniisriatiorisÆomiiöe der« Jubilar
als Präses angehört, und der erblindete greife Küster
L a m p so n im Namen der Talkhoffchen Schul-
Meister. Nach einein Choralgesacige ordnete sich der
Festzug auf dem Pfarrhof Graf E. v. Man-
te uffel als Patron·der Kirche iusBegleltung des
örtlichen Kirchenvorftehers und Kirchspielvorstehers
schritt dem Jubilar voran, welchen 12 Amtsbrtd
der psaarweife geleiteten. Dann folgten die Schul-
kinder des Talkhoffchen Kirchfpiels, jede Schule uii- .
ter ihrer Fahne. Durch Ehrenpforteri zogen die Fest-
genossen unter Glockengeläute in die festlich« ge-
fchinückte große Kirche, wo dielseirieinsde trotz des
Arbeitstages sich zahlreich eingefunden hatte. Nach
dem Eingangsliede begrüßte« der Ssprengelspropst den
Jubilar und die Gemeinde vom Altar aus, indem
e.r auf Grund des Samuelischen .Wortes : »Als
hierher hat uns der Herr geholfen l« der Be-
deutung des-Tages Ausdruck lieh und dem Jubilar
zu fernerer Arbeit im «Weinberge- des Herrn einseg-
nete, worauf jeder: der anwesenden Amtssbrtider un-
ter Hasndauflegiiirg noschs einen Segensspsruclg hin-zu-
fügte. Sodann admtnistrirte Senrinardirecior Pastor
Hollmann die Attar-Liturgie, worauf der Jnbilar
felbft die. Kanzel bestieg nnd über« Ich. W, 1«—1sl
predigir. Nach einer— Anspruch: iciber Psalm l0s3,
Vers 1—4 hielt der Csosnsistoriktlrath A. H. W il-
l i gero de das Kirchieugebet und Pastor Dr. Beid-
de r aus Lais die Schlußliturgiiex «— Als nat-h dem
Gottesdieriste ein Festmahl im festlich gefchmåckten
Psfatthcswfe eines große Anzahl deutscher: und» Mut·sehe: Eircgepfarrten verehrte, fand« dass Bund derLiebe, das die Gemeinde mit ihren: Seelenhirtenverbindet» beredtesn Auswuck irr vielen Tifehredeuund -Toaisten., sowie in sinnigen Liebesgaberr der Etu-
zelnen Möge es dem Jubilar noch lange« vergönnt
sein, riisstig auf feinen: Arbeitsfelde irr Segen fortzu-wirtenl Das war der einige. Lkunseh aller» Festsgenosseiy die erst in später Stunde sich auf den Heim-
weg» machten. .

—— Nach. längeren: Leiden ist-am 7. d. Mts. in

ciuch Anfangs gedacht haben mögen, so wissen wir
nun schon lange, daß es wenig bravere Kerle im La-
ger giebt gis Sizlweuu wir auch sonst xkicht vier
von Ihnen wissen.« —- »Um Ihnen. das zu sagen
und um Sie um Etwas zu bitten— —. darum bin ich
gekommen« « «

»Ja) bin der Sohn des Lehrers im Dorfe Mai-
nuth im Staate Maine und« als mein. Vater gestor-
ben, nachdem er mir eine gute Erziehung gegeben
hatte, ward ich sein Nachfolger. Die Mutter hatte
ich schon früh verloren, Geschwister nie gehabt. Jch
stand allein, fühlte mich aber nicht einsam. Es war
der Wille Gottes, den ich zu erfüllen trachtete, indem
ich die Kinder lehrte, was— man mich gelehrt hatte.
Vor bald acht Jahren, um das Johannisesh trat ein
kleines blasses Mädchen iu die Schule ein. Ihre
Aeltern waren kürzlich gestorben, sie hatte einen
roh-en Vormund und war kränklich. Ich lehrte sie
wie die Anderen. Es kam der Winter und ward
Frühling. und wieder deckte der Schnee die Felder,
um sie wieder ergrünen zu lassen. So vergingen
sechs Jahre und es kaut der Tag, wo« Mart) Ford,
nun siebzehnjährigy groß, schlank und« rosigs zum letz-
ten Male die Schule besuchte. Es war wieder eiu
Abend um Johanni. die Kinder waren fortgegangen,
ich stand im Schnlzimmer allein. Da plötzlich fühlte
ich mich einsam. Hier auf dem Pulte « lagen« noch
ihre Bücher wohlgeordnet zum Abholen bereit. Sie
aber war gegangen. »So wahr mir Gott· helfe, jetzt
ers! erfuhr ich, daß ich sie schon lange liebe.

Es zog mich zu ihren Biichern hin; obeuauf lag.
eine lateinische Grammatik, die ich ihr vor Jahren
geschenkt hatte. Ich ergriff das Büchlein und hlät-
tesrte dar-in und gedachte vergangen« Zeiten und ge-
dachte nteiner Liebe: da fand ich von ihrer wohlbe-
kannten Schrift auf dem weißen Rande die Worte
geschrieben: ,,L-ieber Juba« —- doch hatte sie
sie wieder durchgestricheth Um sie unleserlich zu
machen. Nein, das ist nicht, das kann nicht sein,
das wäre Unrecht, sagte ich mir; fie so jung. ich»
doppelt so alt, sie die Schülerim ich der Lehrer,
n in, das darf nicht, kann nicht, wird nicht sein!

Und so vermied ich» sie, wich» ihr aus aus allen

Wegen und versagte meinem Auge· die Freude, sie zu
sehen. Gar gerne wäre ich fortgezogen mit den Frei:
wilIigen in den Krieg für das alte Land-« aber ich
konnte nicht fort aus ihrer Nähe — ich hatte sie zu
lieb! Da kam sie eines Tages selbst zu mir, schüch-
tern, zaudernd setzte sie. sich auf das Bänkchen zu
meinen Füßen, auf dem sie so oft gesessen, undfragte
mich; ob und warum ich siedenn nicht mehrlieh
habe wie sonst? Da· ward ich schwach und zeigte ihr
die zwei Worte in dem Buch, dass ich zurückbehalten
hatte, und fragte sie, warum sie sie geschrieben und
wieder aus-gestrichen habe ? Sie antwortete nur, in-
dem sie hoch errröthend die Wortes hundert mil wie-
derholte, so lange wiederholte, bis ich meine Arme
ausbreitete und sie sich an mein Herz schmiegte, wie
ein Vogel in sein Nest.

So waren wir denn"oerlobt! Aber der Vormund
wollte unsere Verbindung nicht zugeben, verbot mir
das Haus, wir sahen uns nur fliichtig bei Nachb·arn.
Und es ging« wieder ein Jahr ins Land. Manches
änderte sich im Dorfe. Des Reetors Sohn kam. von
der Universität nach Hause, ein tiichtiger und hübscher
junger Mann, doch konnte ich kein Herz für ihn fas-
sen. Nach einer Weile sagten sie im Dorfe, daß.
slliarifs Vormund ihm sehr entgegenkomma weil er
ihre Verbindung mit ihm wünsche. Ich lachte nur
dazu, sie hatte mir ja gesagt, daß sie mich liebe!

Es kam der Abend vor meines Vaters Sterbe-
tag. Jch ging wie alle Jahre auf den Kirchhof, des
alten Mannes« Grab zu schmückew Dieses stand
knapp an der Mauer, an« welcher der Dorfweg vor-
überführh Es dunkelte. Da, während ich den
Hügel gebeugt war, um einiges- Unkraut zu entfernen«
da hörte ich jenseits« der Mauer zwei Stimmen: im
Gespräch —- und eine von ihnen war ihre Stint-me,
Marhks Stimme, abgebrohen —- schluchzend —- tief
ergriffen — hörte ich sie die Worte hervor-stoßen:
»Nein, nein, es kann, es darf nicht sein, nie, nie,
wir müssen scheiden ewig, leb-’ wohl! l-eb’ wohl l«
Erst als der Morgen graute. Vetlkssß ich» das Grab,
trat in mein Haus, nahm das kleine- Buch und bin
nun hier. Sollte Inir zasitzzßen in. der Presche,
dann möchte ich— daß; Mc Dinzxinden

Koth getreten werde, dann nehmen Sie es zu sich,
mir zu Liebe und »dem Mädchen zu Liebe, das mir
treu blieb, ohne mich zu lieben. Wo immer sie auch
sei zu dieser Stunde: »Gott segne fiel«

Als wir Arm in Arm zum Lager hinabstieg.en-,
brannten die Wachtseuer niedrig in der Ebene und
längs» der Hügel und so weit das Auge reichen
konnte, lagen die Reihen der Zelte still im Monden--
scheirh

—— —- —— Kurz daraus befanden wir uns in den-
selben Stellungen, wie vor der ersten Schlacht von
Bulkä Nun. Mit dem Feldglase konnten wir die
feindlichen Linien genau überblicken. Unsere Vorho-
sten plänkelten fortwährend mit den Südländern
Wir hatten Jäger-Gräben gemacht, in denen wir la-
gen, und hatten jedem einen Namen gegeben. Einer
hieß »Die Pfefferbüchsech ein anderer »Der Raths-
ban«, ein dritter »Das Teufels-den«. Andere erhiel-
ten Fkan-ennamen, denn der Soldat ist stets galant.
Wir hatten ein »Fort Mathiida« und einen ,,Loui-
sen-Wail«. Das klang recht hübsch nnd lustig, war
aber in der That ein ernstes Pfänderspieh denn gar
ost blieb Eine: liegen in dem Jäger - Graben, ein-
fach weil er todt geschossen war. —- John Helfer
verriehtete seinen Dienst einem frendlosery doch
freundlichen Lächeln fiir Jedermann, aber ohne ein
iibetstklssigW Wort für· irgend Jemand. Auch wenn
die Kugeln» « dicht ucn ihn einschlagen, hatte er. nur
dieses stumme Lächeln. Wenn ich ihn so ruhig und
siilk vor trete-sah, konnte ich kaum glauben, daß dies
derselbe Mann war, der mir an jeuiem Abende am
Potomac die Geschichte— seiner Liebe nnd seiner
Trank» erzählt hatte— — in fchlichtea nnd doch so
beredten Worten, daß sie sich tief II! mein— Herz ein-
gebrannt hatten.

,,Soistes» ist hent Racht awsescdosset womit»
tief- VEC indem er athemlos it! Mk! Zeit
—- ,,Waäi?« — ,,Sehnß. dnrrh die Brust .

-. »« -—

,,Sclnset verwundet ?« — »Gehst-ers« ——. Ich wag«
EVEN-»Gehst! UNDER-PG wußte wohl.
daß e: niemand die Absicht— gehabt harre, ema-
Euekmtd san-www!

W kckr ib- iini send. kniete de:

Arzt an feiner Seite und fchnitt sorgfältig die Brust
feines Rockes auf. Die lateinisches Grammatik fiel
blutig nnd zerfetzt zu Boden. Jch hob sie auf und
legte sie in seine Hand. Eifig fchlossen sich feine
Finger darüber, das Leben ebbte rafch. Als der
Arzt sich erhoben. sagte er traurig aber sen: »Mein«
armer Junge, wenn ihr noch was, zu sagen habt,so sagt es gleich, denn Ihr seid bald fertig mit die-
fee Welt» Da wandte mir John Helfer langfanr
fein Auge zu und das alte Lkicheln spielte Ükee feine
Züge, als er hanchtex »So ist es l«

» Xauniglfaltigexns
Bahnunfall im. TnnneL AenSoutp

tage vor einer Woche stieß in: Tunnel, der unter
den Buttesdshanmmrt htndurchgehh ein Güterzug
und ein Perfonenzug der Paris er Gü rte ltb a h nzusammen nnd wurden fänrmtliche Waggons aus dem
Gekeife geworfen» Es entstand eine entfetzlirhe Ver:
wirrnng, die Leute« krochen aus den Wagen nnd dräng-
ten ftch den. Ansgängen zu. Die Rettungsmanik
schaff, die bald auf dem. Plage erschien, eonftatirtg
daß die Heizer der beiden Locomotiven ziemlich schwer
und auch andere Passagiere mehr oder weniger er-
heblich verwundet oder geqkuestfcht waren; größeres-Un«-
glück war nicht zu heil-usw. Ein Stier »der, von
Schrecken getrieben , entkommen war , durchrannte
nachher in wilder Aufregung das 19. und 20. Ar-
ronsdissement nnd verbreitete Beftärznnkd bis« »M-
eine: wieder« « b i werden bunte.

»s
Ein: felthssaagrafetslfshänomem MIUTJGMTdem. ·Hamb. Gotte« aus Rom: Yes WANT-I

meet tritt immer mehr zUEUck «, HEXE?die uuaugeaehme The-nache- welche m de! ASCII-XII?
schkxk Preis« ei« lautes Echo findet» Vekemttlikh ist
Vmdizz iu Gefahr, seine Lagmisen ebenso vesschwtudszttzu sehen, wie sklrher die von Oldna vetschxvilttld MM
w« früher ein blühende: Hafen -— Ia das· Meer
empfing von ihm den Namen — nnd heute liegt es
20 Leguen davon entfernt. Sau Marco tvtrd eines
Tages demselben Loose verfallen. Zur Zeit Strabos
war Ravenna ebenfalls; ·em Hasen, nnd heute liegt
es eine Meile Seit 18044 hd die«
Nieeresufers an der Bis-Mündung· um 12. Kilometer
zxkkückgetreten Pisa tm als
Seestadtz jetzlt liegt G mehre Kilometer
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Libau der Pastor einer. Gustav Btsich E ««

Ilslter von 81 Jahren gestorben. Der Hk1IS8schiEVCUS-
thelhex in den Jahren 1820 —- 1822 hisiskbst VII!
Studiiism ·« der Theologie. oblag UND spVUUU lasse
Jahre zu Bartau in Knrland als szSeelsokger· gewirkt
hat, erfreute sich des Rufes eines der thattgsten und

treuesten Prediger unsere! PWVEUSCYU »
«— Mittelsc Liilerhöchstseii Tagesbcfehls tm Ressori

des Ministekiunt des Innern vom 7. d. Vitsd ist» der
dem Kammerherrtc Wirst. Staatsrath Baron U ex-
kütkGsxiden bandt bxtvtlligte Urlaub ins Ans-
kmd m» pjkk Nionate verlängert worden.

.- Mittelst Allerhöthsien Tagesbefehls vöm 7.
d· Pers. ist für Auszeichnung im Dienste der Gehiife
des Juspeetors der Medicitial-21btheilitng. der Kuc-
lätxdischeti Gouvernements - Regierung, Staaisrath
B i dd e r, zum WirkL Staaisrathe befördert und
gleichzestigg seiner Bitte gemäß, seines Amtes entho-
ben worden. «

—- Unterm 29. v. Mis ist nach Absolvirutig
seiner-Studien aus der Universität zu Dorpat der

Exkcspdkneeseckking ais AisistemkAret am St.
PetersburgerKinderhospitale des Prinzen von Ol-
denburg im Staatsdienste angestellt worden.

It! Mgu ist, wie die Blätter berichten, die eitl-
tnwhistorische Ansstellung um12
Uhr Mittags am.8. Juni im oberen» Saale der
Großen Gilde feierlich eröffnet worden. Nachdem
sich die geladenen Ehrengästq darunter der Gouver-
uementschef, der« Vieegouverneur«, der residiretide
Landrath,s das Rigasfche Stadthauvt und die Glieder
des St.A’s,·de»r, wortführende Bürgermeister und die
Glieder des Raihes, die Aelterleute, der Livläiidisihe
GeuUsMrwerxiirtendents-uadilderspRigaschk-iS2-tpektqt2xx-
dent eingefunden hatten, bestieg der Präses des
AU8stelIUUgs-Comilös, ditn. Bürgernteister H J.
Vött«hs.siühr, die-Rednertribüne, um die Ver-
sammlung im Namen der Gesellschaft für Gefchichte
und Aiterthuinskunde der Ostseeprovinzen willkommen
zu heißen und in überzengenden Worten auf Zweck
nnd Bedeutung der cultur - historischen Ausstellung,
di« Ei« Aetreues Bild liefern folle von der Ver«
gMgSUheit Rigcks und dem Leben unserer Vorfah-
Mh damit die Liebe der heutigen Generation zur
Vaterstadt gefestigt und ihr Gesichtskreis durch Ek-
kenntniß der Geschicke und Entwickelung des Ge-
meinwesens erweitert werde. Nachdem Redner die
Ausstellung für eröffnet erklärt hatte, wurde dieselbe
von den anwesenden Autoritäten eingehend in Augen-
schsin genommen. Dieselbe findet den ungetheilteu
Beifall der Sachkenner und die lebhafteste Theil-
nahme von Seiten des Publikum. «

— Das Kaiserliche Krönungs-Mani-
festsistx wie wir aus der«Rig.« Z. ersehen, am zwei-
ten Pfingsttage in der St. ·Petri- und St. Jacobi-
kirche Rigas in» deutseher Sprache oerlefen worden.

Jiisszj·ilsllil" ist,·sjwie wir der Ltbs Z. entnehmen,
amzweiteit Psictgsttage der neue Prediger an der
dortigen deutschen Gemeinde, Pastor E. Kluge,
vonspdem Generalsuperititendenteti Lamsber g feier-
tich«k tatrvvucitt worden. um 3 uhe Nachmittags
veranstalteie der Magistrat im Rathhaus-Saale zu
Ehren des introdncirten Pastors ein solennes D in e r
von 34 Gedecken, zu welchem außer der luthei

rischen Geistlichkeit auch die Geistlichen der übrigen
rhristlichen»Confessionen.sowie das Stadthaupt und
der Polizeimeister geladen waren.

St. Ietttshurth J. Juni. In der gestrigen S i-
tznng der St. Petersburgen Dnma
gelangte, wie wir den »Nowosti« entnehmen, zunächst
Eis! Schreiben des« M. S t a s f j u l e-
w ispts "ch « zur Verlesung. »"Atn 4.-Mai c.« —- so
etwa lautete; dasselbe» k- ,,beehr«te mich die-Di·tma
mit der Wahl zum« Stadth aiupt- Colle-
g e "n und stellte mich· als r solchen zur Bestätigung
dem Hm. Minister des Jnnern vor. Da nun bis
hiezu eine Bestätigung nicht eingelanfen, werde ich
von dem mir, als einfachem StV., zustehenden Rechte
Gebrauch machen und für die Dauer der mit dem
15. Juni beginnenden Ferien verreisenz nichisde-
stVWSUigSV hskke ich es für meine Pflicht, ansdrückiich
ZU OTMMU- Vsß ich, als ein von der Dnma zu
einem hervorragenden CosnmutiakAtnte Gewählter,
W« ZETD fEUS Es Etfvkbeklich erscheinhiauf Wunschder Duma znrückzukehren bereit bin.« Anläßlich die-ses Schreibens beantragten mehre StVV., es möge
«« Gelucki Im« Möskichst ichIEUUige Bestätigung oder
YUchVVEstUiISUUg des von der Duma zum Stadt-
HCUPVCVUESEU Geivählieti eingereicht werden zu-11101 schvv iebt die städtischka Aageregeaheitea Tau«
dieser Vacanz mehrfach zu leiden hätten. Nachdem
VII SkHs Giustmow erklärt, er fände die Einreichung
eines diesbezufgkirhezxz Gesuchestiiiihiinlich und keines:
Wegs opportun ," und versichert hatte, er werde vor:
fsch Aus Ailes·thstcn, tun« die Angelegenheit nach Pilzg-
Uchkeit zu beschleunigen, xwurde von der Einreichung
eines besonderen Gesuches Abstand genommen.

— Der "Minister« des Kaifg Hofes, Graf W o-
TDsstvw-Dsichkow, hat sich am r. d. Mir. i»
das Innere« des Reiches begeben, theils um als Chef
des Reichsgestütwesens eine Juspection der bezüg-
Ucheu Anstalten vorzunehmen, theils aber attch«,· um
Mch VII! anstrengenden Tagen der Krönungsvorbæ
UUEUUSGU auf seinen Güiernein wenig der zu«
PHCASIL Die Abwesenheit-des Ministers wird sieh, sd« Si« VII; Z« öUfVIgS auf dreibis vier WochenEkstkscksvz die Functtpaea desselben versieht tatest-sti-

stiich der Generakrxdjutznk Rkchtey Chef des

Kaiserlichen Hauptqnartiers — Auch der General-
AVlUkCIIk Tfchste w in, Chef der KaiserlichkiiSicherheitswache, tritt dieser Tage eine« Urlaubs-
reise an.

— Das Piitglied des Conseils des MinistcksVFS Innern, Geheimrath G r i g o r j e w, ist auf
die Dauer von sechs Monaten ins Ausland beur-
laubt worden.

—- Die »Neue Zeit« erfährt, daß die Entschei-
dungen der Plenawsessioneii des Ditt-
gireuden Senats in Zukunft d e fin i t i»v e
sein und nicht mehr dem bestätigenden Gutarhteu des
Reichsrat hs unterliegen sollen. Die Thätigkeit
des Letzteren wird somit nur. noch eine legislative
sein.

— Zur Erinnerung an die Kr ö nun g Ihrer
Majestäteii sind, wie der »N«euen Zeit« zu entnehmen,
sieben verschiedene Denkz eiche n gestiftet worden:
eine große goldene Medaille, welche auf der einen
Seite die Porträts Ihrer Ntajestäten zeigt und auf
der anderen die Jnschriftt »Gott mit uns!« enthält,
wurde an alle ausländischen Prinzen , Minister,
Glieder des Reichsrathes, General-Adjutanten und
den Hofchargen 2. Classe verliehen. Eine kleine
goldeiie Medaille erhielten alle Militäw und Eivils
beamteii 3. Classe; eine große silberne Medaille,
welche ihrem Umsange nach der großengoldenen
entspricht, wurde unter die Beamten der it. Ciasse
und eine kleine silberne an die übrigen Beamten
der niederen Classen vertheilt. Außer den vier Me-
daillen wurde ein besondererJeton vergeben mit dem
Rechte, denselben an der Uhrkette zu tragen. Zu
erwähnen ist doch ein besonderes Abzeicheii mit den
Nanienszügen Jhrer Majestätem welches bou allen
Denjenigen, die thätigen Antheil an der Krönung
genommen haben, beständig getragen werden darf.
Das siebente Erinnerungszeichen bilden die Krönnngs-
Rubeh welche die in Moskau roncentcirtenUnterniilitärs
erhielten. — Den Vertretern der fremdem Mächte
bei der Krönung sind vom Hofniinistericiin alle sie-
beii Denkzeichen zugestellt worden.

— Die in St. Petersbiirg am 15. und 29. Niai
anläszlich der Krönung nnd der Ankunft Ihrer Mase-
stäten in der Residenz veranstilteteii zwei Volks -

fest e auf dem Marsselde und die An ssch mü-
cku n g d e r Stadt mit Flaggen, die Jlluinination &c.

haben im Ganzen eine Ausgabe von mehr als
150,000 Rbl. verursacht, welche theils von Pri-
vatpersonen, theils von der Dnina gedeckt werden.

Jn Kronstadt veranstaltetem laut einer Meldung
der ,,Nord. Tel.-Ag.«, die O s f i c i e r e d e r
a merikanischen Y acht »Zum-after« am 8.
d. Mts den Bewohnern Kronstadts ein Ab -

sch i e d s f e st , zu dem die Vertreter der Stadt,
die Ehreninitglieder und Mitglieder des

«» Cdmmerz-
und des Marine-Clubs geladen waren. Die Corvette
sollte noch an: nämlichen Tage in See nach Stock«
holm gehen. - «

Bei Shltieriniiu ist dieser Tage aus einem Wag-
gon 1. Classe ein dem General S s i s s l a w in
gehöriger Reifesack mit Goldmünzen und Geldscheb
neu jin Werthe von 20,000 RbL g e st oh l e n
worden. · « «

Die Katastrophe in. Sunderlaulr «
Mit lakonifcher Kürze ward am vorigen Sonn-«

abend aus Sunderland (Stadt von etwa l00,000 Ein-
wohnern in der, Grafschaft Durham in England) ein
entsetzliches Unglü ck berichtet :1 gegen Schluß der
Kinder-Vorstellung in der ,,Victoria-Halle« war daselbst
ein furchtbares Gedränge entstanden: 186 Kin-
der hab en ihr junges Leben eingebüßt
und weitere 10sz0 find schwer verletztw o r d en. . » .

Ein gewisser F a h , Bauchrediier und« Prestidigis
tateuykiindigte am Sonnabende Nachmittags eine
Vorstellung in der VictoriasHalle an und lud alle
Schulen ein, die Kinder hinzuschicken; das Eintritts-
geld für die Galeriewar nur ein Penniz Das·Ge-
bäude ist vorzüglich gebaut, hat ein großes geräumi-
ges Parterre für 1000, eine Galerie für 1500 Per-sonen und geräumige Balcons Letztere waren ganz
unbesetzh das Parterre war voll Kinder, die Galerie
ebenfalls Mindestens 1500 Kinder befanden sich auf
der Galerieh

. .
. Die Vorstellung war iiahezu beendet. Fah

kündigte an, die« Kinder sollten Spielsadsen und
Preise erhalten, und begann solche unter die Kinder
im Parterre zu werfen; die Kinder auf der Galerie,
befürchtend sie würden Nichts bekommen, stürzten die
Treppen hinab in das «Parterre. Die Galerie, Trep-
pen, sowie die Vorplätze sind sehr breit, allein eine
Thür von dem letzten Treppenabsatze ins Parterre
war nur achtzehn Zoll weit offen; hier fielen zuerst
wohl einige Kinder nieder , als sie gleichzeitig ins
Parterre drängten, und verschlossen somit den Aus-
gang. Nun stürzten alle Kinder nach — eines auf
das andere nnd erdrückteii sich. Die ganze Katastro-
phe spielte sich in einem Raume von zwölf Quadrat-
fuß ab. Ein Schritt weiter war absolute Sicherheit—Der Fußboden und der Raum bis zur virten
Tksppe war gedrückt voll von Leichnamenz in ande-ren Theilen des Hauses hörte man kem Gkschreiund wußte von Nichts; nur ein dumpfes SWEZUGUVWUS bis zu dem Manager des Hauses, des zUfCllIg
Vor, Schluß der Vorstellung einen Nundgang zur Ga-lerie antreten wollte. Da entdeckte er die entsetzliche
Kakastkvphe Sofort eilten« eine ungehSUFS MSUschM
zahl und viele Aerzte herbei. Der Anblick »war un-
befchreiblich Die) Kindxisagen in Knaueln zu
Hunderten da, furchtbar·"verleyt. Die Confusiou undVekäwskfluug der hetbeieilenszdsn AEMM spVkkMU IS-
der Beschreibung. . Alle Dkpschten Sunderlands pfe-
rirten ihre Dienste zur Wegschafsung der »-Getödteten.

Die Ursache de: Katastrpphe: isx dass« zu suchen,
daß dieuntere Thür so wenig szgeoffnet war. Auch
tadeltcmam daß 1500 »Kiiider..obne. Aufsicht Erwach-sener auf die Galerie zugelassen wurden. Ungsfähk

zwanzig Mütter waren mit ihren Kindern dort; diese
betbeiligtens sich nicht an dem« Herablaiifen von der
Galerirs und blieben unverletzt. Einige erwachsene
Lkehkes hätten die ganze Katastrophe verhindern kön-
nen— s— Die Jdentificirung der todten Kinder dau-
SM DE« ssiegen elf Uhr Abends. Die einzelnen See-
nen waren grauenhaft Lielterii wurden wahnsinnig.
Die ganze Stadt ist in Trauer. Tie Katastrophe ist
deshalb eine einzig dastehende, weil sie ohne Bann-nie,
ohne sonstige Ursache eintrat, auf einer breiten Treppe
mit weitem Vorplatzn während 300 Kinder in klein-
siem Raume binnen weniger Minuten zu Ciruiide
gingen.

—-;——. Ein weiterer Bericht besagt noch das
Folgende: Der Hausmeister der ,,Victoria-Halle« er-
klärte, daß jene verhängnißvolle Thüre noch ganz
kurz vor der Katastrophe weit offen gewesen. Wahr-
scheinlich schloß der Diener Faiys die Thüre theilweise
und ließ den Riegel herab, um sich der wegen der
Spielsachen andrängenden Kinder leichter erwehrenzu können. Alle Zeugen erklären, daß die Kinder
von der Galerie herabliefen, weil unten von der
Bühne ins Parterre Spielsachen geworfen wurden,
während Niemand auf der Galerie Spielsachen ver-
theilt habe. Doch sagt der Hausnieister aus, ein
Diener·sei eben nach der Galerie geschickt worden,
als die Kinder herabstürmtein Die ganze Katastro-
phe dauerte kaum fünf Minuten. »Die Kinder wur-
den augenblicklich erd·rü ckt. Die Katastrophe

ist um so unbegreiflicher, als die Gänge und Trep-
penabsätze breit sind. Offenbar fielen alle nachstiirs
zendens Kinder auf die ersten zwei in der Thür ein-
geklemmtem worauf die Erdrückung von-nahezu 200
Kindern in wenigen Secunden erfolgte. Der ganze
Treppenabsatz vor der Thür und vier Treppen lagen
voll zertretener Kinder. Alle Treppen höher standen
die Kinderunbeschädigt da. Ein zwölfjähriger Knabe
sagt»aus: Die— Vorstellung war beinahe beendet;
einige Jungen auf der Galerie riefen aus, ein Mann
unten im Parterre habe gesagt, derjenige Junge,
welcher zuerst von der Galerie herabkomme, -.werde
einen Preis erhalten. Darauf habe eine Menge
Jungen begonnen, herabzulaufenz er habe in der vor-
dersten Bank gesessen, habe daher erst spät herablau-
fen können. Er habe von oben die Thüre nur we-
iiig offen gesehen; die Kinder hätten schon auf den
unteren Treppen gelegen.——— Kein Erivachsener be-
aussichtigte die Kinder aus der Galerie.

harrten -
Die iverthvollste Perle in dem Spieloperii-Chklus,

mit dem uns unser Sommer-Theater in dieser Sai-
fon bedacht, ist unstreitig der uns gestern vorgeführte
Aubersche »F r a D i av o l o«. Unterstützt von
einem Texte, den Scribe mit gewohnter Meisterschaft
verfaßt und mit anmuthiger Piquaiiterie, die freilich
oft in Frivolität ausartet, und durchweg wirkungs-
vollen Scenen reich ausgestattet hat, schuf Auber in
«Fra Diavolo« ein Werk, das« all’ die Vorzüge der
französischen Komischen Oper im Allgemeinen undseine eigenen im Besoiideren in hellstem Lichte erschei-
iiejn läßt. Funkelnder Esprit, piquante Anmuth, leich-

- teär und ansprechender Melodienstuß ·— diese Grund-
züge der Auberschen Musik erreichen im »Fra Dia-
iiivlo« ihren Höher-nun- Ein besonderer Vorzug die-ser Oper aber ist die Meisterschast der inusikalischens
Charakterisirung die Auber hier an« den Tag legt.
Man sollte glauben, der Componist hätte sein Leben
in. der Campagna verbracht, so getreu ist die locale
Färbung, so ganz aus dem Leben gegriffen sind die
Gestalten.- "

Gleich in der Ouverture entwirft Auber verinit-
«telst- geschickter instrumentaler Eolorirung ein getreues
Bild ächt italienischen Räuber- nnd Soldatenlebeiis
gleiche Wirkung erreicht er in den spärlich, aber
äußeristeffectvokl angewandten Chören durchfeiiisinnige
Einführung italienischer - Originalinotive. Unter den

plaslisch abgerundeten Gestalten dieses Werkes sind
mit besonderer Sorgfalt und Liebe die Zerlinenks und
der Banditen gezeichnet. Die EntkleidunjgsScene
mit· deinkäzeiiden Lieds: »Für ein einfach ländliches««Madchen« nnd dem einfachen Gebete charakterisiren
dasianmuthigez etwas coquette, unverdorbene und
fromme Landniädchen ebenso nieisterhash wie das
mezza vocez gesungene BanditemTerzett (Act Il), wie

»·üb»erhanpt· die ganze musikalische Behandlung der
jRauber·diese. Als neue Gestalt führt Auber in die
Komische Oper den reisenden Engländer ein, dessenEigenthümlichkeiten und Schrullen er mit köstlichemHumor, initunter freilich in zu starken Farben malt.
Verhaltnißmäßia am Schlechtesten kommt die Gestaltdes Dragoner-Officiers ab. Die Glanzpuncte der
Oper sind die äußerst wirkungsvoll sich aufbauen-
den Ensemble-Sätze, wie das Quintett des l. und

-Septett des II. Actes.
. Die Wiedergabe dieses Meisterwerkes war, wie

bei der vortrefflichen Besetzung voraus zu sehen war,
eine durchlveg ä u s; e r st g e l u n g en e und hätte
in vollem Maße verdient, ein zahlreicheres Publikum
anzulocken Frl. S o l l b ri g vor Allen glänzte
wieder durch die Wiedergabe der Zerliiie Gerade
in dieser Partie, die mit großem Tact und äußersterFeinfühligkeit gespielt werden will, hatten wir Ge-
legenheit die« natürliche Anmiith und feine DeeenzihresSpieles zu schätzeii und wollen wir einige ge-
sanglichen Jncorrectheiteii in dieser vortrefflichen Lei-
stung gern uberhört haben. Herr G r o b c; zeigte uns
dies»mal wieder, daß er über einen umfangreichen,
kräftigen und gesunden Tenor verfügt. Schade, daß
ihm in der sonst gelungenen Wiedergabe seiner einzi-gen dankbaren Nummer ein nial die Stimme ver-
sagte. Einvortrefftiches Paar waren Frau M at ze n- -
a U« UndHerr Wild, nur hatte Letzterer es
unterlassen in der Maske auch nur im Geringsten
den Englander anzudeuten; diese Maske war eher
die »eines· Weinreisenden Mit Herrn » B a r o f ch
wollen wir seiner Einlage wegen rechten: er mag
das bekannte Abtschr Lied noch so hübsch gesungen
haben» es bleibt nichtsdestoweniger ein Verstoß gegen
die Situation, in der sich Fra Diavolo eben befindet
-— ganz abgesehen davon, daß es sich ia musikalische:Hinsicht ganz und gar aicht zu: Eiaichaltung m die

AUFIMGS Musik qualifieirt Abgesehen davon stand
azekrsVakoich wieder auf der· Höhe seine: Aufgabe«

»Das BanditekpPaar führte seine dank- »
bare-;:.Rolle» mit viel Humor und Glück dnkch z» beson-
derszdrastisch war das stumme Spiel in Zerlinchems

«s«kg1nxjier und« die Durchführung der Entdeckungsscene.
Die Chöre führten ihre wenigen Nummern sicher

durch und— das O r ehe st e r hielt sich wieder bis
auf einige inißglückte HoripEinsätze in der Ouver-
ture mit gewohnt-er Trefflichkeit s.

Freudig hieß der Landmann ani ersten Pfingst-
tage den warmen G e w i tte r - R e g en willkommen
und mit gehobenen Hoffnungen fiel sein Blick auf die ·
wogenden üppigen Roggenfelden Nun ist die Pfingst-
ivoche vorüber und mit ihr ist so inanche schöne
Hoffnung des Landniannes begraben. II! UUENVATIE
ter Fiille strömte während der ganzen Woche — Mit
alleiniger Ausnahme des gestrigen Tages —- ein
Negenguß nach deiii anderen nieder und vor Allem
peitschte der Platzregen am Niittivoch und Donners-
tage die Noggenhaliiie tief zu Boden. An sich wäre
Solches noch nicht so schlimiii gewesen, da der ge«
strige heftige Iiordiviiid die von Süden nach Norden
gelagerten Halme großentheils wohl wieder gehoben
haben dürfte; verhängnißvoll für unsere Noggenqsrnte
wurden aber die Negengiisse in Folge des Umstandes,
daß der Roggen gerade in der Blüthe stand. Die
Aussichten auf eine auch nur einigermaßen gute Ernte
an Roggenkorn sind zur Zeit äußerst geringe, man
hat sich vielmehr aus ein vollständiges Mißrathen des
Roggens in hiesiger Gegend gefaßt zu machen.

Mit dem heutigen Danipfer begaben sich drei
Vertreter der hiesigen Freiwilligeii Fenerwelsr nach
Pleskau, um daselbst, der voii dort her ergangenen
kaineradschaftlichen Lilusforderiing Folge leistend, den
zehnten Jahrestag der Pleskauer Fsreiwillh
g e n F e u e r w e h r festlich zu begehen. Die Un-gunst der Verhältnisse hat eine zahlreichere diesseitige
Vertretung leider untersagt. «— Wir wir hören, haben
auch Vertreter anderer zum baltischeii Feuerwehr-Ver-
bande gehöriger Vereine dem von Pleskau aus ergan-
genen Rufe Folge geleistet; nanieiitlich wird Reval

durch fünf Glieder seiner Feuer-mehr, von denen drei
heute gleichfalls mit dem Dampfer von hier abreisteii,
daselbst vertreten s ein.

. Die Gartenbefitzer dürfte die uns srenndlichst
mitgetheilte merkwürdige Thatsache iuteressireu, das;
dieser Tage in dem Rathsherr Feldinaiiikscheii Garten
an der Carlowasztraße ein S p a r g el gestochen
worden, welcher genau 8 L o«t h (a ls o V« S) w o g.

· DerSpargel war selbstredend keineswegs ausgewach-
sen, sondern gestocheii worden, als er eben aus der
Erde her-vorkam. Derselbe erwies sich als durchgehend
vollständig zart und schmackhaft und keineswegs holzig

Litchlikhc Nachrichten ·

- "
" St.Marieii-Kirche. I

Am Sonntage Trinitatisx Hauptgottesdieiist uiit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerr Wi lli g e r o d e.

» - illencneyan
St. Petersburip 10. Juni. Der Botfchaftsisaisli

Arapoiv in Berliirist zum außerordentlichen Gesand-ten ain portugiesischen Hofe ernannt worden.
Vreslnih 22. (10.) Juni. Die Ueberschweiik

iiiniig in Schlesien niinnit bedrohliche Dinieiisionen
an; das Boberthal gleicht einem stüriiiisithen See.
HViele Gegenden stehen »unter Wasser, die Schleusen
sind fortgerissen; Menschen sind verunglückt. Die

. Verluste sind colossah
Ems , 19. (7.) . Juni. Der Großherzog

und die Großherzogin von Meckleiiburg-Schwe-
ritt. sind aus Koblenz zum Besnche des Kai-sers hier eingetroffen. Der Kaiser empfing die
Pieckleiibnrgischeii Herrschaften aus dem Bahnhofund fuhr mit denselben iiach dem »Rnssischeii Hos«,wo dieselben logirein ·

«»«..Vilris, 22.h(1(»).) Juni, Ferrh einpfiug Altar-
qiiisz Tseng —— Die Madagassischen Gesandten such-ten uni »szetne Andieiiz nach, erhielten jedoch keine
Antwort. —- .

MersnilleT 2l. (9.) Juni. Auf dein Banquiste
aiiläßlich der Einweihung des Ballhaus-Saales pro.-
iestirteFerrh gegen die Gerüchte von Differenzen
ini Ministerium. Die von— Gegnern der Regierung
ausgehenden Dlngriffe bewiesen nur, daß die Sachengut ständen» »

; Rom, 22«.·3(10.) Juni. Der Papst hat anGriåvis
einen Brief gerichtet, in welchem er sich über die
Bedrückungeii der französischen Mönihsordeii beklagt.

zspeciiilsGrlrgriiminei
der Neuen Dörvtsihen Zeitung.

Dresden, Freitag, 22. (10.) Juni. Das Wasser
der Elbe ist in bedrohlichsteui Steigen liegrisfein

St. Zetek8l1ltkg, Sonnabend, II. Juni. Heute
uni 12 Uhr« Mittags findet die feierliche Ueber-füh-
rung der Reich s-Regalieii voni Nikolai-Bahiihofe nach
deni Winterpsilais Statt.

Der ,,Regieriiiigs-Aiizeiger« pnblicirt das Aller-
höchst bestätigtc Gntachteii des Reichsrathes über die«
Gleichstelluiig der privaten Gyinnasien inil den Mons-
Gyiiinasieii hinsichtlich der Ableisiiing der allgemei-
nen Wehrpflicht. —-——-——

Zkriiiy Sonnabend, 23. (11.) Juni. Aus Sehne-«
sien eingetrosfene Nachrichteii meiden, daß das Hoch-
wasspk is» Falle n begriffen sei. «

Tgkggraphiskyer gourgbericljt
«

der St« Pete rsbiirger Börse.
St. Petersburg , il. Juni. 1883.

Wechselcozirfe.·
London 3 Wen. dato . . - « 237710 Bfi 2373 GldJ
Hamburg 3 » «;

- · · - 20172 Bf. 202 ' G1p,
Paris 3 « « - s « · 2473X4 248 Glis«
Halbimperiale . . .

. . .

. 8,37 Erd, 8,39 Pf«Fonds- und Actien·C-urfe.
Prämien-Anleihe I. Euiission . . 221 Eh» 22114 Pf·Prämien-Anleihe 2. Emission . . 21034 Eh, 21114 Pf»594 Bankbillete I. Emission . - Ist-« Ein. geh, Pf»se; Bankbillete b. Einission . . 9334 Gskz 93izs Pf»554 Jnseriptionen 5. Sei-te. . . . 94 Gld. ——- Pf.Psandbrn d. Rufs. BodensCredits . 13673 Gib. 13774 Pf.Aenen der Baltischen Bahn . .

. 10784 Erd, 108 Pf,
sp Berliner Börse,

den 19- Juni 1883. -

Wechselcours auf St. Petersburg ,
3 Monate dates. . . . . . . 197 M. 20 NchgppZslsotben dato. . . . . . . 198 M. 90 NchgpsRufs. -Credrtbill. (für 100 Rbl.) . .

. 200 M. — Rch3pf·Russische 1»877 er Anleihe . . . . . . 93 M. 60 RchsppTendenz sur russische Werthe: ruhig. .

Tiissssiewaizss« Ue. E— Mattieseru cis-ini. A. Hchasselhsqip
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Baader. Eier-sur gewartet. D o r p a r« dies: n. Juni lass. Dntck und Betlagbon C. Maitieke n.

O 131 Neue Dörvtfche Z-e"itung. l883.

Von d« Skeuserverwalkzkng der«
Stadt Dom« werde» z» Gkmzßi Hlemlt werden» alledleJe-nlgen, am: 10. Jan; at) wohne jch
hsxik der Akt. 22u—-258 des Usiawsj Welt-DE JsxskssssssszsOzsdlässslbsrgs ·· » »»

' PBibl-T VUkbcllgcFNg VI« Vskbkkchslls i »; O

BETTTBUTE Z·tcJsqtåsäsislieäankssäkcheE ««- « II; ZSPTS Ulhc Uhr, ?«lachtv. von ersten Nkalt Ihre Jijinilid Volks: empfiehlt:
» · U I iik ««« » . NU- E .

·
» · «« IS X« r. stück mit Gesa gin 3 Arten und 4 VI: ·-

de Dörptsche Gexnemdegljeder hiepk z« ksjg Istzqhzsflz lis-I.lJell,·cttlf"3«e-· «!

Dr· Ajnmolh H dem von· Juthus Sünde und Geokg szäkfsllilslskc,gllsss.
durch cinfgisforderh zu: Fåziszjuzzgk fordert, sich« spatesiens biz zurn s Engels; (Cassen- und» Repexjtoirestäck i siällssspatca
eines Ckscscgkeiudeurtheils über« H« ÄUSUST C· be! EUdesUklkekisp . FTUFIUHIÖFV deutscher BUT« M II« AMICI 4--—l2-zin«lci

-
- - « ·

- z « kosten; z» knehjen - Ausser meinen und AuZlandesJ In Berlin an: Wall: g
ern laäkrtiiastes Gentexndeglted sich EIC

.

« l n» Theater m« form» Er» « » szgm3z99«
am Diercstng den H. Juni c. OF« skk««mssclld.msd. - s s gehen·

« g «« ge«
gaffen» s

sxkachxxxjikksgs 5 tu» im Gistdekksaalei Neoh3liius. «
Czur Zeit Local des StadtamteQ ·« slikscllsklltltie: 10——I1 Uhr Vers-i .«« i AUIFMS « Uhr« gculkmssssk
einziifindetk Mittags. « « · Mpkktxkzz d» 13» J - 1883 · sksclieekeii

Dur-visit, den 8. Juni 111-Z. Adresse: Conventsqiiartier der i VI« 9"sz « Hi« VOFUUUAZS CHWS AbonnementQVorstellung Nisus-Ihr: Das « lslechsqzkssggkgzk
Im Narrn-u der Dorpatichen Steuer: Neohalkjiz Jamascihe s» N· 16 Kohlesk am Grosseci Markte) bin Nccckitlager zu Grau-um. Rpmkmksp a

Verwqlmnxp ich im Laufe des sonimers in sche OR! it! 3 Adel! « Mlch It· Kind? oswschszekm
Cotnmcrzbikrqisrtnetster: W. Toepsskr. · ei» besi d. t.. -i dem xkzhjeksschezx Gakkenhause Schauspiel bearbeitet von Otto Braun. Mssskässlllsu in versehiedkk
Nxgsa Vsuchhalke-::G.H«kubsolvt. s J. »« M) säh« s; i it pk h Musik vor: Conradiu Kreutzesa Zum neu« sikijsgen

H VOM JUIU an, jkk disk «

up« fasse! ers e Orte rec ts CFm Wart-sahn! erster «« »

SOSHHEOFOCO »» Hohn . Skkak Nr· H» eEI-·;I·I·trät;3· HIFMZZTSFEIIIIIIOE Schwqkssikx 1 As: im: Dis. Hugpsnsekknckj VIII« m« BEIDE«- «
· i » s·z««.·i di dk ·i i i e nasse-·· · »oorpater Hanäworkelszverellx ·F· G· Faurvgs us et Hun ung-

Zu Enden· a» de» Nacht hat» Anfang halb B«Uhr. -

sur-nahend 11. jun« 1883 i Es Mclkklssoiq manisic · i Der Besuch drei» Borste» - « .
:-

·

O · » d ·»· ·· ·», · . . .

« . - . ·

......--- 9 Uhr Abend s --. MPOckvr Rittersschafts-Revisok. "e« be« Masse Z« wendely i III, Uch si7cht""tz,g,,,liej satswezlnkliliieigzll Swttwm

G· 1 o I spspsssssfswjs ,»-;—spj)js-skslls’ss—szsp···s·tgsz»szk k«-V««k«ZTZFs«F,TZJ"’ ««

ais-««- pxikgkskpsk
« - s DIE« geehrt-du Pnblicnms bringe: ich» zu: · «« s « · "·T;T»,k—«———————«-——«— 301177312121180

» i . ·

ergebenen Awzeigssz daß ich , « · ·· · » DccjmalwaagcuZ i
Duft-sc«- is 15 Hpp. . Mk» Akt· Mzbæ Im» B«U·A»Hkeitm· dies Zugs. gegenseits. Boden» nah» wobmm is· vom · Jan di ·· aäxctztitxsoäkiäkecä it. Garten-Mute Schrank.

i Das Feste i g i wie auch die« sxtstsfertiqawsgs von. Säk oreditsiferejns. zu vckmjcthca Fig-suche sit-Es. Nr. 4«5.« Eosckycthcilc sit« Guttat-Minimu-
. i Um ' ZJIJHIYFJUEFVTE FUZHMREIEYFJFFIIEEU K Dis sama-Mes- zu de« bis zum szEiTzFÆEEäläF—"—""— SUISFISCHFOLKEOIIIO is« grssssstissswsbl

«« VIII» wohne PxpkecSkkaße IF« ge, iuT sukchk ZHHIIFIHZF lIFFIOIIICU HEXE« III?« Elsikuc in Pskow an der Pakt-wo. Vaxi BaktelYfchknTi Hausck UIVWVU VII? sehnt-mich wcrckåiioxzxgdgk VIII) Alls D » am« Besnosqm «« Bwkhspslwsz

gelegen-ca, aus S! massiveu Gebäuden Rksasckickl Stricke. · · » no· arm· Bank auf·F’edcra steh! zum Verkauf Post— ———————.- . »»-
Espwe i . Tisch« D? YOU« i —»—j—is— Mit pocizeilichec Vereinigung.

i s - W——7i T—"— «

-
"

i : mit aueu sikihsschaftgvequemrichkeiteusiuv " · Dæuskagis D— U· JUIU 1883
uxesbsk grossen: Dampfkcssel und allem ·; ZU VPVMTVIIJSU PWVTVPPEUEMIBS N!- 4« So . i . : « .- HWHCHh
Zuhehdtx o·e höl Nh -· DIE-EIN a i «» s igebäudc uusd Tilu durch ZEISS» bezckgs » « « F F« «« «« Grt n« -E
digtes Wohuhaus werden gings-trete—i » s . - .. « .- is-

net« Umstände halber zu sehr vorthcils .«
·

« c Hilft« YOU-NEWTON) «
haften Bedingungen sofort. verkauft. TYFCEEKTUHFILIUE a; IN«Erd-sung . » Ausgefiihrt vom
Diesem-sc» «» diK 124 II! s 1110 211 seum er .

«

- is «· - iiglisixzkksitsisu ZIF«EjT-geersiuZxs—sEeiF-TZ- i Dokyo-ver Ägoutuk der Bau. glsnnxsteted Poflläiins Bestellung« W Bier u« s· IV' späte: OPEVMOVOEIYEV
kxgxxkiksxgsxxxgszgsskguiissxsxxssg Essssdssssssssssk s i« i«

’ · « ·’"- « l . i » « »F« ." 131 - - - i·
Denk ·

Bssitsst W— K Ismb Org 111-selbst· i i IO R(- VUUUUO i SJTF h. » , - ..-;-··-·---·-- «
.--- -·z——s-«---·-«---«.;·,—.«—. i«.’···-· ··-···... ». . ·»’i.· ·,»·.·»«

sp.««».:»,··· · · ·«.»·.
»· o»i III« ·««-« s«ZWEITEN! REMED-

i soeben erscheint in meinem Vckl c und ist lsiekcru II: Eme große Sendung , Gan« z NO» Mk« SÖFWE »
·

as s Es· s .V bereits ausgegeben: C« « . . - - Ystlssput «« · « Es«
ss Das Reich tlck But-ca um! cllc Rassen »« c sc « c »» - s«-».--.«, »«» 2k-«s»-.

von - »
«.

, i, i»
· » , Tf

U
Lag-tote Loßly-koaullitea. EMPHUI UUV Emipskkhlk bklllgst Entree T« Person 20 KAP-

ebersetzt und mit emekkungsn versehen g v Ha De» Pf—- »

: « · - — - « i« s is— IUG Dkefss Es» . xist· »· »,;-;»»· .

Das Wverk erscheint in circs 12 Lickeruugcn von je 4 Bogeni · isu skusssOsctavskormaii « X;- KFIZOT KMIIEL oicstckh PHYIIVEUIM - ? J
Alle 3——4 Wochen wird eine Lickcrung zur Ausgabe gelangen. » i VIII? J d

»«

- Der Preis kiik die Liekerung beträgt 75 Kapsel-ca. s:«» s Es« ."-i - M» «. . i . « s" D M D SkkfsllSStttfcßD« bslegkcllkg
«·· Dic soeben erschienen(- crstc Lickcruug wirtihmstk jeder· Buch— »

. saudlung auf Verlangen get-a zur Ansicht; m s Haus gseuunscQ ·
·· ihr· Gram-»w- awmatacheKuh; In» Sah« a« koatemszkaj awm flllssp gkgetlswllkijg den! Prof; Teich·

Bekl i u. Äp asckljhlltsk " kerfeifiz zur Betfchönericxcgs und Vdtliessiez i EiffiZIEsJZfiMsEIIsE und zu: smUV l e V SEHAWZE ·

H« veridgsbuchhaudiaug guåådes Teiktkts und eiptdbt gegen allse vekläsisiglijsix Erhuzläuugsältgxns gegri- «s i " ·i · i - · i « . a ureiuzgsiikitseuziii vctfi clteuOkis un smittsel"dekii· hne es. a n;- » s - » i - . i·
...—.. s«k««.l-P«-.ck«». « 4«,,,,·

sg

»»
»

.
- nebst· A « erti ensti «·s - « « s.-

NEU ZJMSEARBATETE 111-·EI» - Peqäabtlächesi n-·-—-··———k«Kanns« KxmltepPomadezm
« : Appklln en Zu Insel:

T
- UJYMNEIT Vmsdsgkcåmplet m« Wirst« Hccarwuchsieiks in vsersiegeitensz und im " E EAVV A Pppktkfk

- T-.....ss ege «: ie. ins-ist im. s— » is ,
« ——————-.»—- -

- si?E T III« V« HFML Ugd FÄVTI Haare; in Vetstrgekteii uudsimsGlctsä ge- i » cI.
- Ws sssd s« is» lissssssssii Pisis-

- E « « « "————————«·" .a««"«""’3.""««k«" TPVMUTITGPI KM d« wonskmiuSksl II« FEIIISTSI 7011

- Msstssskiisiscssis zikäatewWurzels Itsvgssstsssslss Wstliches Ruch- mtdWusschs cui-l llselesuschmisit
- xwrök zur Stärkung nnd Erhals i Wiss» wslsiss di« Lsbsvsgsisist stärkt is Fische-keck. 1

liisss «» km» M«» .2»" i gikkschoek Bart-s uuds Haupwuatezi HEXEN-Herz; III! Oksgsinssisluschsn Es » s E—-————·———
« · " -

"—«·——·"—————-L Apot etc— Oper-MS ital. Hvnigsekfsz gänz Vvtzügliches wildes und wohlthueui . w « - « -
- 40 U. KIND. «· ·

· « ». · ;s« Beut; zu beziehen zu obigen Otiginulpkeissein in Doch« bei Gebt Druck. ; wmä «« Laute« Eowqusdkt AIIIVISOU

H « i " «« - » III; lexsgsetssxsszeukskks Nr· 10-
kis · -

«» h « , 111 s·c:- tio ( M i
«

- s ; wrd zum 1. »Sei-i. d. J. »( Hm oktlcutlichcr Icuubc u ds s Bin-c trc di« u
erhielt; und empsgklk -

· kSYIIISIEIIIH St« Mstkt Nr— 7s - Deus-Insekt vetsehkney des: Estuischen
«» ·»

.

- i schaktsbscquicmijqhkgjkggi jzk got-o« z»
«« Ä Im.

-Aaåkpukå M« etwas«
« sum Tokikuni! - l o s W EVEN! : H« di» skzchkpkßskgikwz Vkmjkxkk Das ~ --.

- IZJUGIJJJS Nobel. Zu haschen s« sind vorkäthig - uud zwar« iu der « Nåhste erfährt man durch. die «« Mk« FTUUWIU MW DOMAIN! K«

g? 12 Votuiittags Rathhaus— s Buchhandlung von . T SH «· »H- Fel« u Ah· H· ·B( i · io Hkkzlkchkk

SiTTTTTJ Nr« «; spormals er« Alexander stictlu in Fig-a: ·u» pLssæVuWksknss Y la« « aamelstek « i iT kzgekazskzß gzzzmmgjkz Gedicht« J Hi» T33 Jahre: alt, umkckjhcjksthciz der bis— . « « Or Schlucht: sag-a unu- ssälskcss s -

«. i · he! HJSVFE DIE· CIFF UND« BIENE- .· b
.··

·· .

» . · »Was· Iykjschszepjæhe Djobtwgen i» ·
stehen- spsegelz sopbazstät-le Hhapsodjedz s - gclclt-e·t., Wut-acht, gestutzt auf gutes Ekisqbkth« Hcklllllfklls
VIII» EITHER-u man— Vortrags«

. d BH·d! · · · wird eimc sie-U- als Wirthschaktcxiu Zsugdilssss sslxls Stellung— bis zur «
stanoiisbckg Haus stolzcuwulC im U« A« W «« MS WU uuk dem Lande» gesucht. Gciäliigcp 111-EITHER csllspsgllc zu verändern· J Mk»ssskHkj
grossclLklokgchäuHLL-«-« · IIYIJIIDCI it! Rigssgzx : Oikcttcu Mc. Mutfticzsscqsp RTHO LCJFFFCIF Fuss:- äck sJhj ikkc szzzzz He» Dsqsgpjkk Dvwat luugmk «»

M MHT"««E«SC"EI
» ii· i»o,,

·· i i·»· , »» i« « wiss» Dampf» Ost-«»lUSEPUEIGIIIO Ei» wiss-ski- : M« M JIILHHauch« Lxxpsspsschrk Eis: sitzt-»Es; M«HEXE?i . » . i h « - sähst je; -D«i-ek,W-«adi,V
,

i· Am:
ist z» Nisus-»Hu. Mxsssss ecu- 0 II
arbeiten« R. Heut: nun, Neu-Markt— you Zwei Ziiixamcm ist— xui s
stkssse Nr. M— m Ast-se Uns-hu, Evlgsstkussc Nr. I. Nr. s, tm· ·· ·· Its-DE· ·x·kkkkgkzzkkkgkzk· Mk« LHMRYU» Mk· H» IN. »· «;



Illeue Illökptsclje ZeitungWeist-ihrem,
-«zgenonmes Sonn· un? « s.he sesttagt

Ausgabe Im ? Uhr Abt-s.
Expedltiou ist von s Uhr MAY-ON«

m 6 Uhr Abends. ausgenommen Ist!

1—-3 up: Dei-Tags· geöffnet— .
Spkechfx d. Nedaction v. 9--U Vorm·

Preis» n« Dunst:
jähkllch 7 edit-i» vssisxkdkxic s Heu,
50 sey» viertetjährxäch s FsdL akoaittist

80 Loh.
»scch,sllcts«ckts:

iähklich 7 60 sey» halbj- 0 Um»
Kett-It. 2 Not. S.

kaum» de: gutem» bis· « NO! Ystmiktggssz Die« is« di« füufgkipsitkkke
Korpuozeile oder seit« NOT« Pf! VVCWEITSCI JUIULJDIZ II) KIND. Dnrch vie Post

xingehende zsstsckksts GUTTICMU C UND— CW Bis) für die Korpuszei!e.

Clbonnements
auf die »Die« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvmmetn

Unser Eampiint nnd die Erz-edition
sind Jan den Wochentagen geosfnet:
, Vormittags von 8 Ins l Uhr

esiaclnnittags von Z bis 6 Uhr.

Inhalt.
PoliiischerT.agesbericht. -
Verlaub. Dornen: Zur Erhöhung der städtischen Kenns-

Jnimobiliensteaen Vom Richter. lettischen Verein. Personal-
Nachrichten. Ri an: Ansstellnnxp Rev al: Zur Ueber-tritts-
Bewegung in Leal. Brände Versonal-Nachrichten. St. Pe-
tersburg: Allerhöchfter Empfang» Hof-Nachrichten. In pol-
nischen Angelegenheiten. Taaeschronit Moskau: Ueberfiiip
rang der Negalietn Tislis: Brand. Tonish Erster
Dampf« . « « ·-

Neuesie Post. szTelegrainine. «. Localeex
Die cultnrhistvrische Ausstellung in Riga l· Das Schachges
dich: des MeisterZStephan.

Feuiiietork »Von der Berliner Hygieine:Au-?stellung.
Literarischez Piannigjaltigek «

i sdoliiischkr Tagesheriiin
» « « Den »I3. (25.) Juni 1883

As« Ftsktage ist das prenßiscbe Abgeordneten-
lsans in die. zweite Lesung -der kir che npo Uti-

si ch e n V o r l a g· e eingetreten, deren Annahme« in
Es« Fssslkklg DE! Cvllltflifsion schwerlich aus nachhal-
tigerenslsiderstand stoßen dürfte :—der 1. A ri i ke l
kst bkksiks Mit 245 gegen 87 Stint-neu angenornrneri
worden. —- Sehr bezeichiiend ist eine bei dieser Ge-

. legenheit abgegebene Erklärung des« C n l t us»
· In gin i"st»e r s. Wie ein Telegramuc der »New.
Tel.-Ag.« oom«22. (1«i).) d. Witz. meidet, erklärte
dekselhy die1Regiernng erwarte, d i e Cu r i e w erd e

Dem Gesetze nachträglich zustirn men, wie
es auchi in Oesterrejch gescheh«en. Falls die Kirche
das««·«l-Hesetz" nicht accepslire und der erhosste Friedens·-
stand nicht Hintre-te, »so könnte: allerdings eine» e rki st e

TGTHFIOH tsfåk».·c«geri-« Stern! trat-aus erwachsen. Die
Regieiringhosfe Wider, »aus denreingeschlagenen Wege
Juni. Frieden» zu gelangen. — Aus, dieser Erklärung
gehtznrriichst rnitszhinreichecidesr Deutlichkeit "hervor,
daß die» kircheiizaolitische Vorlage« von Anfang an

, nirhtTAnderesshat sein wollery »als ein« weiteres
Mittel zur diploniatischen.Köder11ng· der Cum, nicht
aber ein Art« selbständiger prenßischer Gesetzgebung
ohne Rücksicht aus das Verhalten Ron1’s. Sodann
aber beweist diese Erklärung, wie sehr nian sich, der

, , gilt: gni l,l r l n n.
Vol« xder «s«Berliner» Hpsieinøsiussieilicuss

' - « » «Berlin, 19.-"(7.) Juni.
- Cl. Von den Gummirollen im sog. »Notmal-

wohnhqkise«" auf de: H h» g ieinekAusstel l Un g
war-ich in einer meiner sriiheren Cokrespondenzen
aus· das von August F e .i s e aus Hildesheim aus—-
gestellte K r a n k e n b et t gekommen. Feise nennt
seine Bettstelln wenn ich inich recht erinnere, auch
No"rn1alsKrankenbettstelle, und verlangt, was man ihm
als dem Erfinder und Fabricanten nicht weiter ver-
deuien wird, daß jede Familie sich ein solches Kran-
tenbett anschaffen soll. Das wird nun ganz gewiß
nicht geschehen. Denn selbst für den Mittelstand ist
die Bettstelle zu theuer, um statt eines gewöhnlichen
Bettes angeschafft zu werden. Selbst die Wohlhaben-
deren werden sich nicht wie Fremdenbetten auch fiir
etwaige Fälle Krankenbetten znlegen; denn trotz der
uns umschwiirmendeth Lust und Wasser und Brod
und Fleisch und Kleidung und Wohnung vergistenden
Baccikley lebt« Jedes: der Hoffnung, daß e: gesund
bis an’s Ende seiner Tage leben würde. Aber wenn
Einer schon schwer krank, wenn Einer gezwungen ist,
Wochen und Monate und vielleich Jahre das Bett
zu htfitetndann ist das Feisesche Bett das beste der

dasszbequemste aller Krcinkenlagen Mit der
denkbapigeringstensiliirhe kann der schwächste Kranke
eitle« an der; Seite: des: Bettes angebraehte sSchvanbe
irr-Bewegung! setzen und ssnh und das Bett« in ver-
schiedene bringen, ja letzteres «« in einen Stuhl
verwandeln-·« zsich einen Tisch verschaffen, so daß es
bequem im Bette oder-aus dem Stuhle, in» das ei

sein Bett.verwandelt:hat,sessen, schreiben undspielen
kann. . Der Kcanketann auch-aus seinem Bette wieaus einem Zimmer-herausgeben; auch fiir Hinein-
Und Hinauspracticirungeines "Closets ist die bequeniste
Votrichtung.porhanden, . sodaß der an’s Bett Gefes-
felte Alles so gut hat, als ein Kranker es überhaupt
haben kann. Von derBequemlichkeit für den- Pai
tienten v sowohl »wir sürdie Umgebung ganz abgesehen
glmtben wir-gern, das; ein Kranken "der»"in einen
Teichen Bette. ruhen. kann, eher«Aussicht ansscenesnnx

Achtzehnter Jsahrganxx

zweischneidigeii Tragweite« der Vorlage auch bei den
Antoren derselben bewußt ist. »— .

Die Verhastnus Kraszetvskks in Berlin ist«
noch immer das allgeuteine Tagesgespräch, ohne daßes gelungen wäre, den Schleier des Geheimnißvollen,
welche: auf dieser Affaire ruht, auch nur einigerma-
ßen zu lüften. Unter den politischen Colonien in
Dresden wie in Berlin herrscht begreiflicher Weise
lebhafte Entrüstung über die Verhaftung des greifen, ge-
feiertesteii polnischenDichtersz von anderer Seite wieder-
um werd-en dszie seltsamsten Gerüchte in Umlauf gesetzi
und das Netz derselben —- man staune! ——« wird
selbst bis in unser friedliches D o-r p at sselvprfein
Das »Neue Wien. Tagebi.if bringt niimlich folgende
abenteuerliche Wittwe-thing: ,,8kraszewski, der aus
Krakau nach Dresden übergesiedelt war, hatte sich da-
selbst ein wunderbar idyllisches Heim gegründet.
Auf einem Hügel inmitten eines alten Parkes mit
hohen Mauern unigebeiy liegt -das Hans, von wel-
chem er die Aussicht auf die Loschwitzer Höhen— und
die Elbe genoß -— ein Buen rot-im, so recht für den
Dichter und Denker geschaffen, wie zum Träumen,
aber auch zum Conspiriretu Das, wird behauptet,
habe der alte Feuergeist denn auch redlich gethan.
So soll man u. A. ein Chiffrirfchrift und eine
ganze Liste f von Verbündeten aus Polen, Finnland
und den angrenzenden russischen Gouvernements tnii
Beschlakz belegt liaben — darunter besonders viele
Mitglieder der Studenteijschaft der Universität Dor-
p at (!). Hauptsäihlich gefahndet wird auf einen
gewissen Lllexander St alevski (?), welchcr der
Verfasser aufrührerifcher Vtanifeste sein soll, die man
auch in hiesigen Studentenkreiseii zu verbreitete ver-
sucht habe, weshalb die Polizei ein wachsacnes Auge
auf alle russischen nnd politischen Hörer der hiesigen
»Fürstenfchule« hat. Die abenteuerlichsten Gerüchte
cursiren über den Inhalt der an die Berliner Poli-

gzei gelangten Denunciationz so z.·eB.f spricht um»
von einemspfürspdie Zeitszderc Anwesenheit des, gereist-
schen Kaisers »in Warschan projectirren Gewalistreiche
u. s, w. JnFolge eben derselben» Deuunciqkipky
»auf welche »die-«Ve»rhafitung Kiraszewskks erfolgte,
wurdeiranch die zwei Brüder v. Konopackyi verhaf-
iet, welche in Dresden die Cigarrettenfabrik »Vol-can« betreiben. Dieselben werden, als zwar heftige
und excenirischekaber edle Naturen geschildert, deren
polnischer Patriotismns allerdings sich bis zu fana-
tischer Leideiszischaftlichkeit steigen. Sie sind- unver-
heirathet und leben, nur geschiisilich vereint, aber

hat, da er viele Aufregungem Qualen, Gkschjitxekuksp
gen, und sonstige Unannehmlichkeitem die beim-Krank-
liegen unvermeidlich sind, garnicht durchzumachen hat.

Der Krankenbettery -Kk«ankenbahren, -und Kranken-
wagen sind natürlich noch viele ausgestellt· So ist
ein vondem verstorbenen Prof. H e b ra (Wien)
constrnirtes » W a s s e r b et t ausgestellt für solche
Kranke, die fortwährend im Wasser liegen müssen.
Ein Wasserbett von; Börner ist sogar -so eingerichtet,
das; verschiedenartig teniperirtes Wasser in das- Bett
gelassen werden kann, ohne daß der Patient es merkt.
Hier mag gleich des Eisenbahn sTransportwagens für
verwundete un-d erkrankte Krieger Erwähnung gesche-
hen. Die preußischen Transportrvagen haben an der
Decke den Deckent»räger, an welchem eine eigens ge:
formte Zange angebracht ist, an deren Enden Ketten
befestigt sind, in welchen die Bahre« hängt. Jn den
vier Ecken -des Wagens hängen je zwei Bahren über

-einander, zwischen den en Eisenstarrgen angebracht sind.
Der Arzt kann bequem vonWagerr zu Wagen gehen,
anch toährend der Fahrt, nnd die Kranken können
ans -«der Küche ihre Speisen erhalten. Ein Saltitäts-
wagen-Zier; kann 300 "Kranke aufnehmen, und» die
Küche muß für 340 Personen täglich Nahrung be-
sorgen können. Die verschiedenen ausgestellteri Sant-
tätsrvagen rveichenspnur in nebensächlichen Arrange-
ments von einander ab; am Opnlentestsv etscheinen
die« vaiekischen ausgestattet- « , »

«

« In! Anschlufz ati vorstehende Mittheilnngeii un-
s feres Correspondenteu lassen. wir eine übersichtliche
T Schilderung ver Abthejlung für G esun dh ei t s -

! p f l e g e folgen, rote-sie uns ans der Feder eines
c Berichterstatters der ,,Nordd. Allg Zeitnng««vorliegt.
I Will man begreifen, schreibt das Berliner Blatt,
! zu welcher Höhe sich ein Staat emporgeschwungen,
- welche geistige snnd culturelle Entwickelung derselbec erfahren, so muß man einenEinblick in dessen Jn-
- ftitutionen gewinnen. Je »Mehr in einem Staate
t die Sorge des einzelnen Individuum für fich in
- der Sorge für? Allgemeine aufgeht, je inehr der
i, Gemeinsinn geweckt und ahierdurch gerneinnühige
n szsnstitute geschaffen tverdenis W» UND! UTDM sssch
z ein: solche: Stint dem« Ideale,- idas uns von einein

sonst mit getrenntem-Haushalte, in guten und geord-
netes: Verhältnissetn -Daß sie eine Ahnung von der
ihnendrohenden Denunriatlon hatten, geht daraus
hervor, daß sie sich vollstättdig reisefertig gemacht
und alle siGefrhäfte ihrem Geschäftsführer übertragen
hatten; welcher versicherte, absolut Nichts von etwai-
gen ssgthüuierr Verbindungen— seiner Principale zu
steifen, die nach seiner festen Ueberzetigung Itichts
weniger« als. »Nihilisten, sondern zwar gut polnisch,
eher dabei eitel) gut monarchiscls gesinnte Leute» seien.
Auf. Requisition des Russischen Botschafters in— Ber-
lin wurde. ferner nach dem ehemaligen Major im
russischeir Generalstab v. B o g d a n o w i t s ch ge-
fahndeh welcher durch? aus-gesungene Briefe und An-
deres mehr im höchsten Grade« vesrdächtig geworden
sei, die Kenntnis; geheimersrussischersPckilitär-Verhält-
nisse nnißbrancht zu haben, mit notorisch staatsgefähw
lichen Personen in Verbindung zu stehen— und jün-
gere Osficiereszu seinen: mysteriösen Complot herau-
zuziehen. Jn Dresden, wo man endlich seine Spur
entdeckt, habe er keine stabile Wohnung besessen, was
natürlich-als ein Verdachtsgrrtnd mehr bezeichnet
worden» und ans russische Veranlassung, nach erfolg-
ter Autorisation -durch den Fürsten Bisknarch habe
der Niinister des Innern seine Verhastuiig angeordnet«
s«- Von anderer Seite wird berichteh daß der greise
Dichter der EunwürdigenDennnciatiosr eines gewissen
Arnim Ad l e r

, Redacteusrs eines österreichischen
Winkelblaties znirrDpfer gefallen sei, nachdem die«ser vergeblich von Kraszewski Geld zu erpressen ge-
sucht habe. —- Mit Rücksichtauf diese und ähnliche
,;abw«iegelnde«. Nachriehten wird jedoch den »Berl.
Pol. kNachrfi aus«: Dresden geschrieben: »Der
Schwerpunct dser gesannnteti Afsaire liegt hier in
Dresden, rund wenn verschiedentlich die Version ver-
breitet-wurde, als isei »Man ohneisWeiteres aus eine
berdächiiigende Denunciation hin zu der Verhaftung
sraszewskks geschritten, so ist dies« zum :Mindesten

»"·.zjkivol.».-»-«Dte» Erhebnngen waren sehr» umfangreich
undslangwierikks und erst ials »sehr«szrgravirendeslMd-
mente vorslagenkgeschah das Unvertneidlichek Jks der
Wohnung« Kraszewski'si wurden« « ganze» Wagenladum
gen svoll Scripturen in Beschlag genommen, darun-
ter viel belastendes Material, von welchem inan m:-
nimmt, das; es schwerlich einzig und allein zu schrift-
lichen Arbeiten verwandt sein dürfte. Die Erhebun-
gen reichen zurück bis kurz nach dem Kriege mit
Frankreich, und für letzteres scheint das Material ge-
sammelt sein. Die Jndicien sind, wie gesagt, schwer-

civilifirten und auf derhöchsteirkstufe kderspEntivickei
lung gediehenen Staate vorfchwebtk Sol! sich das
Deutsche Volk bewnßtiwerden, wie» weit es in, seinerEntwickelnng unter -der Anregung seines erhabenen
Herrscherhauses gediehen, so muß es " hie und da
Gelegenheit haben, fich Einblick zuiberschaffen in die
Werke, die-durch dessen Mitwirkung entstanden. —-

Die - HygieinwAusstellung bietet in umsangreichem
Maße eine solche Gelegenheit, zumal- wenn »Man die
daselbst ausgestellten Wohlfahrts-Ei·nrichtungen; die von
Seiten des Staates geschaffen, einer Betrachtung
unter-zieht. »

Mit der Erkenntnis; daß durch die Hebung der
sanitären Verhältnisse der nationale Wohlstand und
das Gedeihen des Staates bedingt ist, ist es für die
Regierung zu einer der wichtigften Obliegenheiten
geworden, sanitäre Maßregeln nach jeder Nichtung
hin zu ergreifen, und die wissenschaftlichen Errungen-
schaften in ausgiebiger Weise auszudeuten. Von die-ser Idee geleitet, hat die Regierung die Errichtung
des Kaiserlichen Reichs-Gesundheits-acnt"es veranlaßt. Dieses Institut, an dessensSpitze

-,die bedeutendsten FachAutotitciten stehen, hat es auch
versucht» in der HhgieineAusstellung ein Bild seiner
Wirksamkeit zu geben. .

In einem Pavillom der sich ans dem erhöhten
Nahon zwischen— dem nassen Dreieck nnddem diessei-
tigen Restauratrt Bauer befindet, finden wir beim
Eintritt zur linken Seite das Laboratorium zur Un -

tetsllchung der Luft und des Wassersc-
Seitdem »die neuestensForichurrgen ergeben haben, daß
die Luft und das Wasser eine Unzahl von Orga-
nismen beherbergen, die, swie einzelne ausgebrochene
Epidemien in Gegenden, wo die Luft und das Was«
ser ganz außerordentlich von solchen Organismen an-
gefüllt waren, zeigten , als Krankheitserreger bei
Metlfchen und Thieren zu betrachtet! find« skstksckm
·st»ch ·die Untersuchungen unseres« Geflltldheiksamkks
meistsauf die Lust und das Wasser, um die· Schäd-
lichkeit mancher dieser Orgauisutem -wie die unschäd-
lirhkeit anderer zu. konstatieren und »denr«gen·t«äß dieweiteren Maßtkahmengszzu»szjkksffptts" " H« . s « «

-
« ·«Diiesverschi"edenen Cylinder-"Gl«äser unt» den; Watte-

Abs-neuen« nnd Ins-rate bemittelt« in Wiss» H. Laus-sit« U«
neuem-Binsen; in Welt: M. Rudolfs? Bnchhandhz in Neul- Buchlx v. III-s
i Sttöhitq in St. Peter-Murg: N. Mathifsetyxaianfche Brücke «» U; i-

· Wiss-schau: Rajchman ä Frei-dick« Senatotska XI V.

wiegend. Der in— Berlin gleichfalls sestgenounneiie
Hauptmann a. D. und« TelegraphemSecretär a. D.
H e n t s ch soll übrigens bereits vollständig über-
führt sein.« « «

Die in telegraphischeni Anszuge kurz genieldete
Antwort Beuuigferrs auf die Anspruchs der Depa-
iation des national-liberalen Vereins» zusHantiover
lautete ncich dem »Dann. «Cour.»«s— ·eiwa?s"foigender-
stießen: Wenn er, Bennigsem bei««de»rn"ernsten«-"Ent-
schlusse den er gefaßt « nnd der· doch iinnietsseiiien
Abschnitt in dein Leben eineFMannes bedeute, eine
Besorguiß gehegt habe, so sei es» diejenige gewesen,
daß er dadurch Verbitterung und Poritiiirs"e»bei· feinen
Freunden erregen würde. Statt dessen ihabeier münd-
lich nndschriftlich nur Wohiwolleti nnd Feundschaft ge-
sunden. Es sei dies für ihn eine große Freude und
geradezu ein Glück. Es sei indessen richtig, daß,
wenn auch derartige Entschlüsse innner nur ans« der
Natur und dem eigenen Wesen des Mannes hervor-
gingen, doch vor Allem die u n b e f r ie d i g e n-
den Zustiinde des öffenilichen Le-
bens nnd der Parlamente, die steigende
Verbitternng der Parteien unter einander, die« Bezie-
hungen zu der Regierung, die zunehmende Spaltung
auch unter den Liberalen ihn zu der Ueberzeugung
gebracht hätten, gerade für die von ihm für richtig
gehaltene und befolgte Art der Politik mit ihrer
versöhnlichen Richtung sei jetzt keine Raum ztr einer
erfolgreichen Betheiligung Die Hoffnung indessen
sei festzuhalten, daß es bald wieder besser und anders
werde, denn fehr häufig finde ja nach einem groß-
artigen Arifschtvunges ein derartiger Rückschlag mit
feinen nnbesriedigenden Folgen Statt. . . Er könne
versiehern, daß er auch« während dieser Zeit freund-
schaftkich und poutisch mit seine« politische« Freun-
den stets eng verbunden bleiben« werdyundziwar
gerade mit« denen in Hannovey wo ja die Wurzeln
seiner-Thätigkgeit nnd seiner— in Gemeinschaft tnit
feinen Freundes; »erlaagtea» Ekfpigefich befanden.

Wass beiBetinigsenrszdein letztenspsstnstoß zur Aus-
iführiitnxdes attgenschesinlich schon lange beabsichtig-
ten Riicktrittezsvom parlauientarischeii Leben gegeben

-"hat, geht- niit völliger Sicherheit auch ans vorstehen-
der Fassung seiner Antwort nicht hervor.

Nach der in unserem letztenBlatte wiedergegebe-
nen Piitiheiluiig der ,,Nordd. Allg. Z.« über die
kakhdkkfchs Taufe des Töchtercheiis des Her-
ZVAWPaIIl Friedrich« von Meckleiiburg

smußie inan annehmen , daß der Taufact gewisserma-

Pfropfen, die wir· da svorfinden dienen zur Aufnahme
der zu untersuchenden Luft. Am Boden dieser Ge-
fäße lxefindet fiel) etwas Gelatine Diese Gelatine,
die eine» wesentliche thierische Materie ist, bildet die
beste« Uiöihkfliissigkeit siir die erwähnten Organislnem
weshalb« sie auch beim Durchsireichen der Luft über
eine solcheFliissigkeit auf dieselbe am Leichtesten auf-
gefangerr werden können Bei niiherer Besichtigung
der ChliirdewGefäfze nehmen wir auf der Gelatine
eine-Anzahl von vekschiedeiifarbigen Puncten wahr,
die die ans der Luft herabgefalleneir Organisinen
repräsentiren Die Verschiedenheit der Färbung weit?
aafieiae Verschiedenheit dek Akt hin. Diese aufge-
sangenen Organismen werden dann zu weiteren Ex-
perimentem wie Icnpsringen an Thieren benutzt, um
deren Schädlichkeit oder Unschkidlichkeit zu eonfktlkiksns
Die Erfahrung lehrte, daß die Orxianisivsn is Uach
ihrem größeren oder geringeren Gewichke fflkch it! Tige-rer oder hö erer Region der Luft be’nden. « urUuteksuchunghidieser Verschiedenheit finden wir eben:
falls einen Apparat vor, bestehn? ans einer schief
vertical elegten 70 Ctm. langen öhre, in der sichGelatirteg befindet, und durch die die Lust mit einer
gewissen Geschwindigkeit hindurchgeschickt wird. Je
»Ur-est, an welcher Stelle der Röhre die Organis-
men niederfallen, beurtheilt man ihr größeres oder

ingeres Gewicht.gefEirre sandere Art der Untersuchung der Luft ist
die auf ·Glaspl"atteir, wie wir sie dortselbst vorfinden.
Narcllpgdfkrrti die duntert dder Elasglocke befindliche Luftster’ r wor en is, . . von etwa in ihr befind-lichen Organisnren befreit ist —- dies geschieht inverschiedener Weise, theils durch hohe Temperaturem
theils durch DesinfectionsmittelJ welche die Keime
der Organisinen vernichten — wird die zu unter:
suchende Luft unter die Glasglocke geschickt, wo sich
UUU die in dieser Luft verborgenen Organismen aufM GkT3Platte, auf welche eine dünne Schichte Ge-
latinegestrichen ist, niederlassen. Wir können auchdiese Organismen auf der Glasplatte erkennen undsehen, wie die herabgefallenen Keime eine bedeutendeVermehrung dieser Pilze erzielt haben. "

..Dre»jllutersuchnng des Waffe« findet

M. III. Montag, den 13.n -25.) Juni ISSZL



ßen als eine Ueberrumpelung der Aeltern vor sich
gegangen wäre. Die »Gercnatiia« hat dagegen eine
ganz andere Lesart Diesen: Blatte zufolge verhält
sich der Thatbestand vielmehr folg.-11derniaßen: ,,Die
Taufe des Erstgeborenen in Szglpwerin
ist geg en den Willen der Lleltern erfIIgt; Alles
deutet darauf hin, daß geradc"desl)alb, um die Wie-
derholung eines solchen Eingriffes in das älierliche
Recht zu vermeiden , das herzoglicbe Paar sich nach
dem Süden begeben hat. Die Notiz der »Nordd.
Allg Z.« kann daher nur als ein nicht sehr feiner
Versuch einerEinwirkung auf den Herzog Paul be-
trachte: werden; Der unangenehcne Eindruck wird
verstärkt durch die Erinnerung an das fürstliche Ver-
sprechen

, welches vor der Einsegnung der Ehe der
katholtscheii Kirche gegenüber abgegeben worden ist.«
Man wird abwarten müssen, was von der anderen
Seite hierauf erwiedert werden wird. Die Mittheb
lnng der ,,Nordd. Allg. Z.« kann allerdiiigs in dem
Sinne aufgefaßt werden, den die »Germania« ihr un-
terfchiebt

«

Arn 18. (6.) Juni traf Fürst Nikolai von
M ontenegro, aus St. Petersburg kommend, in
Wien ein. Da Kaiser Franz Josef an! näm-
lichen Abende nach Jschl abreiste , hat keine Begeg-
nung stattgefunden; der Fürst hat auch nicht in der
Burg, sondern im ,,Larnni«, seinem gewöhnlichen
Absteigequartiey Wohnung genommen. —- Die Ver-
hiiltnisfe in Albanien dürften gleichwohl zwischen dem
Grafen Kalnocky und dem Fürsten zur Sprache ge-
bracht worden sein.

Jn England scheint die Unruhe über die neueste
srauzösischeColonial-Politikim-Steigei1
begriff-n zu sein. So wurde die Regierung noch
am vorigen Donner-singe im Unterhause hinsichtlich
des Vorgehens der Franzosen in Madagaskar inter-
pslIirt, wobei der Erwartung Ausdruck· gegeben wurde,
daß isngland ev. Einsprache in dieser Angelegenheit
erheben werde. Der Unterstaatssecretär Fitzmaurice
erklärte kroch, es sei bis zur vollständiger: Infor-
mation über die Sachlage unmöglich, ein Urtheil
darüber abzugeben, ob von briiischer Seite Vorstel-
lungen nothwendig oder wüuschenswerth seien.

. Sind die französisclyenglischen Beziehungen zur
Zeit-keineswegs die freundschaftlichstetn so läßt« man
sich in Paris um so mehr die »fmuzöfiseiz-itqlieuifkhc
Vekbrüderunkst angelegen sein. So fand» die Gart-
baldisFeier an: 19. (7.) Juni ein entsprechendes»
Nachspiel in«- Hotel ,,Continental«, wo· zahlreiche
republikanische Abgeordnete aller Parteiftellungen
Canzio Und Pianciani ein Blanquet gaben.
Auch mehre Mitglieder des Gemeinderathsz sowie
General Türk waren anwesend. Spllller brachte
einen Toast auf »Unsere Bundesgenossewi aus, Canzio
auf» das Zusauuncnhalten Frankreichs nnd Italiens
und auf das Andenken Gatnbetta’s. Clemenceau
constatirte unter lebhaftem Beifalle, daß alle Gruppen
der republikanischeii Partei auf dieseaiBanquet einig
seien. Pianciani trank auf den Bund der zwei
Schwester-Nationen; Lockroh appellirte an die Presse,
die Eintracht der beiden Völker zu predigen; ferner
toostikteki noch Lepdke (Vciepräsident der Kammer),
und die beiden Abgeordneten Dubois und Vernheä

Die Toaste, welche den tiefsten Eindruck hervorriefe·n,
waren diejenigen Spulleks und Clemencearksz ße
erhielten einstimmigen Verse-U. Zum Schiuß verlas
ClovissHughes ein Gedisht zur "Verherrlichicirg Gart-
baldi’s. .

I n l a n d.
somit, 13. Juni. Wie die »Nowosti« erfahren,

ist die Erhöhung der städtischen Kraus-
J m ob i l i e n ste u e r vom l. Januar kann-nen-
den Jahres ab nunmehr definitiv beschlossen und im
Einzelnen festgestellt worden. Danach sollen die
Steuer von den· Jkncnobilien nnd die dieselbe ergän-
zende Qnartiersteuer fortan in e in er General-summe unter dem Natur-n der städtischeit Krons-J:n1no-
bilienstezier erhoben werden. Aus Grund der pro-
jecjirten Erhöhung erwartet der Finanzminister von
der städtischen Jnrmobilieiisteuer pro 1884 eine Cin-
nahme im Betrage von 6,038,600 Rbl.., während
diese Steuer pro 1882 nur die Summe von
2,2l2,090 Rbl. ergab.

— Der R igaer lettische Verein hat, wie
der »Rish. Westn.« erfährt, den Beschluß gefaßt,
eines seiner Ehrenmitglieder aus
dem Verein auszuschließen, welches in
der Presse verschiedene unerhörte Beschuldigungen
gegen den Verein erhoben habe. Dieser Beschluß
sei dem Ausgeschlosfenen bereits mitgethrilt worden.
Gleichzeitig habe der Verein befchlossen, gegen den-
selben wegen Verleumdnng durch die P1:esse klagbar
zu werden. -»-— So weit der ,,Rifh. Westn.« ..

—— Der zum Nachfolger des Dr. Schiernann
nach Fellin berufene Oberlehrer T. C h r i st i a ni
hat sich, wie der Z. f. St. u. Ld. geschrieben wird,
genöthigt gesehen, obwohl er das ofsicielle Vora-
tionsschreiben schon znftimmend beantwortet hatte,
nachträglich zn resigniren, nachdem er, bei einem ge-
legentlichen Aufenthalte in Fellin, mit einer an maß-
gebender Stelle zum Ausdrucks: gekommenen Inter-
pretation seines Vocationsschreibens bekannt gewor-
den, die nach dessen Wortlaut nicht zu gewärtigen
war und nachdem Oberlehrer Christianks Bemühun-
gen, zu einem Eompromiß zu gelangen, erfolglos ge-
blieben waren.

—- Der Livländische Gouv.-Procureur N. A.
Mj a ss oj e d o w ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
am 8. d. Mts in dienstlichen Angelegenheiten nach
Arensburg abgereist; seine Functionen versteht in-
zwischen der Procnreursgehilfe-N. F. Gubski.

Jn Mgu erfreut sich die culturhiftorische
A u sst e l l u n g des überaus regen Besuches« des
Publicnnn —- Am 8. Juni wurde auchs der ers;
gewerbliche.Vortrag, und zwar vom Ar-
chitekten S ch e r w i n s k i, gehalten. Redner ent-
warf in großen Zügen ein Bild der fortschreitenden
Entwickelung des Kunstgewerbes, unr salsdann sich
fpeciell den sogenannten ,,Kojen«, - den vollständig
möblirten Zimmern der Gewerbe-Ausstellun-J, zuzu-
wenden. . Nach Schluß des Vortrages entfpann sich
eine lebhaste Discnssion über einzelne Punkte des-
selben. « «

—- Das dieser Tage ausgegebene Pr o gra mm

des Stadtgymnasiiim enthält einen Anfsatz von Ober-
kehrer Dr. R. Groß, betitelt: »Die deutsche Lyrik
in der Musik«, und Schulkiaehrichten dont Director.
Die Gesamtntzahl der Schüler betrug im ersten Se-
niester des laufenden Jahres 589 , welche sich der
Confessioii nach folgendermaßen scheident Protestanten
486, Griechisch-Orthodoxe 15, Katholiten 22, Cbriier
66. Aus einer Uebersicht über das procentunie
Verhältuiß der einzelnen Confessioiieii in den letzten
Jahren ergiebt sich eine geringe Abnahme an Prote-
staiiten, eine größere Abnahine au Orthodoxen und
ein starkes Zurückgeheti der Kaiholikeic , während die
Zahl der Ebräer constant zunimmt. .

Ju Keim, il. Juni. Neueren Sftachrichten aus
Le al zufolge, schreibt die Ren. Z» scheint die c on -

fe ss-io ne l le Bewegung inLeal selbst gegenwär-
tig zum Stehen gekommen zu sein; tvenigstens erfährt man
über weitere daselbst vollzogene Uebertritte nichts
Sichetes Auch läßt sich über die Zahl der bisher
in den Schoß der griechisckpokthodoxen Kirche Auf-
genommen ,

ressp. Angeschriebeicen nichts Bestiinnnes
angeben, da die Gerüchte darüber sehr oariirecr and
die griechischen Geistlichen, welche die Saal-bang. der
Convertitenbollzogem die resp. evangelischen Pfarrer
über die Zahl und Personalien der Uebergetretenen
nicht in Kenntniß gesetzt haben , so erwünscht eine
derartige Anzeige auch schon aus dem Gesichtspuncte
wäre, um zu vermeidetydaß Leute,«die bereits in die
griechisch - orthiodoxe Kirche aufgenommen worden
sind, sich nach wie vor mit der Bitte um Vollziehung
geistlicber Atntshandlungen an den evangelischen Pfar-
rer wenden. Letzteres ist in aller Harmlosigkeit . be-
reits vorgekommen und dürfte sich daraus zur Evi-
denz ergeben, wie wenig klar einzelnen der Leute die
Bedeutung der an ihnen vollzogenen Salbung tst.
In einem Fall konnte beispielsweise in Folge jener
Unterlassung iricht einmal eruirt werden, ab ein neu-
erdings Verstorbener zur griechischeti oder protestaw
tischen Kirche gehörte, da die Verwandten desselben
entschieden das Letztere behaupteten, während Andere

jelbst gesehen zu haben erklärten, daß an ihm s. Z.
die Salbung vollzogen worden. — Aus dem Lenk-
schen Gebiete scheint sich die Bewegung indeß in ei-
nige Nichbargebiete hinübergepsianzt zu haben , na-
mentlich in das Matzaksche Gebiet des Karuseckschen
Kirchspiels

, woselbst neuerdings ebenso wie im Ot-
denornkschen einige Uebertritte resp. Anmeldungeki
dazu startgefunden haben sollen. Zu verwundern
wäre das nicht , da die Propaganda ziemlich unver-
hohlen betrieben wird, into« selbst an den Telegrapheik
pfostcn Aufrufe zum Uebertritt angeklebt gefunden
worden sind. Ein solches Exemplar ist aureh an, die
htesige Gouvernements-Regierung· eingesandt worden.

· —-— Nicht weniger als· drei B r äu de hat die
Revaler Freiwillige Feuerwehr im Laufe des vorigen
Freitages zu bewältigen gehabt. Um 12 Uhr Mit-
tags wurde dieselbe in Folge eines Brandes tu
» B ell e v ne «, wo der in der Mitte der Arkaden
gelegene M us i k- P av i ll o n in Brand gerathen
war, um 2 Uhr Nachmittags anläßlich eines Feuers,
das in dem Schuppen eines Hauses in der«Drewing-
Straße. ausgebrochen war und auch das Dach des
Hauses selbst ergriffen hatte, und endlich um 8 Uhr

Abends iirdie Bievertssche Apotheke als-kamt.
allerrszzdrei Fällen wurde das Feuer bald gelöfchh

Beim Tkdschen des Brandes in »Bellerue«, dem das
Musikpadillon zum Opfer fiel, zeichnete sieh nament-
lich die Mannschaft eines der iin Hafen liegenden
Kriegsschiffe aus. —- Jn der Bienerkschen Apotheke
hatte sich ein« Anfänger in der pharmaceutifcheir
Wissenschaft isehufs Eiufasscritg von Aether· in de«
Kellrr begeben nnd war dabei smit dem Lichte g« —

nahe an das leicht Feuer fangende Element gekom-
men, was eine Explofion hervorrief Und di;
Flamme den anderen im Keller vorhandenen spin-
tuöfen Tinctnreii »ruitth»eiltis,

—- An Stelle der von ihren Pvsten «zurückgetre- .
teile« zMUMISEVEchEOSECIEEZIO E. Graf Jgelstr ö rn
und C. Riesenkampff sind die anstatt. juiz V« ,

Jllteeh mershausen und A. Gabler zu Secre-
tären des Vianngerichts erwählt worden.

Jn szsllitan fand am 7. Juni um 772 Uhr Mai» ,·

gens der Kircheiitvächter der griehisclyorthodoxen St.
S i m e o n s - K i r ch e die Schatzkammer und den
in derselben befindlichen Kasten e- r b r o ch e n vor:
die in demseiben aufbewahrten Gegenstände waren s

geraubt worden. Bei dem Kasten lagen einige zu-
rückgelassene Schlüssel und Instrumente. Vom Po-
lizeiamte wird die erforderliche Unterfuchung geführt.

St. Petrrsliurih 1l.«Juni. Am Mittwoch, dem
8. Juni, fand im Peter-Saale des Großen Palats
l« Psksthvf bei St. Maj. dem Kaiser um 1 Uhr
Nachmittags g r o ß e r E m p f a n g zahlreich« .

Militär- und Civilchargen Statt. Darauf stellten
sich im Weißen Saale desselben Palais St. Mai»
stät mehre Disputatiocien und Personen vor, welche
ihre treuunterthäiiigsteii Glückwzinsche gelegentlich der
stattgehabten Krönung Ihrer Majestäteir darbrachterk
Darunter befand sich eine Depustation der Odessaer
Kaufmannschafh eine Gemeindeältesten - Dckpllkstlvtt
aus Staatens-Podolsk und Depuratioiten von, Akt-
gläubigem Nah dem Empfange wurde den zur
Audienz Erschieneiieii ein Dejeuner servirt. «— An:
10. Juni wurde die KrönungsJldresse
der Deutschen Reichsangehörigeu
in M o s k a u von St. Wink dem Kaiser« in Pe-
terhof huldvoll entgegengenokricnem Die mit der
Ueberreichung betrauten Vertreter, B. Keller und
M. Dxösemeiey hatten sich, da sich in Folge der
zahlreichen Festlichkelteci während der Krdnungstage
in Moskau eine Ueberreichuiig der Adresssals nicht
thunlich erwiesen hatte, dorthin begebenund unt

eine Audiecrz gebeten, die ihnen, wie die St. Bei.
Z. berichtet, in girädigster Weise bemilligt wurde.
Die Deputirten der Moskau« deutschen Cvlonie
WUTVCU Mf den! Bahnhofe von« einer» Hofeauipage
in Empfang genommen und ins Palaiä geführt» w, s«
sie alsbald das Glück hatten, Sr. Majestät die von
Professor Skarbina höchst geschmackovll gemalte
Adresse zu überreichen» Nach dem Empfange wurde
den Deputirten ein Dejeuner servirt Se. Rats. Hoh.
der Großfürst Alexei Alexandrowitsch wohnte dem
Estlpfklvge bei. Der »Reg.-"Asnz.« veröffentlicht in
russischer Uebersetziing den Wortlaut der überreiehten
Adresse. l «

— -"- Kürzlich fand im Palais Jh. Kais. Hob. dek

wieder in den kleinen dort aufgestellten Cylinder-Gläs-
chen Statt. Es werden einiges Tropfen des zu
untersndhenden Wassers in sterilifirtq bis zu 30 Grad
erwärmte Gelatine gegeben, dies« dann tüchtig ge-
schüttelt und dann die Gelatine zum Erstarren ge-
bracht, worauf wir dann an der Oberfläche des
Nährbodens die Organismen wieder wahrnehmen
können. — Die verschiedenen Mikroskope, die in
dieser Abtheilung aufgestellt sind, dienen zur Beobach-
tung dieser Organisknem um sie unterscheiden zu
können. Man kann auf diese Weise die verschiede-
nen Arten kennen lernen, und wir finden dort auch
eine ganze Anzahl dieser Pilze gesondert in Gefäßen
vor. Da die Experimente auch eine Weiterzüchtung
erheischen, nnd diese Organismem je nach ihrer Art.
bei verschiedener Temperatur gedeihen, haben sowohl
Brntapparate als auch Eiskasten daselbst ihren Platz
gefunden. — Der photographische Apparat dient zur
Abnahme der Prävarate in einer gewissen Vergröße-
rung, um Weiterstudien zu ermöglichen.

Zur rechten Seite beim Eintritte in den Pavillon
des Gesundheitsarntes besindet sich das Laboratoriumzur Untersuchung von Nahrung s-
Mitteln. Wir finden da die verschiedensten Ap-
parate znr Untersushung der Milch. und ihres Fett-
gehaltes, andere zur Untersuchung des Bieres, der
Weine und zur Bestimmung des Alkohol - Gehaltes
der betreffenden Getränke. ——- Es fällt uns weiter
Auf de! Petrolenm-Prüser, wodurch die
Explodirbarkeit des Petroleum geprüft werden soll»

Von besonderer Bedeutung find in dieser Abthei-
lang die neu eingeführten graphischen Darstellungeu
der Sterblichkeits-Verhältnifseder
verschiedenen Länder, die in der Weise ausgeführt
sind, daß, je nachdem ein Land eine größere oder ge-
ringere Sterblichkeit aufweist, es mit dunklerer oder
hellerer Farbe touchirt ist.

Außer dem Gesundheitsantte das in so hervor:
ragender Weise für die Gesundheitspflege wirkt, find
znoch eine Ansahh theilweise von Staatsmitteln er-
richtete, theilweise in Privathänden liegende Institute
für die Hebung der sanitären Verhältnisse besorgt.
Manche dieser Institute haben uns durch ihre Ans-

ftellung einen Einblick in ihre Einrichtringen und« die·
Art ihrer Wirksamkeit vecftattet — Die Im pf u ng,
die sich als sehr praktisches Schutzmittel geqen den
Ansbruch von Pocken Epidemien erwiesen, hat die
Errichtung von verfchiedeiieir Jinpf - Anstalten veran-
laßt. In das Wesen« ihrer Einrichtungenverfchafsen
wir uns Einsicht durch die Befichtigung der Modelle
des ikälbecstalles und des Impftifches wie der Juno-f-
Jnst;rumente, ausgestellt -von der Stadt-Jmpfanstalt
in Hamburg. —- In ähnlicher Weise trägt hierzu bei
der Pavilloii der Jcnpf Anstalt zu Leipzig-von Dr.
Fürst. Die verschiedenen der ausgeftellten Wrchsprä -

verrate, die vortrefflich ausgeführt find, zeigen uns das
Entstehender Jmpfpustelm und weiter können wir
uns da über die Gewinnung der Lvmphe Kenntniß
verschaffen Außerdem zeigen acht Tafeln in Lapi-««
darstil die zur Orientirung wichtigsten Angaben über
das« Wesen, die Gefchichtg praktische Ausführung und
die Ergebnisse der animalen, d. h. thierifchen Im-
psung. Die neunte Tafel giebt inilroskopische Dar-
stellungen einiger Proben fliissiger Lhmphe in starker
Vergrößerung.

sllm die Luft von den in ibr herrschenden, fchon oft
erwähnten schädlichen Qrganisnien zu befreien und
zu reinigen, bedarf es gewisse: sogenannter Desinfee
tions - Mittel, sowie Desinfeetions - Apparate. Die
diesbezüglichen Fabricate finden wir ebenfalls in der
Ausstellung zahlreich vertreten, und können als be-
sonders beachienswerth der fahrbare Desinfeciidnk
Apparat von J. L. Baron, die Bettfedern - Reini-
gungsmaschiiie von Wilh. Rußbect das Modell einer
DesinfectionsDlnstalt von Dr. Th. Petrnfchkip sowie
die DesinfectionkMittel von der checttifrhen Aktien—-
fabrik in Berlin erwähnt werden. e

. Literariicksek
Chemische llnterrichtssBriefe Für

das Selbst-Studium Erwachsenen CMit besonderer
Berücksichtigung der neuesten Fortschritte und unter
Mitwirkung hervorragender Fachmänner und Gelehr-ten bearbeitet von Hemann Krätzet , Chemikek in
Leipzig) Weitere 4 Btkefe Vkfes lehtteichen Wer:
les liegen uns vor. Die zahlreichen interessantenV2tsuche, die in densneuesten vier Brit-sen enthaltenfksd - fpvtnen den Lernenden an , in die Tiefen der

Chemie einzudringen. er wird, wenn er einmal nach
den ,,Chemischen Unterrichts"-Briefen« gearbeitet hat,
stets mit Spannung »die weiteren Lieserungen er-
warten. Jüngeren Pharmaceutem Gewrbetreibendem
Landwirthem Inst, Berg und Hüttenmännerm den
Schülern der Handels-« und Gewerbeschulem den
Droguisten, kurz Jedem, der sich mit dem so inter-
essanten Studium der Chemie befassen will, seien diese
Unterriszchtsdsriesfe empfohlen.

Drr Welttheil Australien. Die
vierte Abtheilung dieses Werkes von Dr. Carl Emil
J u n g, das eine wintige Bereicherung der Länder-
und Vblkerknnde bildet, ist soeben erschienen. Mit
dieser Abtheilung —- dem Xlll Band der deutschen
Universal-Bibliothek: »Das Wissen der Gegenwart«
—- ist Jung? urnifassendes Werk abgeschlossen. Gleich
den vorheraegangenen Theilen hat auch dieser Schluß:
band Aussicht den Beifall der Fachmänner und des
gebildeten» Publicukn zu finden. Gegenstand der
Darstellung ist derjenige Theil »Po-lynesiens, welcher
Tahiti und die benachbarten Inseln umfaßt, Neusees
land und Mikronesien « Jn derselben glücklichen
Darstellungsweise welche die früheren Bände »aus-
zeirhnet macht uns der Autor auch hier mit den
Eigenthümlichkeiten der darzustellenden Gebiete in
allen wesentlichen Beziehungen bekannt. Namentlich
in ethnologischer Beziehung bietet der vorliegende
Bind eine Fülle interessanter Mittheilungeix Die
Abschnitte, die von den Ureinwohnern Tahitis und
Neuseelands handeln nnd über deren natürliche
Anlagen, Seiten, religiöse Anschauungen und Sagen
berichten, find von sesselndem Reiz der Darstellung.
Zu den Resultaten gründlichsteu Studiums gesellen
sich hier eben« selbständige Beobachtungen und per-
sbnliche Erfahrungen. welche den Berichten des
Forschets die volle Frische der Unmittelbatkeit ber-
·leihen. Dem Texte sind zahlreiche treffliche Jllustsksp
tionen beigegeben. -

Manniglaltigei s « «

Aus· Pee rnau meldet die Freitags - Nuxumex
des dortigen Blutes: ,,Gesiern blieb faft die ganze
Stadt ohne Weißbrod weil am Tage
AND! PS! »Dcsmpfst THIS Pteßbefe angekommen
Mk· —,Dlese Calamttat wiederholt sich innn schonzum zweiten Male«

·

.
... Ins Lgrvtndons 1lh»Jä1ni, Ioird »beckkszeichtåg:lVielIkkkkkess MS m er te get( Mars· a etdie

END-XVIII. geradezu unfehlbar« Mittels
SCHOTT dFe Hnndswutb Der »Sie-ward«schtkkbt VII-TM: »Bist einiger Zeit gab M. Bouletp

Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaf-
ten, über die Entdeckung einer Cur gegen Hydro-
phohiiio«A·rt-sknnft, bei welche: derKtioblausch aus:
schließlich zur Verwendung kommt. Man feste An-
fangs wenig Vertrauen in diese Erzählung. Seit-
dein ist die angeführte Methode jedoch versucht wov-
den, und zwar mit den besten Resultaten. Ein por-
tugiesifcher Arzt hat Bouley mitgetheiltz daß er im
Laufe einiger Monate neun am Bisse tolle: Hunde
leidende Patienten in Behandlung nahm —- sämmt-
lich nach Boulehicher Methode —- und eine vollstän-
dige Heilung erzielte, während andere Kranke, welche
nach der alten Methode der Ausbrenuung der Biß-
wunde behandelt wurden, der fürchterlichen Krankheit
erlagen. Bouleh ordnet Folgendes an: Dem« Pati-
enten wird zueru die Bißwunde mit Wasser« ausge
wafchen und danach gut mit puloerisirtem Knoblanch
eingeriebern Außerdem hat der Patient ein starkes
Decoct aus skttobliluch und Wasser wihrend abt oder
neun Tage haufigzu sich zu nehmen nnd auch län-
gere Zeit it! De! einen oder anderen Form »Speisen
mit Kuoblauch ZU genießen;

—- Atteutat mittelst eines Bienen:
k o r b e Z« EMM Bienenkorb als Mittel zu gebrau-
chem Um sich Cl! den Gerichtsvollstreckern zu rächen.ist eine Methode, die ein Mk. Samuel Gunn inAnwendung; gebracht hat. De: Gesenkten-ist: Hauebesitze: in Rotte-ich, sollte wegen Rirhtzahlung eine:
sing-klagte« Schuld gepfänvet strecken. Die Gr-
kkchksvdllstkecket kamen zu ihm, wiesen ihm , den
ExeeutionKBefehl vor und wurden von Mk. Guten. b!
ein Zimmer geführt, wo er sie. in der freundlichstenWeise« einen Augenbiick zu warten bat. Er» gilts
hinaus Tand kam gleich darauf mit einem Bienen-
korbe zurück Denselben in das Zimmer ZU UND·
deru und die Thür zuzuschließeih M! VCZ We«

reines Augenblicken Die Biene« fiele« with-nd übe!
vie Gekichwvpnstkeckek her, und iyer weiß. vzie schlkmmes ihnen ergangen wäre, wenn» einer von ihuenvkchk
die Geistesgegeiiwart gehabt hatte, das FOR« ZU
öffnen und den Bienenkorb in den Garten zu wer·
sen. Trotzdem waren die Beamten xauimerlich zer-
stpchexy und Mk. Gunn hat Ietzt das , was er als
einen »kleinen Scherz« bezeichnetr. mit achtundzwans
zigxägigek Hast nebst Zwangsarbeit abziibktßein

.- Jede Stunde eine Zeitung. Das
»Utheuänni« registrirt das Gerücht, daß der P»
fitzer eines Londouer Morgenblattes beabßchtigy jede
Stnndeein Flugblatt zum Preise Hvon einem halben
Peany herauszugeben , welches die neuesten Depelchetle
Bötsencoutsi , Matktberichte it. enthalten wird.
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Gkpßsakstiaaathaeiaa Michailswskw i«
Gegenwart vieler hocbgestellter Pskspnesh W PM-
sung der Besucher und BesUchEVTUUEU der, Vom Doc-
toe C. Re yh e r gegründeten Cur sf Des R V«-
then Kre u z es Statt in der Theorie nnd Praxis
de: bei Ungiücksfällen vor Eintreffen des Arztes Ftrrrnken
Und Vekzetzkm z« ksichenden ersten niedicimschen
Hilfe» unt» de» Examillalldetl

«

befclubelh 25
Zzgzznge aus de» höheren Classen der Monat-erz-
schnlcz Soxvohl das theoretische, aismnch das prak-

Uiche EYYMU fiel, Wie dck »Bei. List.« bcklchicl’,
z» hzchszzkk Befriedigung der Anwesendenaus

.... unterm 7. d· Mts. ist der Kreis-Adelsmar-
scheq von Bogorodsk , Kacnmerherr Staatsrath
S» m a r in, für Auszeichnung zum Wirki.
Siaatsrathe befördert worden.

-—" ,,Dieser Tage«, schreibt die »New Zeit« in
ihrer« neuesten Nummer, ,,fieht man in St. Peters-
burg der Ankunft des neuen Warschauer General-
Gouvernenrs, General-Adjntanten H u r k o, entge-
gen. Wie veelantet, wird derselbe sieh nicht sofort
auf seinen rieuenPosten begeben, " sondern an den.
Beratzhungen eines besonderen Comitäs
theilnehmen, welches unter den: Vorsitze des Mini-
sters des Inneren, Grafen T o l st o i, zusammen-
treten dürfte, um verschiedene, auf die Thätigkeit der
Regierung im Zrrthum Polen bezügliche Fragen in
Erwägung zu ziehen. ,

-— Der Krönungsbotfchafter der sranzosischeu Re-
pnblih Wadding tout, ist nach Paris zurückge-
reist. »

—- Am J. Juni-verabschiedete sich der außer-
ordentliche päpstiiihe Nnntius Van ut elli in einer
Abfchiedsäludienz von Jhren Kaiserlichen Mafestäteii
in Alexandriein

—- Diefer Tage ist, wiedie St. Bei. erfährt,
das PensionssNorinalstaint für Tele-
g ra phist in ne n genehmigt worden, wodurch die-
selben. thatsächlich den Rang von Staatsbearntinnen
erhalten. Die volle Pension von 300 Rubeln pro
Jahr wird nach vollendeten 25 Dienstjahren ausge-
ahlt Der Psnsioisgeciiiß verbleibt der emeritirten
Tslsgkaphkststt auch im Falle sie weiter dient oder

sixch tkerehelichh geht demnach auch ans ihre legitim en
tn er über. ·

Jn Musiker! vollzog sich am vorigen Freitage um
1 Uhr Nachmittags tm Beisein des Moskau« Ge-
nerals Gouverneurs und vieler Würdenträger die
feierliche Uebersührung der K ais»-
zichen Regalien aus der Rüstkammer zum
Stativnsgebäude der Nimm-Bahn. Um 4 Uhr
45 Minuten Nachmittags gingen die Regalien in
einem Extstazuge »in Begleitung der Palast-Grena-
diere naihStJ Lsetersburg ab. !

Jus Isislib tneldetzdiesp ,,Nord. Tel.-Ag.« unterm
10..d«.JMts:. Un: Mitternacht brach gestern sim hie-
sigen Ria txhsh nasse, welches— auch das Stadtamt
und das Waisengericht enthält, F e u e r aus. Es
ist fast Alles niedergebrannt nebst den im unteren
Stockwert befindlichen Kanflädem Das Feuer soll
in einemaus dem Hofe gewesenen Holzstapel aus-
gebrochenssfeim Der. durch den Brand angerichtete
Schaden ist noch nicht festgestellb

Ja Totltsli ist aus Tjumen am 29. Mai der
e rste Personen-Da mpfer eingetroffen.
Er ist fast zwei Wochen unterwegs gewesen, da er
sechs Tage lang im Eise festgehalten wurde.

. Die enlturhistorische Ansstellnng in Rigm l.
Pisa, 9.J1ini.

Die große Gilde birgt gegenwärtig in ihren Rän-
men eine Ausftellung die als die erste ihrer Art in
Riga bezeichnet wägen kann. Bisher hat man, schreibt
die Z. f. St. u. «, hier noch nie so viele Denk-
nkäler vergangenen Lebens beisammen gesehen, wie sie
die sculturhistorische Ausstellung vereinigt. Die Bedeu-
tung dieser Sammlung von Ueberresten der Vorzeit
Ist in der Eröffnungsrede kur- in dem Satze zufam-
mengefaßt worden: es soll die Liebe zur heimischenGeschichte belebt werden! — man empfindet die Er—-
füllnna dieses Wunsches schon, wenn man sich dem
GEVZUVÄ DE! Stoßen Gilde nähert. Jm Hofe dessel-ben erblickt man drei große, aus Vkonke gkgpsskne
Kanonen, deren »alterthiimliche Formen schoa mehke
TWE VVV D« EkVssUUUg der Ausstellung viele Be-
schauer anlockten. Sie stammen aus dem Anfange des17. Jahrhunderts nnd sind geschmückt mit dem Ni-gaschen Stadtwappen Sie erinnern an« die stolzeIX« dskNigeschen Geichichta wo uoch der Rath dekStab« VI« Vkkkhskdkgltng der Stadtmauern selbst zuLegt-n hatte« Ihm also auch eine miiitärische Befugnis;n hohenWrchtigtett anvertraut war. Treten wiedann ein in das prachtvolle Treppenhauz so way»
Zvrr durch 6 noch viel ältere und fchbnere Kanonenuberraschh die im Vesiibiil am Treppenaufgange auf-gestellt sind. Drei derselben stammen aus dem Jahre1566 nnd sittd sv zierlich mit Reliefbildern im N«-naissaneestil ausgeschmiickh daß die Krupvsche Kamme
des 19. Jahrhunderts neben diesen Producten des
Kunsthandwerks als arg barbarisch erscheinen muß.
Von den anderen. erregt die, wie die übrigen, von
Ytichael B a i e r in Niga gegossene Kanone der
Dchwarzenhäupter besonderes Interesse. Bei dem
Wappens nljsiztesxtltlsschtnlfttl befindet sich die Inschrift:

THAT) seinem Wohlgefallen
Dpkch seinem gelipten Son
Wert er den Schwarzen Hauptern Beistant thun.

Michel Baier ges mich.

E« » St f »Tai-o 1579.«
Mge n en hb er be ndet i der Vekkau

der Fintrittskarten und· des Karat-Hing) Letzterer hie-f.
TO! sUk VII! Vekhctitnißmäßig sehr niedrigen Preis ei-nen gCMz VVkzUSIIcheU Führer durch »die Schätze derAUsstFUUUg, und auf einen guten Führe: kommt essllstdmes ev— Denn die Zahl de: aaegesteatea Ge-

gevstände vexautt sich auf 2546. Freilich-ist dietstuppcruug m dezibeideu Sälen dee Großen Gilde
Und den dazu. gehorigeii sjtebenräumen eine verhält-nißmcciztg klare, aber ohne den Katalog wiikds um:
doch leicht bei der Ueberfülle der Einzelheiten illimi-
chps lstcht übersehen. Außer dem systematischen List-
zeichnnz der ausgestellten Gegenstände enthält der
Katalog noch mehre von Hrn.,C. Schule vortrefflichausgefuhrte Liehtdruckbildeu so eine Abbildung der
Stadt Riga aus dem Jahre 161-2, Copieu von ein-
zelnen Stücken des Silberschatzes der SchwarzenHäupter te.

Mit dem Katalog in der Hand setzen wir unseren
Weg fort. Im unteren Saale der Gilde liegt auf
einem umfangreichen Tisch vor uns ausgebreitet, die
ganze S t a dt Ri ga in einem wunderbar sorg-
fältig hergestellten M o de l l. Jndeß, ehe wir an
die Besichtigung des Einzelnen schreiten, überlassenwir uns noch einmal dem so oft empfundenen
Eindrucke des herrlichen Bauwerkes in dem wir uns
befinden. Die gothifchen Formen dieser hohen Decke,
die ihre Steinmassen auf vier fast zart erscheinende
kaum einen Fuß starke Säulen stützh dürfte der ein-
zige Kunstbau in Riga fein, der sich - noch unzerstört
und unentweiht in feinen alten Formen aus dem
Mittelalter erhalten hat. Wenigstens Profanbauten
von nun annähernd gleichem Kunstwerthe giebt es in
den Ostseeprovinzen nicht. Der riesengroße Tisch mit
dem Stadtmodell beeinträchtigt zwar ein wenig die
Wirkung der schönen Halle, aber das Aiuusemenh in
dem Modell —- es stammt aus dem Jahre 1830 —-

die einzelnen Häuser, ja sogar einzelne Bäume in
der Stadt wiederzuerkenneiy entschädigt uns hinrei-
chend. " Man kann sih von der Größe dieses Modells
eine Vorstellung machen, wenn man liest, daß der über 20
Fuß lange und beinahe 8 Fuß breite Theil desselben
noch keineswegs Alles enthält, was dazu gehört.
Wegen Raummangels konnte nur die innere Stadt
nebst einem Stücke der St. Petersburger und Mos-
kauer Vorstadt aufgestellt werden.

Ueberhaupt ist d e r Theil der Ausstellung wel-
cher uns unsere Stadt in Bild und Plan vorführh
ein sehr reicher. Nicht weniger als 255 Nummern stellen
die ganze Stadt oder Theile der Stadt, einzelne Häu-ser, die Thürnie, die Mauern, das Schloß, fernerauch Karten der Umgegend, der Hölmer re. dar. Diese
Abbildungen gehen bis in das 16. Jahrhundert zu-
rück. Unterwirst man noch das halbe Tausend Poe:-
träts, die gleichfalls bis in’s sechszehnte Jahrhundert
hinaufführeiy einer genaueren Besichtiguna so hat
man bereits die Empfindung, ein Stück interessanten
und deshalb nicht ganz leichter Arbeit hinter sich zu
haben. Und doch hat man noch sehr wenig von dem
Vielen gesehen. f

»Die oberen Wände des Treppenhauses sind mit
Oelgemälden in glänzenden Goldrahmen behängt, die
verdiente Rigasche Bürger älterer und neuerer Zeit
darstellen. Zu beiden Seiten vor dem Eingange zum
großen Saal stehen zwei auffallende H o l z - S t a -

tu en , deren Alter ehrwürdig deren Kunstwerth
freilich kein bedentender zu sein scheint. Es sind Jo-
hannes und Maria, die schon manches Jahrhundert
in den beiden Gildestuben die refp. Dockmänner in
ihrer Anitstbätigkeit befchüht haben. Kunstvoller istdie Athen an den drei Standbildern des hlg. Georg-
der Jungfrau Maria und des hlg.« Mauritius Sie
stehen aus dem ersten Fensterbrette rechts im großen
Saale und sind wohl einer eingehenderen Be-
siehtigung Werth. Aus der zweiten Hälfte des 15«.
Jahrhunderts flammend, haben sie manche Wandlung
ihres Aeußeren durchmachen müssen. Urssprünglich
prangtenfie in Gold- und Silberfarben. Der der-
bere Geschmack einer späteren Kunst- oder Pinsels-e-riode verlangte, daß sie sich in bunte Oelfarben hüll-
ten. Von der Domkirche, wo sie zuerst ihren Platz
gehabt haben mögen, wanderten sie in« den Festsaal
der Schwarzenhäupter und von hier, als der lehreRest von Pietät und Sinn für die Kunst verschwunden
wauaufdeu Boden des Schsvarzenhäupter-Haufes. Die
culturhistorifche Ausstelluiig hat sie dem Staube und
den Anirifsen der Bewohner eines Hausbodens ent-rissen. Der Katalog bringt ihre Photographien, die
namentlich die frei und nicht schwunglos gearbeltete
Gewandung der Maria gut zur Geltung bringen. ·

» Noch höheren Kunstwerth besitzt aber der Ueber-
rest eines H a u s a l t a r s» der Marien-Gilde, der
jetzt oberhalb der Thür, welche vom kleinen Saal in
die ,,Brautkammer« führt, eingemauert ist. Das Mit-
telbild zeigt uns die sterbende Maria, umgeben von
elf Aposteln Das Kunstwerk stammt ebenfalls aus
dem is. Jahrhundert. ,Außer den freilich spärlich Vertretenen Erzeug-
nissen der Kunft weist unsere Sammlung eine An-
zahl Münzen und Urkund en aus dem
Mittelalter auf. Ja —»- eine große Seltenheit 4

auch M ü n z— st e m p e l, mit denen man das alte
Rigasche Geld prägte, sind neben den Münzen pla-
cirt. Noch viel stärker sind Siegel und Sie g el-
stempel vertreten. Das älteste Siegel der Stadt
Niga vom Jahre 1230 hat sich erhalten. Schon
über 500 Jahre alt ist der sogenannte «.Majestätss
siegel«-Steiiipel aus Bronee. Das Amt der Gold-
schmiede hat einen vier Jahrhunderte alten silbernen
Siegelftempel geliefert, auf welchem man einen heili-
gen Bischof am Ambos einen Becher. treiben sieht.
Jn noch größerer Zahl haben sich Rigasche Urkunden
aus dem Mittelalter erhalten, von denen einen Theil
das Rathsarchiv in liberaler Weise zur Verfügung
gestellt hat. Neun ausgestellte Urkunden find· noch
im 13. Jahrhundert geschrieben. Somanehe histori-
sche Erinnerung taucht bei dem Anblick dieser alten
Documente auf. Da liegen die einst so theuren Päpst-
lichen Bullen jetzt als Curiosität dem fchaulustigen
Publikum vor.
-

Das« Schaehgedicht des Meisters Sie-stinkt.
In der letzten Sitzutig de? ssGels eikUkschSU Ge-

sellschaft« legte ne. W. S ch Iütee der Gesell-
schaft ein bis aus Titel, Vorwort und Nach-
träge fertiges Exemplar des auf Kosten der »Geh
Eftm Gef.« veranstalteten Neudruckes von ,,M e i-
fter Stephqus Schachbmch« vor. Der
Band (etwa 13 Bogen stark) enthielt den Text des
mittebniederdeutfchen Gedichtes «Derfelbe ist ein
möglichst tvortgetreuer Nachdk Uck des TÜSID AUs Dem
15, Jh. stammenden Lübecker Druckes, dessen Benutzung
die Verwaltung der Lübecker Stadtbibliothek in liberal-

stek Weise in den Räumen der hiesigen Univ.-Biblio-
thekisür einige Monate geftattete. Jn die Druckerei
wanderte eine Herrn Dr. Z i m m e r m a n n in Wolsem
Hütte! grhörige Olbschrift des Originaldruckes »die der»
Ltsesitziw freundlichst z1ir Verfügung gestellt hatte. Die
Corrertur wurde alsdann vom Referenten nach dem
alten Drucke gelesen. So konnte ein — bis auf wenige,
trotzaller Sorgfalt eingedrungene Drucksehley die in
einem Verzeichnis; zusammengestellt sind —- aufs Ge-
naueste mitdem Original übereinstimmeiider Text gelie-
fert werden. Da die Kürze der Zeit und auch der Um-
stand, daß der alte Druck nur iii zwei Exemplareii be-
kannt ist, nicht erlaubten, den Tert zu verändern, so
folgt derselbe zeilen- und buchstabemgetreu dem Origi-
nal. Sogar die seltsame Jnterounctioiy auch die
willkürliche iind schwankende Orthographie blieben
beibehalten. Nur wenige offenkundige Druckfehler sind
stillschweigend verbessert, aber in einem besonderen
Anhange zusammengestellt. Zugefügt sind die fort-
laufenden Verszahlen und die Bezeichung der Blatt-
rückseiten Einen origiiiellen Schmuck erhielt der
Text durch die eingefügten, den Holzschiiitten des
Originals in Steindruck nachgebildeten Figuren, die
die verschiedenen Stände der inenschlichen Gesellschaft
darstellen. -

Ueber den Dichter bedauert der Referent iiichts
weiter gefunden zu haben, auch gewährt der Inhalt
des Gedichtes keinen Hinweis auf Heimath oder Auf-
enthaltsort des Meisters Stephan Die nicht seltene
Yliahiiuiig anHdie Fürsten, ihre Unterthanen zu schonen,
paßt in den Zeiten des 14. Jhs auf Livlaiid nicht
inehrjiind niiht weniger, als auf jede andere deutsche
LandschafL

Der zweite Band soll dem Referenten zufolge
bibliographische und biographische Erläuterungen dem
Texte zufügen. Ferner wird· Dr. Zimmermann —- au-
genblicklichini Auftrage des literarischeii Vereins zu
Stuttgart beschäftigt, ein oberdeutfilyes Schachbiich
herauszugeben —- der ,,Gel. estn. Gef.« eine Abhaiidlung
über das Verhältniß der Stephanscheii und der an-
deren mittelalterlich deutscheii Unidichtiiiigen zu dem
lateinischen Werke des Jacobus de Cessolis zum Ab-
druck überlassen, und der Referent selbst wird schließ-
lich ein möglichst genaues Glossar und gramniatische
Bemerkungen über die uiederdeutsche SpracheStephaiis
dem Ganzen anhängein « »

- -tllodtcnlille.
Dian- Friedeiisrichter Baron Carl v o n« den

Brinckeik s: ini 78. Lebensjihre ani 4. Juni in
Miit-u.

Carl Wagner, »s- im 57. Lebensjahre ain ,5.
Juni in Rigm «
· sltxteiciholo Georg Mein ert aus Reval , s· im

Pzrisiåebenssahrir am« 4. Juni stin- Lsibaiiu -

Sattlermeister Alexander« Georg Schw- eiz, Es
im 79. Lebensjahre am S. Juni in Riga .

««

Schtlbviachernielster Otto Johann V r e e d e, s— im
60. Lebensjahre am 6. Juni in Riga

Pastor Amor. Gustav Braschg s· im 8l. Le-
bensjahre am 7. Juni in Libain -

Kroiisförster Alexander Ludwig N e p p e r. t, -s· am
S. Juni zu Segen.
- «Frl. Emlie Schüler, f am 8. Juni in Riga

Frau jSelma Haend«el, geb. Fraun, s» am 8.
Juni« in Moskau. ·

- Julius Carl Mahlen, i— im 56. Lebensjahre
am 9.-Juni zu« Pargolir »

» Ernst Eduard Rosenkrantz, f am 10. Juni
in St. Petersuurg.

j;t"okiitk9-
· Von der Livländischen Gouvernements-Finsternng

wird, unter Hinweis aus das Patent vom Jahre1875 Stil) Nr. 77 über di: Stimmberechtigung auf
den .skreisvekicimmlungeii, zur allgemeinen Kenntnis;
gebkacht dar; im Laufe des Juni-Monats d. J. hie«selbst in Du; r p a t eineVersaniinlung der R it te r-
gutsbelitzerdes DorpahWerriVschen
K r eis e s wird abgehalten werden Der Tag die-
set Versammlung wird von Im DorpanWerroschen
Oberaliirchenvorsteher seiner it publicirt werden. s—--oie· wir unsererseits ekfabma ist hierfür der 28.
Juni in Aussicht genommen worden.

Wie wir hören, wir-d auf Grund einer höherenhbrigkeitlichen Verfügung vom heutigen Tage ab der
LsEkkCUs von Stempelmarken und der
niederen Sorten von S te m p e l p a p i e r in d»hiesigen entei in der Zeit von 6 Uhr M«-gens bis 7 Uhr Abends stattfinden; die höhe-ren Gattungen von Stemvelpapier werden dagegen
nach wie vor nur von 9 Uhr Morgens bis I UhrMittags verabfolgt werden. Von 7 Uhr Abend-z
at! Ist das Local der Rentei unter allen UmständensUk Dis Publikum geschlossen.

« Nelch acht» trüben und regnerischeii Tagen habeii
W« heute, be! starkem Ostwinde endlich wieder Son-nenschein und wir konnen »nur wünschen, daß dieserUmschlag der Witterung an den Noggew
sekDMI Utkch rette, was zu retten ist. — Der starkeFetlchtlgkektssNiederschlag der legten Tage ist, wie
M! VI! Vteler Gelegenheit bemerken wollen, auch an
dem Embach sehr augenfallig hervo.rgetreten: nach-
dem et El) vor Pfingsten bereits beträchtlich seinemNotmaketande genähert, ist er im Laufe der letzten
Woche wiederum aus r. 4 Fuß über sein normalesNiveau gestiegen.

« Uttttlen aus den Kircheiiliiiitjeia Haku-it-
St JObaunis-Gemeiude. G etaufn des Schneiders

F· A— Wagner Sohn Hugo Carl Abrahany des Zieglerse C« Jstgel Tochter Marthe! Johanna Malwinr.
UUspeVsitttts - Gemeinde. G eta ust:- des Obsekkstprs

«Zletgieäasdternivarte Dr. Andre-I Lindstedts Sohn Gustav
St· Matten-Gemeinde. G e tauftx de« Agroiioiiien

. Broivn Sohn Christian August Ging.
St« Betst-Gemeinde. G e tauf t: des GemeiudeschreibeksJoseph Plato Tochter Jruia Hiilda Ade, des Hans Sü-

lak Sohn Otto, des Tischlers Hans Maidc Tochter Marthe:
Agathe, des Michel Kaddak Sohn Arthuydcs Hans Ermts
Tochter Elisabeth, des Jaan Seester SshI CAN- P t v -

cla m i rt: Peter Zalit mit Mart KHCDFDZUVIUEI Jvbgn
Must mii Liisa Reime, Johann Pok mit Helene Marte
K.cup, Ado Trukkal mit Liisa PaUgsEPs G E st D I b LU-
Gustav Wachs 4710",«,, Jahre alt, des Sattlers Carl Grun-
wald Sohn Konstantin 3 Monat alt.

xärlannigsaltigm
Jn ganz England beschäftigt man sichrrklärlicherWeise unausgesetzt mit der S u n d e r l a n d - K a-

t a st r o p h e und der Vorschlag, den armen Ae·ltern,
welche ihrer Kinder beraubt wurden, und von denen
Viele nicht einmal die Mittel besitzen, die Begräb-
niszkosten zu bestreiten, die Theilnahme in greifbarer
Form zu bekunden, findet allgemeinen Anklang. Dem
Bürgermeister der in Trauer versetzten Stadt sind
schon mehre namhaste Beträge zu diesem Behufe zu-
gegangen. Das Begräbnis; der 1 9 7 to d te n
K in d e r soll an ein und demselben Tage stattfin-
den; die Meisten werden in einem gemeinsamen
Grabe zur Ruhe bestattet werden, welches durch ein
Denkmal entsprechend geziert werden soll. Die Sarge
für die Kinder Unbemittelter Aeltern werden von der
Stadt geliefert. — Von Interesse sind die Aussagen
einiger der geretteten Kinder. Wie ein Knabe, Na-
mens Wilson, aussagt, kam nach der Vorstellung ein
Gehilfe des Taschenspielers Fay auf die Galerie und «

rief den Kindern zu, herabzukommem da er die ver-
sprochenen Geschenke an sie austheilen wolle. Er
stellte sieh bei der verhängnißvollen Thür aus, die
weit offen stand. Als das Gedränge zu groß wurde
und einige Knaben ihm mehre Preise aus der Hand
rissen, rief er: »Das geht nicht so«, schloß die Thüre«
nnd ging über eine andere Treppe auf die Galerie
Während er oben die Geschenke austheilte vollzog sich
das furchtbare Drama hinter der Thüre. Diese Aus-
sage wird auch von einem anderen Knaben, Namens
Simpsom bestätigt, der unter der Masse der Kinder-
leichen begraben war und wieder zum Bewußtsein
gebracht wurde· Gerade als- er die Treppe' hinunter-
kam, wurde die Thüre. «»von einem Herrn, den er
früher auf der Bühne sah«, geschlossensz ’,,Jch wurde
zu Boden geworfen«, sagte er, »und schlief ein«. Auch
ein kleines fünffähriges Mädcheir das gerettet wurde,
sagte: »Wir find spät nachHause gekommen, weil
wir auf der Treppe eingeschlafen sind« Es scheint
demnach, daß, wenn auch nicht alle, so doch die mei-
sten der verunglückten Kinder, von der Stickluft be-
raubt, eines quallosen Todes gestorben sind. »Die
gerichtliche Untersuchung des grauenhaften Vorfalles
ist bereits im Gange.

——- Fuchs und Wildkaten Das »F. Cbl.«
berichtet, daß in einer Berghalde auf der Markung
Brüchlingen im Januar d. J. ein fürstlich Laugen-
burgscher Jäger die in einen Bau hineluführende
Fährte eines Fuchses entdeckte, der frisch ,,geschlupft«
war. Erhaltener Weisung. gemäß wurde der Fürst
hiervon benachrichtigt und der Bau einstweilen kunst-
gerecht verrammeli. Als man nun nach Ankunft des
Jagdherrn einen Teckel hineinschickte, stöberte dieser
den Fuchs zwar heraus, gab aber durch neuen Eifersogleich kund und zu wissen , daß der Bau noch ein
This! kshskbskgh Mit dem dass-Hündchen« alsdann
nicht fertig werden konnte. Man holtedaherkeinen
anderen, etwas stärkeren Terrier herbei und diesergriff herzhafter an. Bald fuhr denn auch, nicht etwa
ein zweiter Fuchs, sondern ein riesenhafter ,,Knder"(Peldkater) heraus, der ebenso wie der Fuchs vom
Fursten erlegt wurde. Die Wildkatze war länger
nnd größer als der Fuchs oder eigentlich die Füchsin.Es somit Thatsache, daß die beiden Thiere in
famclrarer Eintracht sich in dem Bau häuslich trieb»-
gelassen und eingetichtet hatten.

1l- u c n: n a r.
St· Petrrslmt , 12. »»uni. Mittel Ver ü un

des Ministers des Jnnecåi vom 11.std. is?
M« JVUMCI ,,Beobachter« Quarke-namens) aufGrund der von diesem Blatte fortgesetzt eingehaue-uen voreingenommetten Richtung, in der Person des
H erausgebers und Redacteurs Wirki. StaatsrathesAL Pjatkowski die Erste Verwarnung ertheiltworden.

Jwanowo-Mostitsstnsit, 1l. Juni. Aus einer der
im Centrum der Stadt bete-gener: Fabriken hat
Eis» DsvspfkessskExplosioik stattgefunden, wobei ei«

Arlrbeiter getödtet und sieben-schwer verwundet wur-
den. Das Fabrikgebäiide ist stark beschädigt; in ei-
lbugen der benachbarten Häuser sprangen die Schei-

ElL ·

Berlin, 23. (ll.) Juni. Ueber die Krankheit
des Fürsten Bismarck theilt die ,,Nordd. Heilig. Z.«
Mk?- ,VAß ein heftiger Piagenkatarrh verbunden mit
Gdbsucht vorliege, so daß der Fürst den Geschäften
fern geblieben. Seit gestern sei eine Wendung zumBxsseren eingetreten, derFürst aber noch immer au’s
Krankenzimmer gefesselt.

Das Abgeordnetenhaus hat nach uuerhebltcber
Debatte den Rest der Kirchenvorlage uach den Be:
schtrissen der Comcnission angenommen. .

Julda 20. (8.) Juni. Der Cultusminister v.
Goßler ist hier eingetroffen und hat dem Bischof
einen Besuch abgestatteL

- Frass, 2l. Juni. Das Wasser der Moldau ist
auf 150kCmt. tibedr der iåzormscsrletr Höhe zum Still-
stand ge ommen, te Ho wa er e a r i ewi en
das Wetter völlig heiter.

gf h st g ch »«

Tigris, W· (I0.) Juni. Marquis Tseug reist
niorgen nach London ab. Die ,,Agence Hat-as« sagt,
diese Reise habe keine politische Bedeutung« Tseng
Don« im: sei» Familie i« London besitzen, .-

DIO Msdsgafsifchen Gesandten sind gestern abgereist.
-·,.-,»;

Eonrebkri ihr. «
Rigaer Börse, 10. Juni 1883.
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eue iirptsclje Ikeiiungcksckleijt tiiqWH
anggenommes Sonn· uns« -,-»he Festtag-

Uusgsbe Im 7 Uhr Abt-s.

Expeditton ist von s Uhr Morgen«
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

1--Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—-11 Verm.

stets is Vorsat-
iähtlichs sit-i. S» hatt-jäherm? «! Um.
50 sey» vietxcxksjgxkkich I Abs. magst-«.-

80 Kot-«-
· Itach auswärti-

jkhtlich 7 Abt. 50 sey» halt-s s sitz»
Viert-eh. 2 Abt. S. ·

gnume z» Jus-rate bis« 11 Fllxr Potttrittagssz Preis» für die füufgejpaitene
Korpuszeile oder deren Raum bkc dreimaliget Jnfertton i 5 sey. Durch die Posx

dnkpspppk Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuizeilx »

Ybonnements
4227 die »Neue Dbrpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugendikiineen

isluset Tamptair nnd die Erz-edition»
find ander! Wochentagen geöffnet:-

Vormittags voa 8 bis i Uhr
, Nachmittags von 3 bis 6«skkhr.

Jst-un.
Politische: Tagesbericht
Inland. Don-at: Beurlaubungen Entlassung. Basior

G. Brasche f. Personal-Nachrichten. W alt: Unwetter.
Rigax Abitnrienten Vocation . A r e n s b n r g : StV.-
Wahlen. Reval: Abiturienten.«St. Petersbutg: Ein-hoiung der Regalien Tageschronilk i K r o n st a dtx Besuch.
THAT: Brand. -

Neueste Post. Telegrammr. Lvealecn
Auch ein historisches Docutnenn Hochrvasser in Schlesiein

Feuinetoir. Zur« Geschichte der Bühnenbeatbeitungen I.
Mannigfaltiges.

»

« « «

kiotitischet Tagesisccitht
Der: 14. (26.) Juni 1883

Das preußische Abgeorduetenhaus hat, wie
nicht anders zu. erwarten stand und wie ein nach
Ausgabe unseres gestrige» Blattes uns zugegange-
nes Speciakäkelegramm melden die t i r ch e n p o li-
tische Vo rlage mit unbedeutenden Modificatio-
neu inder Fassung, zu welcher die Berathungeii
in der Cvmcnissidn geführt hatten, in dritter«Le-sung,
und zwar tnit beträchtlicher Majorität, angenom -

in e n. Jn wie weit das neue Gesetz den dauern-
den Frieden mit der römischen Curie fördern
und. den »Culturkampf beilegen wird, ist zur
Zeit nicht vorauszusehen;

"

auch der Cnltusmb
nistet v. Goßler gelangt über mehr oder weni-
ge! Unstchere Hoffnungen augenscheinlich nicht hin-
ausy »Wenn,« so heißt es in einer zu Protocoll
gegebene« Erklärung des Cuttusministers »ewig-
Abgeordnete sieh hauptsächlich deshalb gegen den
Art. 1 der Vorlage-ausgesprochen haben, weit keine
Garantie dafür besteheFdaß die römische Curie
die Erfüllunskxi der Anzeigepflicht gestatten werde,
vielmehr, dem Vernehmen nach, gegentheilige Ab-
machungen schon jetzt bestiiuden, so erwidere ich,
daß tut-r dergleichen Abmachungen nicht bekannt sind.
Es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlosseiy daß die
rösnische Curie sich nicht auf den Standpunct
der Vorlage stellt, falls dieselbe Gesetz wird. Die

Achtzehnter Jahrgang«

Staatsregierung würde in diesem Falle doiii den ««

politischen Vortheilfür sieh haben, daß nian nicht i
inebr behaupten könnte, es sei die Gesetzgebung des ««-

Staates, welche eine Seelsorge verhindern. Träte 1
dieser Fall ein , so müßte man eventuell auf andere »1
Niittel sinnen. Aber zur Zeit hofft die Staatsre- 1
gierung durch die Vorlage-einen Znstand zu erreichen,
unter welchem auch die Kirche leben und gedeihen :
kann« . . .

—- Wir fügen nur hinzu, daß in Rom
die Freude über das bisher Erreichte nicht gering ist, «
und daß man bei dem bisher Erreichten nicht werde
stehen bleiben, ist sehr viel sicherer, als es die Hoff-
nungen des Cultusministers sind. «

Jn einein geharnischten Artikel tritt die« uns vor-
liegende neueste Nummer der »N ordd eutsche n «

All gemeinen Z eitn ng« der von liberaler Seite
befürworteten Annahme entgegen , Fürst- Bismutck
sei für den Rücktritt Beuuigseiks verantwortlich· zu-
machen. Wie e n osfieiöfes Ncanifest miithen uns
Ton und Jnhalt der diesbezüglichen , nach mehren
Richtungen hin beachtenswerthen Erklärung des Bis-
rnarekfchen Organes an und wir geben aus diesem
Grunde dieselbe ausführlich« wieder. »Es giebt
"Liberale«, heißt es dafelbst, »der-en Ideal es entspre-
chen würde, wenn die Minister hinter den Volksver-
tretern handelnd und bittend herliefen. Wer heute
aus Anlaß des Rücktritts des Hin. v. Bennigseii ge-
gen den Reichskaiizler zu Felde zieht, der macht

mit jener Sorte von Politikern gemeinsame Sache»
Uns will es scheinen , als ob die Jnvectiven gegen
den Reichskanzler, in denen die liberale Presse sich«
neuerdings wieder mit Vorliebe ergeht, auf das Ge-
fühl der wachseiiden Ohninacht der Partei zurückzu-
führen sind. Es spricht sich in denselben die Ver-
worrenheit der Angst aus , und in dieser Diagnose
werden wir durch die neulichen Auslassungeu der«
Wes. Z. bestärkt; welche sich veranlaßt sieht, dem Li-
beralismns Muth einzusprechem den Blick auf die ei-
gene Vergangenheit zu richten, »auf Zeiten , die» ein
großer Theil von uns noch selbst erlebt»·«hat,· nnd »diese»
Vergangenbeitgu vergleichen mit den augenblicklichen
trüben« Ve-r"hä««itnifsen.« Wenn nian zu sol-
ehen"Unwahrheiten- greift, niuß nianin der That in
einer verzweifelten Lage fein. Wo« sind dennszdie
trübe» Vekhäitisisjee Die Beziehung» Deutschlands
nach Außen hin sind vortrefflich; wir nehmen eine
geachtete Stelluiig ein um der freundsehaftlichen Be-
ziehungen willen, in denen wir zu anderen Staaten
stehen , undweil wir über ein starkes- Heer gebieten.

Die Segnnngen des Friedens sind uns
nach inenschlicher Berechnung für lange
Zeit gesiche rt. Und auch unser inneres Leben
berechtigt uns zur "Zuversicht. Nirgeuds vermögen
wir einen Anlaß zu einem Conflicte zu sehen; Alles
deutet irjuf eine ruhige, ordnungsmäßige Entwickelung
hin. Unsere Industrie hat· seiteinigen Jahren einen
ungeahnten Aufschwung· genommen. Der Reiehthuni
ist in »stetem Wachsen begriffen — kurzum , wenn,
VkachtskjOrdnung u·nd Reichthum glücklich machen, so
dakfenkwik behaupten, daß Deutschlaud glücktich ist.
Freilich, die Herren vosn der Wes. Z. sind ·e«s" nicht,
denen wir diese Lage des Reiches verdanken( Aber«
daß wir uns derselben trotzdeut erfreuen —-- das wer-
den siesnicht verhindern können undwenn sie auch
die Zukunft init dendunkelstesi Farben« ausmalen.«
Was diJe ,,Nordd. Allg ·Z.« über die auswärtigen Be-
ziehungen Deutschlands sagt, wird gewiß bereitwillig
untecschriebeci werden; ob durch diese Erklärung aber
Viele auch zu der Vorstellung von dem in n e r e n Glücke
des Dezntskhen Reiches werden bekehrt werden, erscheint
mehr tzls zweifelhaft. ·

Enthälluug des Denkmal-s auf detnNiederss
Waldes« wird nach den bis jetzt getroffenen Bestimmun-
gen« atzi 27. (15.«) September d. J. stattfinden. Der
Deutsihe Kaiser beabsichtigt, an der Feierlichkeit Theil
zunehmen; auchwerdensänimtliche Deutsche
Fürsten zur Betheiligung an derselben eingeladen
werdens Ebenso werden an die aus den Reliefs des
Denkmals abgebildeteii Miin ner Eintadungen ergehen.

Jst Schlesten haben die W o l k en b r üche am»
Diustage und Mittwoch voriger Woche, wo, wie ek-

innerlichjauch hier bei uns, die heftigsten Gewitter-
regen niedergingen, acißerordentliche Verheerungen
angerichtet, von denen immer neue Unglückspostetc
meiden: Das Ueberschwethntnungsägsebiei reicht, so
weit Berichte bis jetzt vorliegen, von der ·"Gegend
von Hirschberg bis nach der Grafschaft Glatz und
Frankensteiiip Am Wittwochswirrde»eine. Depression
vonssgiroßer Intensität bin« Bireslniisz eotxstatirtz das
Barometer murkittedort das Miiiitnnui mit 750
Grad. Die Wolkencnassey die sich» in Folge der
Depression vor dem Schlesischenisebirge saniuxeltety
haben sich dann über die Höhen und · Vorberge in
verderbenbringetider ·Weise entladen. Der Woher,
die rvüthende Neisse und eine Masse anderer Wasser-
läufe, auch sonst ganz unbedeutender, sind verheerend
über ihre Ufergetretenp Die Nachrichten von 21.
(9.) Juntmeldewaus Neisse, daß daselbst seit 24

Ists-neues« as) Jus-rate vermitteln: in Wiss: H. Lug-Its, Un«
aoncenGxtreauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandi.z in Nebel: Bnchh s. MINI-
« Tot-Ihm; in St. Beten-hing: N. Mathissety Laicutsche Brücke « N; ».

Wacfchaux Najchman i stendlm Senats-Mc JI W.

Stunden ein furchtbares Hochwasser eingetreten sei,
das Wasscr habe den höchsten Stand erreicht, den
es seit dem Jahre 1829 gehabt. ——— Auch aus
O e st e szr r e ich konnnen Ueberschwemmungs-Berichte.
Aus Wieuioird unterm 20. (8.) Juni gemeldet:
Wien ist von einer Ueberschivemmuirg bedroht. Von
allen Nebenflüssen der Donau werden in Folge des
anhaltenden-Regens Hochwasjer gerneldet und hier
ist· der Strom bereits auf das JnundationssGebiet
ausgetretem Die Berichte von der ungaris chen
Ernte lauten schlimnn dort ist Wein, Obst und-»-
Weizen schon gänzlich verdorben. —- Aus N o r d -«

böhmen iverderr gleichsalls Verheerurigeii durch das.
Wasser gerneldeh - sz

« »Seit einer Woxhe blickt man in Oesietreichslltv
qaru mit der« gespannt-isten Aufrnerksamkeit nach dem
Städtchen Nyiregyhazaz in Ungarn, woselbst am l9.
(7».) Juni die Schluszverharidlung ins dem seit Jah-s
resfrsist srch hinziehenden Pr oceß v o n T i s z a -

Eszla r begonnen hat. Die Frage, ob die Be-
schuldig»irng, nach. tveicher die J u d e n von Tiszcsp
Eszlar das Christencuädchen Esther Solyrnossy ·zu
rituellen Zwecken geschlachtet haben, sich bewahrhei-.
ten werde, hält die gesammte ungarische Gesellschafi
in Atheun Die Anklage stritzt sich im Wesentlichen
aus die Aussagen des Knaben M o r itz S»ch·a r f,
der, seiner Familie, seinem Glauben entfremdeh unter
ganz einseitigen Einfluß gestellh jetzt dem leibltchen
Vater die eritsetzlicbe Anklage des Mordes in’sspGe»-,
sieht. schleuderh Der Reserent Zdes »Beste-r Lloyd«

schreibt über diesen Haup»tzeugeri: »Man stehtkjdem
Knaben an Kleidung und. Gehahen an, daß es ihm
heute besser gehe, als je zini Hause seines armen und
unglüeklichen Vaters. Dein Präsidenten, der wohl-
wollend zu ihm spricht, und dem Castellan Hentey

· seinem Pflegey bezeugt er einen freudigen Gehorsam,
der bekundet, daß· er an das Unglück der »Seineri

schwerlich je gedacht hat. Seine Aussage zuschn-
dern vermag, keine Feder; »Wer je bei’einerz Schau·
Prüfung» fleißiger»iSchulkinder-.zugegexi- war »und.- ge-

ihöxtz Uxsd»·gcse"hen"hat,s- wie ein tilchtig norbereiteter
Knabe, Iwo kaum noch kdeucsxaxnsinator die; alsSignsal
dienende .,Frage ganz aus. dem Mundesphatz seine

»-Lectionzz anhebt und sie dann sieghafh unaufhaltsam
iPkUVklUd heksugh daß keine Zwischensrage,» kein

· »Setze dich« ihn aus . dem Contexie oder zum
Schweigen bringen kann, bevor die ganze Ausgabe
hergesagt ist s» Dem mußte die Reniiniscenz bei
dieser Deposiiion unwillkürlich einfallern Stil und

Jenillrtan
Zur· Geschichte der Bühnenbearbeitungen l. «)

Wie Alles in der Welt, so hat auch die Methode
der Zurechstellung älterer Dramen für die« jeweilige
Bühne der Gegenwart ihre Geschichte, einen aus
den Zeitbedingungety wohl auch aus der sliterarischen
Mode hervorgehendeu Entwickelungsproceß.

Das B e a r b e i t e n ist· eigentlich ein Sukro
gat für das A r b e i t e n, das ist für d·e frisch
fortichreiteudq dracuatisclyproduetive Thätigkeit Die
rückblickende Pietät für das Große vergangener Thea-
ter-Perioden sucht einen Ersatz zu stellen fük VAS
ausbleibende Bedeutende der gegenwärtigen Produc-
tion. Dabei gewinnt die Bildung, die durch die ver-
sinnlichende Vermittelung des Theaters in die Breite
des Publikum geht; es erfreuen sich daran die Bil-
dungsgenossen des engeren Kreises, die gar so gern
ihre Lieblingslectüre durch glänzende Sceniritng und
treffliches Spiel auf der Bühne verkbrpert sehen; wie
viel »das Theater selbst in seinem eigenartigen Leben
dabei gewinnt, das muß noch näher erörtet werden.

Doch wir wollen zuvbrderst ein wenig in de:
Theatergeschichte uns ergehen. Wie stand es früher
um solche Bearbeitungen? Heutzutage werden sie« von
Schkkfkstellekkl schkkfkstellerisskh und wenn fie gerade
Schauspiel-Direktoren sind, literarisehsbühnenmäßig
besorgt.- Anders war es im 18. Jahrhundert. Da-
mals war der Bearbeituugstrieb besonders bei
den Bühnenpraktikern "im Schwanga bei Schau-
fpi«elern, die für »den Bedarf des Theaters
auch die Feder führten. Lessiug hat Shakespeare
angewiesen, Eschenburg und Wielaud haben ihn
übersetzt, aber der Schauspieler S eh r öd e r bat
ihn bearbeitet, « soweit es ihm nämlich paßte.
Der Zweck solcher Bearbeitungen war zunächst der
Rollengewinrt für die Bühne. Fr. Ludw Schröder
war der. Hauptbearbeiter im vorigen Jahrhundert.
Ein Schauspiel« voll Gestaltungstrieb lugte er nach
allen» Seiten hin aus, um Spielmaterial für tsich
und« Andere herbeizuschaffen. Die seiuheimische Pro-

’··) Aus der Wiener »Pkesse.« -

duction fiir Dasjenige was man hinter den Lam-
pen am Liebsten spielte und vor denselben am Lieb-
steck ansah, war nicht sehr ergiebt-z; so galt es denn,
sich anderswo umzusehen Den «Hamlet« vor Allem
mußte man für die

» deutsche Schauspielkunst -haben ;

es war dies ein Hauptproblem des darsteilenden Ehr-
geikes.» Das Libretto für die Darstellung, das Schrbi
der besorgte, hielt sich auf der Bühne gar lange ; in
Wienqwurde der Schrödersche »Harnlet«-Text bis
1820 nicht weniger als l24mal gespielt. Jm Uebri-
gen jedoch kleidete Schrödek alle Stücke, die er an-
derswoher entlehnte und adaptirte, in den deutschen
Biirgerrock und zudem in das intiknere Hauskleid
deutscher Bürger-Moral. Er kannte als höchst Po«
pulärer Darsteller die starke Nachfrage des Publi-
cum naxh Biedecsimy Grundsäheic und weicher
Rührung —- ein Bedürfnis» das die gleichzeitig auf-
strebende Literatur, die dosh andere Wege ging, nicht
so proknpt besriedtgte —- und darauf richtete er sein
Augenmert Jede« Zeit hat auch« ihr m o r-a li -

sehe s Costa-ne. Dazu gehört dasjenige, was nicht
eben» individuelle Ueberzengung ist, sondern in das
Bereich der sittlichen Gewöhnungen und konventio-
nellen Empfindungen fällt. « Gerade darauf achtet
der Schauspieley und damals that er es mehr als
jemals· Er« will sich allabendlich mit dem Publikum
verständigen; er studirt den Durchschnitt der Ge-
fknnungety der Erregbarkeit desselben, ·nm es sicher zu
lassen. Der Dichter leitet Krisen, Läuterungem ener-
gkfche Umxvandlungenin der Empsindungs- und Ge-
sinnnngsweise ein oder sucht es wenigstens zu thun :

aber zu diesem Erfolge gehört Zeit. Der Schauspik
let, auch wenn er Bühnenschriftsteilet ist, Mag nicht
warten, er will Tag sfiir Tag seinen sofort eintreffen-
den Erfolg.

So dachte anch Schrödey und diese Tiiiicksicht lei-
tete ihn allein bei seinen so zahlreichen Bühnenbe-
arbeitnngen Seine Tendenz war »diese, das bii r·
g e rl i ch e S ch a n s p i e l ,

dieTlZauptgattung der
damaligen Bühne aus allen »«frenid«en Bühnen-Litera-
turen, soweit-als thunlich, zu vervollständigen, um
auf dieseniWege ein möglichst »tkkck)baktiges Special-
Repectoire zu "?·erzielen. Was von Haus aus just

kein aufgelegtes biirjsg"erliches« xSchaufpiiel oder Rühr-
stück war, das wurde wohl oder« übel » nach dem
Biihnenrecepte in diese Form gebracht; Colorih » Lo-
calton, culturhistorische Eigenart wurden schonungslos
weggewischtz die Verstandesk und Gemiithsprosades
18. Jahrhunderssetzte sich breit· und behaglich an—-

die Stelle der specisischen Poesie der Originalforrn
Jcn Uebrigen war diese BearbeitungssMethore nicht
wählerischz Bedeuteudes und ganz Untergeordnetes
wurde in solcher Art als Nahrung dem Bühnen-
rnagen zugeführt. spxzehen wir flüchtig das Slhrib
der’sche Bearbeitungs-Repertoike durch, daß beinahe
ohne Ausnahme am Wien-er Burgtheater Eingang
fand: »

»Die heimliche Heirathch Lustspiel in fünf Auen,
nach Colman und llzarricks ,,olauslestine marriagcEz
in der Schrödesshen Bearbeitung l781 bis 1798 in
26 Ausführungen.

»Die Läfterschule«, nach »S»heridatt. 1782 bis
18l0 55 mal; dann weiter nach Beseitigung der«Knrländerseheri Bearbeitung noch 78 mal-·

»Die uncnöglikhe Sache«, Lustspiel. Nach Crown’s
englischer Bearbeitung von .Moreto’s spanischer
Kornödie »N0«puede sei-«, von Schröder für die
deutsche Bühne eingerichtet. 21 mal gespielt 1783·
bis was. «

,,St1lle Wasser sind betrüglich«. Lustspiel· in
vier Arten nach Beaumonks und Flechteus ,,Rule
a reife anki have a wiss-«« mit: weiterer. Benützung
der .·Gatt1ck’schen Umarbeitung. 1788« bis 1857 :

117·mal. ».

.
»

» .
,",Die Gefahren der· Verführung«. Nach feinerfranzösischen Bearbeitung Mercier’s nach Lillo’s

»Kaufmann aus London«. 1781 nur 4 mal ge-
geben.

, Jrrthum an allen Ecken«. Lustspiel nach Gold-smilifs »Ehe stoops to aonquerk Von 1784 bis
1837 : 52 mal.

»Das Blatt hat sich gewendet-«. Nah Cur-ther-
landss »Mir- Bkothskss 1785 bis ists: 35 mal—-

»Um fes-s uhk ist Verlobung-«. Nach des« E»-
gIischen.»l785: 4 mal. - .

»Gluck bessert Thorheit«. Nach Mkß LE- 1782
bis 1857 : 83 mal.

»»Der Wankelmütbige« oder »O« Wklblkchk VE-
trüger«. Nach-Cibber’s »He lcindjMIMsWkT 1782
bis1793-7 mal. s «« » ,
» »Der taube Liebhaber-«. NOT) PIIMA 1782 bis
1810: 36 mal. · —

»Die unglückliche Heirath-«. Trauerspiel in fünf»Arten. Nach Sonthern’s »The kais-i marriaygeik
1784 : mal. -

««Victorine, oder Wohlthun bringt Zinseu«. Rath»Piiß Burneys Roinanx »Eveiine«.. 1784 bis 1807:
30 mal. s , . .

»Der. Ring«. » Lustspiel » in fünf Arten , nachFarquhars Jshe constant coupleC 1783 bis 1865·:
106 mal. —·—— »Die unglückliche Ehe aus Delicateffe«.Nach Farquhar’s:.,,sir Heut-by WiidairC 1789 bis
1865: 88 mal. (Beide Stücke wieder versuchs-
weise ins Burgtheateräiiepertoire aufgenommen. Be-
kanntlich schließt sich das Lustspiel Kotzebuessx »Die
beiden Klingsbergch an die vorgenannten Farq uhar-
Schrödekscben Stücke an.)

·179gWe2ristlsie?«. Nach Mooresz »ls’0undl.ing«;
- : ma.

« ,,Adelaide, oder die Antipathie gegen die Liebe«.
Nach dem »Französischen des Dudoyein 178i: 4 mal.

,,Der " eiierfüchtige Ungetreue«. Nach Jmbertx1782 bis 1784: Signal. e
»Der vernünftige Narr, oder Keiner versieht-den·Andern«. Nach Patratx ,,-l-e,kr).t1 VEISOIIUIIDISN 1784

bis 1-797: 20 mal. »:

b
,,Heirath" durch Jrrthrrurlt Nach Patrat 1784

is l796: 12 ma. «

»Juliane von Lindorak«. Nach Goizis »Doride«
beakheiket vpu Schröder und Gotter. 1780 bis i792:
23 mal.

Wir sehen hier sehr verschiedene Abstufungen des
Erfolges verzeichnen von zwei Ausführungen bis hin:
quf zu den -106 des «Ninges« und den 117 der
»Stillen Waffe-«. »Der-»Kausmann aus London«
von Ljtiydiefes literaturchistorische Grundstück des
bürgerlichen Trauerspiels,. scheint in Wien mit der
nur viermaligen Ausführung gehörig abgefallen zu
sein. Dagegen gefiel ganz ausnehmend die Klings-
bergiade, der in Wien förmlich nationalifirte Sir
Wildsih Wslcherdurch Kotzebues erfolgreiche Mit-
wirkung geradezu der Held einer höchst populären
LuftfpiekTrilogie wurde. Die Bearbeitung des
Richters von Zalaruea von Calderon, die Schröder
hekkichteth »Amtmann Graurnanm oder die Bege-
benheit auf dem Marfch«, fand in Wien nicht Zu:
tritt; hier behauptete der »Oberamtmann und die
Soldaten« Von Stephanie den Platz und zwar für 23
Ausführungen. Es ist schwer zu entscheiden, ob der
Stephaniessche Oberamt-natur oder der Shrödeusch
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Concept und Wortschatz in der Rede dieses Essa-
rer Judenktiaben sind bewundernswerth. Aber auch
der absolute Mangel jeglichell Gckmükhss und Ge-
sühlslebens in diesem früh erstorbenen Kinderherzen
tritt grell hervor. Kaltblütig weiß er bei jeder Un-
gelegeneri Frage zn schweigetn —- Das Publikum
benimmt sich: recht tumultiiarisch Find judeafelndlich

Am Montage voriger Woche kacn es im- engli-
schen Uuterhanjy welches die Debatte der Bill
g egen die Wahlbestechungen wieder auf-
nahm, zu recht gereizten Auseinanderssehungen zwi-
schen den Conservativeen und Lib ernten.
Veranlassung dazu hatte das« Auftreten Brig-h t’ s«
in Birmingham gegeben, woselbst dieser Liberale und
Freihandelssaiiatiker den Conservativen vorgeworsen

Yhtttth daß sie ein Bündniß mit den irisckjen Horne-
rulers eingegangen wären, urn der Regierung auf
Schritt nnd Tritt Schwierigkeiten in den Weg zu
legen. Den Beweib siir diese fein-e Anklage blieb—
Or. Bright schuldig und schützte sieh, als er wegen
seiner Beschuldigungen zur Rede« gestellt«ward, mit
der Ansredy daß seine Intentionen die reinsten wä-
ren. Sir Stassord N o r th c o t e brachte Na-
mens der Conservativen den Antrag ein, Brighkc
Benehmen für« eine Schädigung der— ParlamentssPris
vsilegien zu erklären — ein Antrag, dessen Geneh-
migung den Ausschluß aus dem Parlament nach sich
gezogen haben rv-ürde. Ein solches Verhängniß
mußte von den; Haupte des Schuldigen abgewandt
werden, und diese Erwägung veranlaßte den Pre-
tnier G la dsio ne, seine persönliche Autorität« in die
Wage-schale- der Debatte zu werfen, und somit ge-
nauer Noth die zur Niederstinrtnung der Northeotek
scheu Motion erforderliche Mehrheit zusammenznhak
ten. Dem- Anisehens der Regierungspartei hat indessen
dieser« Vesrlauf der Debatte keinensZuwachs- gebracht.

In Paris ist von» dem Depntirten Nadaud ein
auch von anderer Seite lebhaft unterstützter Antrag
auf Schleifung der Ringmauer eingebracht
worden: J« der bezüglichen parlamentarifchen
Comrnisssion hat nun der Kriegsminister Thibaiu
din erklärt, daß er ehe: sein Portefeuille niederk-
g«.en,- als diesem- Antrage zustimmen würde, worauf
Nadaud denselben! znrückzokp Thibaudin erklärte sichnur bereit, zu- pirnfexn ob« es opportun sei, die Trace
der Ringmauer, an i gewissen Punkten abzuändern.
Der Pariser Gemeinderaths hatte strh fiir die Schleissung- der mur clienaeinie ausgesprochen.

Wie« der Supserintetrdent der deutschen Mission
ine- Ztebttssaudq Herr W aber, - mitiheily ist der-
Mifsionar S eh— r öde r, welcher ganz allein lebte,
aens S. d. Mit-«. esrinosrd et « worden«; sein» Körper
hatte» 6 Speerwunden und der Leib war ausgeschnit-
ten. Eirrecnderer deutscher - Missiosuar H o r in a n,
welcher: in der Nähe· Ohanrs lebt, soll ebenfastss er-
inordet worden sein. Da die« deutschens Missidnare
keineswegs- Paateipolitik irr— stritt-Lande« getrieben
haben! sollen, betrachtet man· diese« Mordthaten als
sehr schlimme Zeichen der Stimmung« des Volkes;

Z« in i a n d; b
Iorpny 14. Juni. Mitielst Tagesbefehls im Res-

ort des! Ministerium der Volksaufklärutig vorn» 31.

v. Mts sind für die Dauer der Sommerferien ins
Ausland beurlaubt worden ::- der Professor ewige. der
Dorpater Universität Geheimrath M e y k g»rv,;·»die

« ordentlichen Professoren, Wirki. Staats-käkkhe«-Pkkpte·7cf-
tor D r a g en d erst-ff, S i: i e d a und-i» Vosg ei,
die. Staaisräihes H ö.r s ch e lm C I! N, »Bist wssn n e«
R o se» rfb e r g und L. M e y e r; die außerordent-
lichen Professoren B o n w e t s ch und H. Mut) e r,
der Prosector Hosrath W iks z e M s k i UND de! Uni-
versitäts-Musiklehrer H. Z ö l l n e r; auf die Zeit
der Sommerferien und vieles·Woch.en,die--ordentlichen
Professoren WirkL Staaksrath "«S"ch«w a r z und
Staatsrath Mit h o f f. Ferner sind ins Ausland
beurlaubt worden san-f 15 Tage der Professor am
Rigaer Polytechttikum P s uh l und auf die· Dauer
der Sommer-fetten: der Director des Rigaer Poly-
technikum Kieseritzky und die Professoren dieser
Hochschule v.K vierte-m, Beck undLan g; der
istkäsndifche GouvxSclxulendirector B« e r t i n g, die
LehrerJStum pvocn Revaler Gouv.-Gymnasium,
R e i m e r s vom Dorpaterz M a si n g» vom Aktens-
burgeiz B a us. vom Rigaer städtischen und M i ch el-
s o«n vom Rigaer Gouv.-G«ymnasium, die Oberlehrer
Gottfried,Poelchau,.Semel,Boquet
undTilin g aus RighSp o nh o lzund Naß,-
fe ld aus Mitaiu H o l l a n aus Dorpatz Ve cke.n-
st ä dt aus sit-an, W i l l e aus Goldingesy ferner
die Lehrer V o»i g i aus Dorpat,. C h a u v s und
Wiedemann aus Mitau, Barraud und
B a ck aus Riga, der Jnspertor D. a b b e r t-a-n der
Kreisschule zu Walk und derKreisschukLehrer K e l l-
n e r in Revalz auf 10, resp. 14 Tage über die
Zeit der Sommerferietn der Oberlehrer S ch o e n
und der GymnasiakLehrer J o h a n s e n aus Liba.u,
der Jnsvector der Rigaer Stadt-Realschule P o e l chau
und der Lehrer an der Rigaer Krons-Elementarschule
F r o« m m.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium.
der Volksaufklärunsz vom 3"1. v. »Mts. ist, nach Aus-
dienung der gesetzlichen Frist, dersordentliche Profes-sor der Dorpater Universität, Wrki. Staatsrath J.
v. H olst, verabschiedet worden, gerechnet « vom 28.
Februar c. ab.

—- Deny wie gemeldet, am. 's. d. Wie. verstor-
benen Pastors eurer. G. B rasch e, wiidmen die
Libauer Blätter Nnchrufe wärknster Anerkennung.
Die Hauptfruchi der Thätigkeit . des Hiingeschiedeneti
ist die Revision und Umarbeitung des» großen Lei-
tisch.-Deutschen ;Lexikons, die er mit atiß.ero.rdentlichem-Fleiß und tiefer Kenntniß des »steigt-niesen Jdioms
vollendete. Als Prediger hatte derDahingeschisedene
im shöchsten Grade die Liebe und Achtung. seiner
Gemeinde genossen; zu besonderen: »Heute aber istihn-free kritisch« Von vekpsxichtestz m: dessen geisti-
ger und sittlichen Hebung« er unermüdlich gearbeitet
hat.

— Untern: 31. v. Mis- ist der außerordentiiches
Professor der Universität zu Kieu2,»1)r. des Völker-
reicht-s, —Coll.-Rath· O. ZE i· ch e l m».a u n , als »ordentli-
cher Professor an der genannten»Universität. besjätigt
worden. . »

—- Zu tpissetkschafisichen Zwecken« ist der; Magister
derUniversität zu Dorpay K n a uze r ,

vom, I. Septem-

ber c. bis zum I. Januar. 1884..»nach Moskau dele-
«-—;··.».girt3vorden. ,

«4«7««"TT"«
g? in. M« hat, wie dar» dktiiche Wochen-platt
.,JHeriHtcsk, luden- Pfiiigsttagen ein schweres Unwet-
kHZerzgehjYuL zahlreiche Bäume geknickt, tiamentlieh
zjksheesi dran» Roggerifeldern großen Schaden Fuge-Hex.
Der durchdie Stadt fließende kleine Eidam-Bach trat
am 9. Juni so stark. über seine Ufer , daß mehre
Höfe, Gärten und Kellerwohntingeri unter Wsisset
gesetzt wurden.
». Mut! sind intzStadtxkGymnasium am 10. Juni
18 A d it v: r i en k e« n mit dem Zeugniß der Reife
entlassen worden, und zwar aus der Real-Abthei-

; lang mit« Nr. l.: A. Kirt und D. Gniazdowskh mit
Ydex Nr. Il·.:»;--.E. v. Ekngelhardt . Und. .M. Stahl-

Schröderzl aus der Gymnafraldllbtheilung mit Dir. I.
»

cum laudex Ad. Bluinenbach ;. mit der Nr. l.:
H. Braeutigam, E. v. Heimann und Nil. Baron
Wolffz mit der Nr. II.: C. Beter» Max Epsteim
M. v.eGroedinger,. W. H.ilde, C. Hahn, Kall-
meyer, E. Michelsoty S. Musinoipickg J. o. Rau-
tenfeld und A. Schneider·

-»— Wie das »Rig. KirchlolE meidet, tst der am
29. Mai in der St. JakobbKirchse ordinirte Can-
didat S ch e u e r m a n n vosrläuifig zum einstweilk
gen PastoieVicar an der Trinitatiskixzche berufen
worden. . ·

In Ztcnsliutg sind dieser Tage die S tadt ver-
o r d n e t e n -W a hzl e n vollzogen worden, nicht
ohne daß sie eine tiefe« Mißstimaikungs hinterlassen
hätten. ,,Weniiger »der Ausfall derselbe-tu« wird
u. A. der Rig. Z. in Uehereinstiurmttngzmit ander-
weitigen Mutheilungeu geschkiebem »als das Jnt r i-
g u e nw es en

,· welches« sich bei denselben zeigte,
hat unter einem grossen Theile der-Bevölkerung un-
serer Stadt eine allgemeine Entrüstung hervorgeru-
fen. Die kleine Coterie ,

die man die ,,a-lte
spSta dtp erriet« nennen» mag» hat es nicht für

gut befunden, offen bei diesen Wahlen nach Geltend-
machung ihres schon einigermaßen erschtsrtterten
Einflusses zu— ringen, sondern trat, wie man sirh
allgemein erzählt, im Geheimen Wahlbeeinftussuugensvorgenommen und dabei die Grenzen des Erlaubten
überschritten. Es liegt nämlich der begründete- Ver-
daicht vor.,·xdaß den Wäshlerre der dritten Classe nicht
nur mit Namen- beschriebene Mahlzei-
tel in aufdringliicher Weise. im Leute» des Stad t-
a cn i« e s ,eingehä1·cdigt, sondern. ihnen solche auch— von
im Dienst-e des Stadtamtes stehenderr Persönlstehkeiten
in's Haus getragen- worden. sind. In Folge dessen
haben sich ca. 100 Wählers dieser» Stoffe, die sieh:

»skheuten, diesen Autoritäten« gegenseitig. offken zu oppo-
- reiten, ihr-es Stinunrechts begeben. -

Ist Uebel sind, wie wir der Ren. entnehmen,
am Mittwoch, die Abituriente n- Pr Lesung-e n
ander Domsrhuxbe beendigt worden, und zwar«
haben dieselbe bestanden. die Peinen-nor Jud» Halt-er
mit Nr. l. dank. how, H. Ottern und» Her-n. Hailer

« mit. Nr. I. und. Otto v. Lilieufeldi Verni-
hard mit Nr- II. -

- It. Ausweg, I2·. Juni. Nach derukvorgsesicizrria
» benen Ceremonial vollzog- sichs gestern die: fkeierliche
HE inh olungz de r Kai sjieir lkickyettäid e gas-

lie n» starkes-ver Rückkehr« aus der alten Zarenstadh
« hr Mittags, berichtet dieSt.P"et.Z., hatten

»sich irre» Swsonsgebäude der Niitolaibahn der stellv.
«Ober-Ternro«uientneister, zwei» Cermouieu-meister, sek-

ner die zucniEmpfauge und« zur Ueberführung der
Regaliien bestimmten Personen. zweiter Classe« mit
ihren Assisteutem der Gouverneur und der Stadt-
hauptmann sowie andere Würdenträger eingefunden,
Vor dem Bahnhofe hielten s auch bereits die vom
Kaiserlichen Hofstalle gesandter: goldenen Gutes-Wa-
gen, welche durch ihre prachtvolle Ausstattuug aus
den Beschauer einen wahrhaft blendend-en Eindruck
machten. Nxchdenk die zur Uebersührungi der Regu-
lien bestimmten Personen dieselben empfangen hat-
ten, nahmensie mit den Regalien in den goldenen
GalckWVen »Was, ktgsdraiizs , fiel) de: Zug fvrmikte
und fich über den NewskkProspect, die Große Morg-
kaja undszden Palaisplatz zum Winterpalais in Be-
wegung feste. Den Zug ersffneten Trompeter und»
zwei Züge. von Ihr. «Maj.. Ehevailiewixsardeäkeginreust
in voller» Paradediniforuk Jhueu folgten Izu Pferde
in Prächtiger Gewandung ein MarstaQOfficier mit

drei Stallknechten In zwei, von je sechs Schim-
meln gezogenen; viersitzigeci GulcwWagen kamen nun»
vier Kammerjunker und vier Kammerherrery sodann
in zwei sechsspäuuigen Phsaetons Ceremonienm-eister,
endlich die sechs viersigigen gobdenen Gabst-Wa-
gen tnit den Sie-galten. De: bei der Einholung der
Regalien eutfaltetes Prunk war« noch« weit größer, als
neulich, wo sie nach Moskau gebracht wurden, da
dieses Mal lauter goldene Galawagen nrit goldschim-
mernder Bespannuug im Zuge wxreu und die saue-
tiorsnireuiden Hroscbargen und Marsiallbeamten gold-
strotzende GalivUuisormen trugen. Das farbenpräch-
tige Schauspiel wurde auch vom Wetter begünstigt.

-— Unterni il. d. Mts ist dem Gehilfen des
Ministers des Innern, Geheiinrath D u r n o w o

,

ein einmonatlicher Urlaub ins Innere des Reiches
bewilligt worden. Für die Dauer seiner Abwesen-
heit wird das Mitglied des Conseils des Minisfterss
des« Innern, Geheimrath M a- r t y u o w, die. Funk-
tionen eines Ministergehiilfen ausüben.

—- Seiuser Bitte gemäß ist, gerechnet von: LApril
c. ab, der Director des Privat- Gyxnnsasiuui und—-
der Privat-Realschule zu St. Petersburky Staatsrat-sh-
B y i s ch k o« w, verabschiedet worden«.

—- Fiunlkindischeu Blättern zufolge hat Gen-erst
E r n r. o l; hdie Aufforderung« erhalten, ckbersuais
als Preniierminister und Kriegxskcciuister in B— ul ·

g a ri e n zu functiosnisrern
J« Hkouslsdt trafen. am U. Jan-i aus Si. Pe-

tersburg der Kisten« von Chiron: und die Sohne des»
Ema-s von» Buch-w« nebst Gefoklge ein. Die Kriegss-
schiffe und die. drohend-en sei-im« »F H« «,

neu tiefen Eindruck gemacht: zu haben. is— -

Wie Hei-Its« des« Weiter-up gemeldet wirke,
wurden bei dem» Brausdsckxuden »Hm« 9. Juni die. icqsskk
und einige- Arten— des Stadtamtesi gerettet· . Im« WH-
sengerichte Alles tote! derber-»nur. Du« Hqus ist
mit« 90,000,· das Tolltkssche Magazin-mit 70,000s,, die:
Couditorei mit« »1.2,000i und die« Cisgzakrettenkhsitditrng
mit 1500 RdL versocherh Aus» dein; Tollckfchkqjiitp
gnziir wurden einige. Fuhren- Waiaren gerettet.

Wnttxnnnn der ansbändigere Philister ist; jener sJcheintuns. aber noch« einen viel steiseeen.AmtBnckc-cken. znsenden.
Der: Amtmann Grainnann soll übrigens. zu« den ers.
gneisendsien Reiten Schnöde-ed: gezählt haben. Neben:
bei sei asld Curio-same bemerkt. daß« jener Stephnniez
ein pathetischer Damit-Dis» der. namentlich in seinen
Vorn-den die abgescknnncktesten Phrasen vorbrachte,
in einen: nnnbweisbcrren Bensbeitxmgsdrange nach:
den Mnddethn »von-· Shdkespenre herunter-Wen. Das«
Mnchwerk heißt: »Was-heil) oder. das »Und« steinernei
Gnsismsnshsisy OrisginnliSchanshiel TO? von Stephnnie
in fünf Arten. Für seine liternrische Auffassung
war« dass »Und-e« stieinerne Sonpese beisjkiidlidre maß«-
gebendx »Don- Jnntn ou le kestjn de nickt-es.

So sorgte Schrödeih in seiner BearbeitnngMMag
niers nnd dra1nnturgisschen« Praktik von. durchaus« trivia-
len Standpunkten geleitet, fiid das. Reh-erstehe. Mit
seinen eigenen Sinnen: »Minder«-nicht oder das: Testa-
ntenkh »Das« Porträt der MutterQ »Ehe-geh nnd
Liebe« n« gab. dieser« durch— Becerbeitnngene herbeige-
ffchnfscke Znschniß eine breite Masse von Biedermanne?-
Drnmniiid ab, mit der sichis leidlich— nnskommen ließ.
Goethe spricht sich über« diesen Zustand in» seinen
Bemerkungen —- Fsdeutsnlpesk Theater« v übensehrieden
—- voxnehin höflich, aber deutlich» genug ans. »Ei-
wnäs hat- sodanrck ans eine fortdauernde nnd vielleicht
nie zu zerstörende Miitte-l-mä5ßisg-keit« des
demschen Theaters; gewirkt. Es ist die nnnrcters
brechen-e Folge. von drei Schauspiekerth weiche, dlss
Menschklt scheinbar; das Gefühl ihrer« Würde« nnird
auf dem! Theater-T inne ausgeben somit-eitle im» vers:
hohl» nicht: oder· weniger die drnmatische Dunst nnch
dem: Sktttkichesn Auständigety Gebilligsten nnd-»wenn;-
stens scheinbar Girren hinzogetn USE-Wesen, Schw-
dern »und Jsfslnnden kenn hierin» sogar dies« allgemeine
Tendenz; der« Bkkk ZU Hilfe, die« edne »allseitige«
nnd Audgieichung alles: SEND-« Und Bsschäistinimgeu
zu einein nllyeineirten MLUIGSUMUVE VIII-MS« im
Hktzcus und in! Auge. hatte; Die sis
tät, die Würde« des« Wiens und« des— sMensishenders
fremdes, das Bemiiteln dterch voetxefsläihe Väter
und weis-ei Männer: Mit« W M« OWN- Ists-
hqnd .

. L« sc; -

Bei» diesem Citni drängt G W) Uns— zur Gvideuz znuf.»
wie die TheaterJskfchkchte est ans lange» Strecken hin so
ganzandere Wege einschjägt aljs dieLiterainrkGeschichte.
Besonders dann« wenn das Deaxnass lzö.heren. Ver-aged.
»Mehr zur Literatur. als» zum, wikklichen Theater ge«
hört . . . Seid Schiller, der in ,,Kn-hale nnd
Liebe« als der energiseheste Darsteller des bürger-
lichen Elemente erwies, die Stubej »das· Stndttnwsicns
Mller für« iinmer hinter sich Ließ, dann mit: den
Trupperr des Friedländerks bivouakirte nnd schließlich
sich. den— Jungfrauen von« Orlearcss und« den. Bräute-n
von Mesjina zuwandte: da zog in das von« der hö-
heren Produktion verlassen-e Terrain das. B i; hn en:
Philisterintn ein und etablirte sich dn in voller
Häuslichkeit Das deutsche Pnblicmn,, indöllsigz bür-
gerlichen Gewohnheiten und Gesinnnngen ausgewein-
setn d— e til a n g te nach einem Clnssikee des bürger-
lichen Drum-as; er hatte skich in» Lessictg nahezu« ein:
gesellt. er schien in dein jungen Schiller neu het-
sausznwnchsem dann kam aber: das Weimarer Bil-
dnngsreieh mit seinen« geoßen Llnsblickerh mit einem
Kunststadt-sama. höher-end Stilæ — nnd damit wußte der«
»bkcrde««" Philister, der TheaiersLiebhabet des Dnrchjs
schniitsschkecges RAE« oder nicht » viel anzufnugen..
Bis zur groben- AndienkSceue im »Don Carlos« ging
er noch mit; eszfeeute ihre hxekzlich seinem biegen:-

« licheanfgeklihten Feeimuthtz daß Pisaeqniss Postens auch
in »seiner-I Namen— von Ksnig Philipp Gedankenkreis
heit verlangte; aber nun ewarkä ihm gerade genug

« nnd er; sehnteY ·sich.n1n so mehr nach, seinen »He-deren
Forsftsnteisierrn Astntsmännern und«

» gerlichen Respertspersonen zurück. Vergebens war da—-
- das Vknhnwokksint hohen Stil- nus den! zu
- Schiller? zWallensteinN Die neue Bera- inacbe auch
i den .»Dj.ch»ter kühn» das. Puliliemnk »in-ers deeksszÆrgxxg
: Iebenä eng-kurz Kreis auf einen höheren« Schairplas zn
i« Pers-Herr« . . .

e s e en· d dem»E BUT-DER WITH-egoi- . .

».

- Ja. wer theilte sieh. des »Ist-stehen«« lesen. und. we:
c mochte tiefsstenxsMnndes ,,ccnfgeregti«"iwerdsr.? Der
- Philister machte sichs nichrs aus idem daß

das Theater, wie— es! feinen: Sinn engen-XVIII war,

»von. ,spdesspL,ebenss« greises: Ists-due »— beschänck werden«.-
Jfflnnds sog: sein, Mmtiiz er. feste« zikhm zdndz deutsche
Repeutotte dn fort. wo: Schiller- es mit« der. Lpnise
Mille-tin stehen ließ.

g Atti-v ers-stät nnd Seh-at c.
Dein- Pridntdoeentens Dr. August« B e r n t h se n

an der Univeksität Hie i d esls b« e r g ists der Charak-
ter als» ausßetokdenttichet Professor iw der— philosophi-
schen Fakultät daselbst derliehen worden» -— Mgn
schreibt »der ,,Allg. Z.««" ans F te i b u r g i. Bd:
»An den Professor des: Zdologsie an hiesige! Hoch:
Male, GeheimeneHosrsnthI Ue. As. W esi s m n n« n ,

welicher gegenwärtig » das Amt des Ptokectvvs be-
kleidet, war» nnchdem er eest im Winteksemestee Isssl
einen. sehr ehrenvollen Ruf» an die Universität Bres-
lau abgelehnt hatte, vor. Kutzkm eine Berufung unter«
sehe glänzenden Bedingungen· nn die Univetsität Bvnn
ergangen-i. Wir: freuen nnd jedoch; mittheilen ku- kön-
nen, daß» ess der: Regierung gelningen ist, diesen her:
votskngendens Gelehrten. Lehrer unserer sechs-ahnte
zu ,erhglten..«« —- Zu W i e n. ist die Eos-entging. dW
Ptosessdts t e l l wsz a g WU Vorstande der ersten
Ophtbnkmvlogischen Klinik an Stelle des mit· Ende
dieses Seine-stets» in den Raps-stand ttetendes Heft-i-
thes Pkpsessdr non» Arltsvolizogem — Dkenr Verneh-
men. skpllenxkdemnåcrbsjix mehre Bis-unisonen· siit die«
czechische cnedicinische.-.Fgeultkits in» P i: ag ernannt
weiden: De: « Assistent des« Ptofessdrs Strickes-in«
Wien, Dr; S p in n , welcher sich in legte: Zeit
durchs« dies-Untersuchungen; über-die— TnbetkelsBneiUäk
hentettbukkgemachtkbxct-, solli znne eProfessor« . den-TM
thvlegixnicnd T l» Ins-s s ske- die-Mittag-
zsl dstdsspPhviielpnie streuend-WORK— . ·»

«

Bin-m Nv t des! I! ski ZJ ld hat M« vers-Diss-
nen IUOTTIIIVEEFP editions nitckys Grdn -

la w d nägenaätts übe! Gvthenbuug4natge:«
theitt Baum. Nptdenstiölex mit: dein: Dann-fer-
» am· H. syst-LIMITED ins: Jst-Wann
Island) mitnehmen- Dieam m! Juni« nach Gtdnlnnd weiter« zu gehen. ,

spRens.j-g;fn«i.xi;g-et » «

H e nz,c1k-Is ;Schskusdis1» ,- Ric kei- ak
Luther« tstvonder Daeetnnx Styx-
Theaters zux Ausführung. um 400 jahugeikg Gebund-
knge des IOL VIII-LIMITED« et» angetan»

void-c- « RGO-Stils bohrend-Wand est-cui— Bisc-sszcses im» Glut» Ikteispdies be-
tudttlss DREI-JOHN: Mzksnsikvgiten Bube-u-
mcug da.Bnaabvlle, in! dxsriten den Reich-Steg. »Ja

Monats, im vierten den Anfenthnlt sxnf der Wart-
bnrg nnd im legten zzsntgyexs zAgrftneisen gegen die
Bilverstürmetu Wilhelm sorgen? »Mit-Nin Luther«Eis: T::««g«:p3;«::nn»2. sw Es« As»

spc j
, n , « « - ·

— xiderl jüsågstd erwägt? Sieger ikn dein« großen«
ktltskllct Busen« W! over achvsTukuikk UND-k-torxlxætkgvev oenilsfehevi Ayetveons Heisa( Vater: Mevangei ev strejget und: ein- Brnders fang-fiel: inBerlin als Stenogxnlzjph des Dentfskhen Reichstqgeskj
nnd in. Lublin i1n«.Jn re 1843 geboren. Früh Ichvnn
zeigte et. Vorliebe für das Schqchspiel und erwarb
fjchs smätee in Gewinn, wo er »Medikin sinnt-irre, tm:
Kampfe mit« Agdvwhs Anversseni emebedeuiendex Spiel-
stärke Ja! Jxchtke 1868 begab: et steh: nnchk Berlin,
um» hgtär auf gndeesjjesks Imåofehlungisz die Plklipzqktixskpder « euen — erliner S I» zeikttng» zn ·s ernst» ,-men.« Hier spielte er Jahre langi öffentlich, auch gab
er Voklketkungest ins« Geväichttnßfpsielh DHUI jWvO die-
jenige Unfinuntekuings und Anerkennung« zu: finden,
die sein Schock-Genick verdiente; Dieses: Uatjknnds
veranlaßte -ihn , in: Jahre« 1870 nnchi Loendon üben-
znjiede1n. In Livnvon nahm man. ihn« in den Seh-nip-
kteifen tnitgrofzecn Entgegenkommt-n auf. Bald nnchfeiner Ankunft erlitt et im« Mir-til; gegen SteiniY eiine

sehdx empsindYichsPMever1nges-, indes!un evnknc eine: ums-wann; i: 1
nicht nabichrcckku und steigen« schsxkn wiss-niest- im
Kampf-e mit den. bedenken-Wen- ensgjixchen »Es-gereut.
Ja: Jahre» 1878 sehen wir ihn qls etsten Sie s!
pas-Ident-Pnkisetkskhnchtkttknierz in.- denc mal) Atti-erfas-xttiwüsaqtftep hevvooneljem JtitctMatchs besiegtesev Blutk-bnnneklsxscn Jn Berlin. gewann er. 18813 der! DOM-vsen ,Siiegespsceis,z»iiv. Wien 1882 geMtMchiIfFIIch M«
Mocksenzie den "4.. nnd Z. Preis.

»

—- Lnftballotpzfndrtkttltbkk HEXE«
»Im E. - Von Bonlsogne ans sind· Mo END! Zkik
kgchk Bei-nahe unternommen « worden-« um vermittelst
sinke. Wink-nasse. übe: Zeuiåaacktsikåchakåc ZMFIFküsz gkikkqgeu « ie - en « ««

·

«! «» «gevkieebeick Am vetgangenen Donnerstage wie-
derum die beiden Luftikjhlsskk GIVE? UND» E VIII!
einem Buson- kntf- nkletn nnch Vkkfsk Pkkflkkji MU-
tettez ntcchdem vie beiden: Aevonnnten eine Hohe« von
4190»Mkkck exnefccht hatten. Ivnrdejøek Basis-in Diener«südlich gediehen nndjum JILJEUWMHMUIM DWIÖHvon. Bvnlogne CFZnwGtdez Essa- neneix dfollvemnnjdsk von« se onxg an »unter-no»

· zmnten »so-er en.
npppiek Was-us- wcaakvvstss e Hexeitv in Sichtgewesen-·; dann: e: ANHANG-miss- ««

lnnd verschlagen worden.
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Anihriu hisiotisches Darunter-i. » «
- - · Leaisschev GIVE)-Die Conversionim Sonnmbsptp i e i e wird von dem »St- Vsts EJUZZ dem« Mk»einer eingehenden Besprechxkug Äste? Held» wie estelpunct dasjenige SchLIstIZUck b« III« u der« an e»scheinn den hccuptsächlkchlken »Am-o« z

"t se« ,

Bewegung abgegeben W« EMTEUEUV We« M. He«
nannte St. Petersbiirger Wochenblatt daraus hin,
daß man nach einem i« E I I S IV i Ä« BFTIIESSVUYP ..

in— dieser Sphäre vergsbkich fu«: «« Vxedlsek V«
. .

·

· «- ·t der Macht seinesgriechischdrthodvzen such« im . - — —
Wzmez hab« km Lea! Ichen nie gewirkt, von Hapsal ,
bis übe: vie iivlkinpcsche Gteuze luusus gebe es hie!
weder eine griechitchwrthodoxe Gemeindeejnoch eine

Kirche» den Leuten in -- Leal sei· der Cultiis und die
geh» D« griechischwrthodoxen Kirche ebenszxzjunbekannt
wie das Maß der Rechte ihrer Laiengliedfen Woher
«» diese ,,religiöse« Bewegung? DiesAntzivort hier-
auf rang« eben theilweise» das uxiteiiiolgendek anonhme
estnische Shriftstück ertheilen, welches dir-Verborge-
nen colportirt und im Geheimen gelesen worden. Ja
der vom ,,Eo. Sonntgbl.« gelisferten rzwörtlichen
Uebertragung laute: dasselbe: · « , «

T; »DieLi»ebezuiiiVolke« .
"««·«,’,’C. R. Juki) bson «» du treuer, aller Ehre

undLiebe werther Freund des Estenvolkesz de! du
den letzten Schlaf schläfst, Gott sei dir gnädig !« das
sei unser aller Gebet, die wir treue Eiten sind.

Als Jakobsoii i. J. l88t nazhSt. Petersburg
gegangen war und mit unserem gnadigen jungen Kai-
ser in’s Gespräch kam. da schloß er mit Männern
aus dem Russenvolte Freundschaft und vereiiiigte sich
mit ihnen tin Namen seines Volkes« Als» unsere Geg-
ner das hörten, ging es ihnen wie ein— scharfes Mes-ser, durih das».·H»erz»-und. sie bisseu die Zähne zusam-
men über« Jakobson Denn sie erkannten klar, daß,wenn das Russenvolk »die Esten in seine Glaubens:
geineinschaft aufnähiiie und die Ellen neue Seelen-
hirten bekämen, das; dann der Löwe der Heerde Füh-
rer würde. Was kann dann »der gierige Wolf oder
der hungrigeFuchs seinen Scbasen thun? Ein einzi-ger Tatzenschlag vollzöge das Todesurtheil Denn
die Liebe desRussenvolkes zu seinen Glaubensbrü-
dern ist groß· Hunderttausende strömten in glühen-
dem. Zorne über die Donau naxh Bulgarien den
Glciiibensbrüdern iu Hilfe. Wie sollten sie uns un-
beschutztan den Händen unserer Unterdrücker lassen,
wenn wir russischenGlaubens wären?

»So lange ihr mit Denen, die « euch zermalmen
eines Glaubens seid, kann euch Niemand helfen. Jbr
werdet von den« Klauen eurer Bedränger festgehalten
nach Leib und Seele; alle Gesetzesbestimmungeii sind
durch die Fessel -des Glaubens behindert; sie sind
wie die Heede im Theer Eure Seelenhirten und
eure Verderber essen aus e in e r Muldesund trinkenaus ein e m Trog und verlachen dich noch dazu,
du armer Estenbruder und du Estenschwestey daß du
so·dumm bist und mit ihnen in einem Glauben stehst.
Sie plündern euch, nehmen euchden letzten Kopekenvon der Seele und ziehen euch nackt aus, damit Hun-
ger undpjdas SchsuldewElend euch« zwingen, unter·
ihrem Sclavenjoch zu bleiben. ·

»So höre nun, lieber» -estnischer· ·Brude«r »und liebeSchwester, die -Woute, diesichxdir aus röinem Herzensage: zerbrich die Glaubens,sesseln, durch-die du mit
denen, diesdich betrügen-und die deine iFeinde sind,
zusammengebunden bist, .·-;Fl»iege;sz-wi·e kein·- Vogel über
die Ebene in den Wald vor den.z-Habichten« und
AdlernLBesprecht zdie Sache« sobald als möglich
mit einandeywerdet .4-00. oder s500 Seelen eines
Sinnes, seien esMänner "odier«·Weiber. ·

Ein Sehnt-jungeg«·s»ehre»ibez die; «-Na.n,ien ; auf .-s.ein.xPap«ier.
«

Mogen
dann einige maniibafte Männer. diesp3-Dchxetbi«u, auf
dem die Namen stehemmit fich nehmen, zu· exuktu
Priester des russischen Glaubens gehen »und ihm fu«-gen: »Wir bitten den Herrn und Kaiser und dierussischen Bischöfa daß man uns auch in die russi-
sehe Glaubensgemeiuschast aufnehmeN Da wird man
euch fragen :g »Warum. thut ihrx.d.as?« oder: »Wa-
rum verlangt euch danach P« Dann antworte«
,,,,Um keiner Noth willen; sondern die Liebe zu un-serem Herrn und Kaiser und» zum ganzen» Vussenvolke
zwingt unser G ew is s e nxmit dem gnadigen Vaterunseres Reiches in ein e ni Glauben ezu-leben, und
wir bitten unseren Kaiser und Herrn und die Bi-
schöfe, daß man uns am Krönungstage des Kaisers in
die Kirche desi rechten Glaubens aufnehme« Dann
wird C; R. Jakobsons Geist, der sichiioch im Gästen-
volke regt»,»voll Freude-werden· Auchdie rusfischen
Fürsten und BischhfewerdenihrHaupt erheben und
sprechen: »Sei getrost, estnischer Mann, dir darf
Niemand mehr ein Haar krümnien.«

Dann wird-es auch deii hohen Herrschaften offen-
bar werden, das; dem Volke Gstlands die. Augen aus-
gegangen sind und es nunbegriffen hat, daß Jeder-
maiinj der· seines Reiches Sprache nicht zu sptechen
versteht, ein armer und oft ein verkauster Mensch ist
und bis zu seiner Todesstunde ein Knecht der KnechtebleibtzNiemand kann ihn aus dieser Lage befreien.Ost WIFV fett! Recht gebeugt und er weiß selbst nicht,woher· ihm das widerfahren ist.

»»

Dis Skste Gabe wage ich dir zu nennen; du er-hukkst fkM Schule, freien Sprachunterrichh freieKirche«, nnd was d»u noch begehrst, wird«d Je åuku U f t»br i n g e n. Dein Wunsch stimmtmit— dem des russischen Volkes überein. Beeile dich,du Volk Estlands, komm mit deiner Klugheit somanchem dummen Sohne Livlands zuvor und sprich
deine- Liebe durch den Glauben vor Kaiser, BischöfeinPröpsten nnd Popen aus. Du empfängst das Erst-
geburtsrechh auf daß das Wort in Zukunft wahrwerde: der Größen: iiiiiß dem Kleineren dienen.

Vermöge des rechten Glaubens können wir un-ser Volk ein Volk nennen, so daß die Deutschen uns
nicht mehr einen Volks s p l ittet nennen kön-
neu, wie die deutsche Rigasche Zeitung. Dann wer-
den— die mit demIalten estnischen Namen (.wennala-
sedJ »die VerbrüderteM Genannten für uns streiten,
wie vor Alters. Als vor Jahren das Volk in Liv-
land um den russischen Glauben bat und es seinen
Unterdriicketn gegenüber ausspkucln »Wir . wünschengutes Leben unds Seelenland (!),« da war es den
Gegnern möglich, sie zu beschimpfen und Lärm zu
machen. Aber wenn ein Volk zum Glauben seines
Reiches· übertiitt aus Liebe zu des Reiches Vater,
daitiigdarf keine Menschenseele darüber etwas reden,·
noch dir sagen i» »Ich— vertreibe dich von deiner Stelledarum, daß du zum anderen Glauben übergegangen
W« Frohen Herzens kannst du das Wort hören aus

hoherem Munde als dem des Gegners wenn er dei-
pekrgiteichsglanben beschimpft dir zu: Schmach. E:lstJUchk Mehl? DER! R1chk8k- sondern dir zum Ge-spvtte nnd zum Anspfei«en, wenn du das bei den-Vä-
tern deines Glaubens« nagte-bit.

Manche! Wiss) sagen : Jch gehöre dem theurerilutherrfchen Glauben an. Aber was hat Luther fürdich gethan ?·Ntchts weiter, als daß er deiue Sein-
vetiniemen fester. gezogen hat. Aber der Glaube an
Chkkstllm kst mein Glaube, wie Petrus zu» Cornelius
sprach: »Glanve nur an Jeium Christum, so wirst
duunddein Hans» selig« xEr sagte nicht: ,,Werde
lutherischen Glaubens, dadurehwirst du selig« Pau-
lus brahte dem» Grieihenvolk den Glauben, den ge-
genwärtig das’ russische Volk hat. Alle christlichenConfesfionen sind aus dem griechischen Glauben her-vorgegangen; Der Glaube an Jesum Christum, er
sei welcher Art er wolle, istimmer derselbe. Es ist
dem einen Glauben nicht leichter hinauszuklettern als
dem anderen. Villeicht wird mancher Dumme sagen:
,,Wie soll ich zum Verrätheran meinem Glauben
werden s« Du irrstl Wenn du zum heidnischen Glau-
ben übertrittst, wo man an Christum nicht glaubt,
dann hast du deinen Glauben verleugnen

Jakobson fühlte es lebendig: wenn unser armes
Volk Estlands sich nicht mit einem größeren Volke
verbindet, so bleibt es seinen Gegnern völlig zum
Spielball preisgegeben.

Eilt und seid wacker! Hier« liegt eure Hilfe, sonst
nirgends. Laßt uns bald bittend dem russischen Volkeunsere Hand bieten, bevor— das Russenvolk uns den
Rücken zukehrt. Dann ist Alles zu spät und Klage-
lieder werden wieder ertönen, wie voråO Jahren.
Ich, der ich einige letzte Worte zum Wunsche Jakob-
son’s hinzugefügt habe, bin auh lutherischen Eilan-
bens (-?). Sobald in Gstland eine Gemeinde um
den ritssischen Glauben bitter, werde ich mit meinen
Freunden der Erste sein, der die· Bitte ergehen läßt,
tnich in die russische Kirche aufzunehmen.

Aufruf im Sinne von Jakobsons Wunsch.
Jn Fellin umgeschrieben 1882.

- JttPernart herausgegeben von K. R. N.
Am u. Juni 1882.

»

Das St. Petersburger kirchliche Blatt versieht
dixses Schreiben mit einem kräftigen Nachworte
Wir unsererseits verzichten darauf. —- Wer fände
hier nicht selbst das richtige Nachwort — Wir be-
merken nur noch, »daß thatsächlich genau nach dem
obigen Recepte vorgegangen worden ist. «

—-

Hoäiwaffcr in Schlesien
Ueber die Verheerungem welche die Wolkenbrüche

vom II. (7.) und 20. (8.) Juni angerichtet, liegen
zahlreiche vereinzelte Mittheilungeii vor, von denen
wir in Nachstehendem einige wiedergeben.

Aus Hirsch b e r g wird unterm 21. (9.)
Juni berichtet: »Das war eine traurige Nacht fürunser Riesengebirge die Nacht von Dinstag zu Bittr-
woch Solch ein Hochtoasser haben wir seit dem
Jahre 1858 -nicht-erlebt, und auch damals blieb-der
Wasserstand mehr als einen Fuß hinter dectkdiesmas
ligen zurück. Der Wolkenbruch, der im vorigen« Jahre
am is. Juli herniederging hat nicht die Hälfte des
Schadens angestiftet,· wie derjenige, deram Dinstages
Abends in derNähe der Sehneegruben feine derber-L
benbringenden »Wasser. herniedersandte .Giersdorf,
Agitjetendorf, . Hermsdorh «Warmbrunn, Heriscbdorß «Kunn ersdorf undzHirschberg im Zackenthale, Schmiedw
berg, Quirl, Buchwald, Lomnitz und andere Orte an
der Lomnitz dann die sämmtlichen Orte von Hirsch:
berg abwärts im BobereThctleihaben ungeheuren-Scha-
den erlitten. "Das Wasser des Zackens ging so hoch,
daß es in ganz Hertschdorf »Über die Chaussåe hin«
wegging und daß nicht seine einzige Brücke, nicht
ein» einziger Steg. unzerstört geblieben ist. —— Die
Bahnverbindung nach «Schmiedebergs ist «fistirt, Die
nach Breslau tvar wegen Hochwgssersszin der Nähe
von Sorgansbis gestern Nachmittags unterbrochen,
die Postverbindnnginach Lähnsj war aufgehoben, weil
ganz Lähn unter Wasser stand, besonders aber das
Postgebäude Noth litt. Hier in Hirsrhberg selbst be-
gann der Zacken gegen i· Uhr und der Bober gegen
3 Uhr Nachts sehr energisch zu steigen, beide Flüsse
überschritten ihre Ufer und iiberschwemmten die an-
grenzenden Stadttheile, so daß im. Laufe des gestrigen
Tages die Sechsstätte Straupitz, der Sand,-die-1un-
teren Theile der Heller-Gassespnur durch sxsBöte mit
dem Centrum der Stadt in Verbindung treten konnten.

Fast alle umliegenden Ortschaften sind durch das
Hohwasser geschädigt worden. Diejenigen iOrte,

»welche am Meisten Noth gelitten haben, sind Heriscks
Dorf. dann. besonders -Her»msdorf, Agnetendors und
Giersdors Abgesehen von der Thatsache daß beinahe
sämmtliche Gärten und sehrviele Getreideselder über-
schwemmt worden« sind, daß ferner das Wasser beinahe
in alle Häuser eitlgedrlncgeti ist, haben »die hochge-
h.enden Wogen nicht nur die Brücken fortgerissen,
sondern viele Häuser— beschädigt, einzelne sogar voll-
ständig dszemolirt Jn Hersnsdorf hat das Wasser das.
Haus des Schuhmachermeisters Liebig,« eines alten
Mannes, der gleich unter der Brettschneide wohnte,
zum größten Theile wegrasirt .Liebig, der noch in
dem zusammenstürzenden Hause Etwas zu retten suchte,
ist den hochgehenden Flutheit zum Opfer gtfssllsilx
Sein durch das Wasser fortgeschivemmter Leichnam
ist bis gestern Abend nicht aufgefunden worden.
Wohin man blickt, steht man Bilder der Verwüstung
und des Elends« -

«

- .
Von Gol dberg schreibt mal! der. Schlsss Zzs

— »Durch den seit 36 Stunden andcxuernden Regen Istunsere Katzbach so angeschwvlletxs daß DIE Hphe de!
Ueherschwemmungen Don 1858 Wind »1»870 »bete.its
überstiegen ist. Die hausfsäe an den. -Htckets·lie.tgen,
Theile der Oberau, der Sand, die Ltndenfabrik , die
Niedekmühre die Vincent-case: stehenannkltch unter
Wasser. Die reißenden Wogeil Ehre« V« PM- HÄL-sertheile, verschiedene Gegenstände, todtes Vieh, u. A.

- auch eine Kuh, mit sich. Sehr schIUUM Ist Bad
Hermsdorf, welches zwischen dersiskatzbach und
VMU Mühlengraben mitten inne liegt, betroffen.
Der Curgarten ist total überschwemmt und in dem-
selben steht das Wasseksp hoch, daß die auf etwa«
lz Meter hohe« Ziegelpostamenten stehenden Büsten
nur noch ein wenig hervorragen Die mach der
Kaöbach hin befindliche, aber vol! VVMIZCTEIII ZU Me-
drig und leicht akkgtzlegte Sphugmauer ist ganz zer-
stört. Zwischen DeUrTHauHtgeb ude und dem« Cur-
saate hat. srch de: keießende-«Strom selbst einen Aus-

« weg gebahnt.«
»

»

" "
»

«
Ferner wird aus S chwerdnitz uniem 20. Juni

gefchrieben : ,,Jn Folge des tagelangen Regens find
weithin Flüsse uiid Bäche über ihre Ufer getreten,
haben die benachbarten Felder überschwemmt und
wieder großen Schaden verursacht. Als gestern Abends
Uach 10 Uhr« die Feuerwehr alarmirt wurde, da der
Kalt in der Niederlage von Brossok in Brand ge-
rathen war, eilte sie, nachdeni das Feuer beseitigt
war, an« die Sand-Brücke, um dort ev. gegen die
Wassetfltithen der Weistritz Hilfe zu leisten.
Brücke wurde durch Wachmannschasten der freiwilli-
gen Feuerwehn Militär und Polizisten abgesperrt
Immer stärker wurden die Wasserwellen und mit ge-
waltiger Kraft schlugen sie an die Pfeiler der Brücke.
Nach 11 Uhr war der Raum zwischen der Brücke
und«dem Wasser nur noch 1 Fuß hoch. VerschiedeneGerathschaften kamen angeschwommen, ließen sich Ie-
doch in der Dunkelheit nicht genau erkennen, u. A.
mehre ganze Baden, die an »den. Steinpfeilern der
Brücke zerschellten Um halb 12 Uhr Nachts stürzte
der Steg in Kletschkam welcher zur ,,Lindenruh«
führt, zusammen, ebenso der am Wehr beftndliche
Jn der dortigen Gegend stehen Häuser, Felder und
Wiesen weithin unter Wasser; ebenso die Felder an
der WaldenburgewStraße und viele Hauskeller in der-
selben. Der Strom ergoß sich über Theile der Geis-
lerschen Fabrik, zertrümmerte das Kletschkauer Wehr
und bahnte sich einen Weg in die Kleinsche Leimfa-
but. Hier unterspülte das Wasser die Außenmanerz
dieselbe stürzte zusammen und mit ihr das Kesselhaus
und ein Hintergebäude Es wird der Einsturz noch
anderer Gebäude daselbst befürchtet. Bäume nnd
Gartenhänser wurden von der reißenden Fluth, die
alle in dortiger Gegend liegenden Fabrik-Grundstücke,
Felder und Wiesen bedeckt, mitgerissen. Die Fabri-
ken müssen feiern, weil sowohl der Zugang für die
Arbeiter unmöglich ist, als auch alle-Raume unter
Wasser stehen. — Nicht minder hat das Element in
der Breslauer Straße gewüthet. Die Peiskensche
Fabrik, die Sthrius Mühle und andere Gebäude dort
stehen mitten im Wasser. Das Wasser ist, wie uns
Kundige erzählemnoch nie so hoch gewesen, wie dies-
mal, selbst nicht im Jahre 18z8, als« die Sand-»
Brücke eingestürzt ist. Und dabei hört der Regen
nicht auf und es ist keine Hoffnung auf baldigen
Abfluß der Gewässen Jn einigen Dörfern sind auch
Menschen verunglückt« ·

Fatnlrn
TTS Ueberall wo d e ii t s ch e r Sang gepflegt wird,
steht auch K r e u tz e r ’ s Name hoch in Ehren,
des Schöpfers so vieler gemüthstiefer, in ihrer edlen
Einfachheit hinreißender ächt deutscher Weisen. Aber
nur e in e m Bühnenwerkes des Meisters sollte län-
geres Leben beschieden sein, dem gestern uns vorge-
führten ,,N a cht l a g e r in G r a n a d a«. Dem
uusterblicheii Sänger des deutschen Liedes ist eben
das versaghwas den-Lebensnerv der Oper ausmacht
——- dies dramatische Gestaltungskrafh an deren Man-
gel auch das Nachtlager krankt Und deshalb ist auch
die Lebenskraft dieses-Werkes an bestimmte Grenzen
gebundenpznie könnte es,in Frankreichs Boden Wur-

zel« "schlagen, denn es fehlt ihm das erhabene Pathos,
der dramatische Zug der französischen Oper, berge-
bens würde es bei dem JialienerErfolg suchen« denn
feine Musik ermangelt Eder glühenden Sinnlichkeit,-
der füdlandischen Leidenschaft, des raffinirten-Oh.ren-
kitzels; aber wo nur die deutsche Zunge- schallt, wo
deutsche Herzen schlagen, datvird es mächtig zu Ge-
mütb·e reden, da wird es wonniges Entzücken weckeu
— durch die Macht des deutschen Liedes,
welches das Wesen dieser Oper ausmacht. rMag der
Schauplatz auch Granada, mögen die Personen des

Textes .»Spanier sein«—- die Kreutzersche Musikspmixcht
sie- zu acht deutschen Gestalten. Der - Componistszrhat «
darauf verzichtet, feiner Musik fremdländisches Colo-
rit zu verleihen, und. da, wo er es versucht, wie z.-B.
in den inaurischen Romanzen Gabrielenn fällt er
immer· wieder in den deutschen Liederton, und wie
dietLeier Anakreon’s, mag er noch so sehr »die, Hel-
den singen« wollen, »nur Wein und Liebe tönt«, so

kann auch der deutsche Liedersänger nur Dem FAUS-
druck verleihen, was ihn erfüllt, dem Deutschen,;kLszied.
Und wie weiß er ihm Ausdruck zu geben«? "Die««szheis"r-«
lichen Lieder des Jägers, die Nummern des Hirten:paares, die alle acht deutsche Geinüthsties,e--·und».Jn-
nerlichkeit athmeiY das Finale des« ersten- Actes, tniit
seinem einzig schonen Chor, der, ii capellasbeginnend

und darauf mit den Accorden der Blasinstrumente
sich vereinigenlp allmälig zu einem grandiosen
Ensernble sich steigert, in dem alles Gute und· allesiBbse,
das die· Gemuther der handelnden Personen bewegt,
durch die machtig entfalteten instrumentalen und vora-
len Mittel zum grandiosen Ausdruck kommt.

· Wie· ebr dieses Werk auch bei uns geschätzt wird,beweist
die großere Anziehungskrafh die es gestern auf unser
Palmen-n» ausgeubtz das sich bis jetzt der Oper ge-
genuber außerst retervirt verhalten hat. Hoffentlich
hat »die gestrige-Ausführung auch den anspruchsvollen
Theil der-Anwesenden überzeugt, daß unsere Oper
Leistungen bieten kann, die eine regere Theilnahmeverdienen, alssie bis jetzt gesunden. Gewiß ist es
wahr, daß einige, wie wir hören, zum Theile übri-gens ohne irgend· ein Verschulden der Direction »ein-
getretene Lucken im Engagement unsere Oper mit
einer Achilleusfersebehastet haben, die sie im vorigen
Jahr; nicht arifziiiveisen hatte. Doch wenn sich das
Gerucht bewahrheiteh daß es der Direction bereits
gelungen sei, neue bessere Kräfte zu gewinnen, und
ILSJIU W« M Betracht«ziehen, daß Chor und vor
QlltemOrzhestex die. voriährigen bedeutend übertreffenstmd das dlestahrige OpernsRepertoir ein besondersreichte und gutes ist, könne» wik mit Bestimmtheitauktvvch teicheraGeniisse als die vorjährigen rechnen.

XVI« Allieztt war es Herr Wild, der durch seine vor-
treffllche Leistung den Erfolgder gestrigen Ausführung
ibedanm Sein Spiel war ein edles, bis in die sein-steu Nuancen erfolgreich durchgeführtes und, was uns
besvtldets Fmgenehm berührte, größten Theils maß-·
volles; sein Gesang war durchweg wohllautend«, be-
spadeks IIU Piamy in dem Herr Wild Klang und
Schmesli ZU vereinen versieht. Eine MusterleistUUSwar seine Arie im alten Maurenschlossa Konnten
tvit AUfaUgs das Bedenken nicht unterdrückem DIE
Stimme des Fu. Sollbrig werde für die Rolle
der Gabriele nicht ganz ausreichen, so gestehen wir
mit Vergnügen, daß die Künstlers» uns eines giesse-
ren.«beli»e»hrte. So wie ste in ihrem Spiele »inini·er
das »fchVUe Maß einzuhalten weiß, vergand sie auch
mit ihren« Stininimitteln so vortrefflich aus zuhal-
ten« daß sie ihre Rolle bis zur letzten Note mit ge-

nügender Kraft und bis auf einen empfindlich falschen
Einsatz —- wenn wir nicht irren im Finale des LActes
— äußerst ansprechend und sympathisch, Wie IMME- dUtch
führte. Der Gomez ist eine der besten Rollen des Herrn
G r o b e. Jm vorigen Jahre entzückte er uns geradezu
durch die Stimmmittel, die er in dieser Rolle ent-
wickelte. Hat auch die Stimme seit dem Vorjahre
an Reiz etwas eingebüßt, so war doch nichtsdestoive
Ukgek feine gestrige Leistung eine höchst gelungene-
und besonders in seiner großen Scene zu Beginn des
Il.»Aetes entwickelte er Wohllaut und Kraft in hohem
Maße. Die Ch ö re gingen sicher. nur hätten die
Männerstimmen rnitunter mehr Wohtklang aufweisen
können. Das Orchestsr ließ Nichts zu wünschen übrig
und besonders heben wir das obligate ViolimSolo
des Herrn Concertmeisters Rosenfeld zur Arie
des Jägers (Act Il.) hervor. Herr G i lle leistete
als Dirigent wieder Vorzügiichesx er verdient die
Anerkennung, die seine Tüchtigkeit und sein Eifer
hier in allen Kreisen in vollem Maße gesunden.

Den Schluß bildete —— statt des wegen plötzlicher
Erkrankung von Frl. Grosse Ieicht zur sz

Aufführung
gelangeudeu Schwankes ,,Jm Wartefalon I. Classe
— der böchst ergötzliche Schwauk «Zu Befehl Herr
LieutenaritlC in welchem Herr B i ese abermals
die Lachmuskeln der Zuschauer in eine schier un-
unterbrochene Thätigkeit zu setzen wußte.

Die Vertreter der hiesigen Freiwilligen Feuer-
weht, welche an der-Feier des Stiftungs-
tages der Pleskauer Feuerwehr theil-
genommeu haben, sind, wie wir hören, gestern außer- ,

ordentlich befriedigt heimgekehrt Dieselben wissen
nicht genug die kameradschastliche Gastsreundschaft
und die Liebenswiirdigkeit ihrer Pleskawschen Wirthe
zu rühmen, die Alles aufgeboten - hatten, um ihren
Gästen den Aufenthalt zu einem möglichst angeneh-
men zu machen. So konnte es nicht fehlen, daß
das ganze Fest, dessen Glanzpuuct ein opulentes
Diner bildete, den.besten Verlauf nahm.

Unser kunstsinniges Publicum machen wir auf den
morgen über die Bretter unseres Sommer-Theaters
gehenden Schwanl «Rei fsReisliii gen« von G.
vo n Mo s er ganz besonders ausmertsanr Selten
hats ein Product der heiteren Muse bei seinem ersten
Erscheinen in Deutschland solche Sensation erregt,
wie diese, durch iibersprudelnde Komik wie durch
glückliche Bühnewcsesfecte in hohem Maße »sich aus-
zeichuende Fortsetzung zu dem rühmlichst anerkannten
»Krieg im Frieden«. —- Ein Blick auf den Theater—-
zettel der bevorstehenden Ausführung beweist überdies
zur Genüge, daß die Besetzung der Rollen eine vor-
zügliche ist. .

ilikueüe sahen. r
. St. Pttttstsukw 13. Juni. Die »Neue Zeit«

bemerkt, im Auslande cursirten Gerüchte über unge-
wöhnliche Verausgabung» Rußlands für Militciw
zwecke, welche- eine unglünstigesStimniung für» trifft-

« sche Wektbei hervorgeriufen hätten.»Das.Blatt..g1saubt,
ssdiese Gerüchte seien nur«-auf eine Speeulation z. le.
»du-ists(- ."—zurückzusühren. —— Gerüchtweise verlauteh
GrafPaulrQchiiwalow werde als General-Gouver-
neur nach Qdessci« gehen. · l « i« «— «

Würzburg, ..2,4. (1·2.) Juni. »B"ei.-»».Geci«eral,zTod-
leben konnte der-Verband gestern bereits-ganz »ein»-
fernt werden-F; zDie --B»esserirng-sz des Sehvermögens
schreitet vorwärts. « -s » » « «— «

H0ptnhugk1t,s«23.sz (z11-.,)» Juni. Der König von
DäUeMCkk beilxchte kzgestpztn »den Kaiser. Wilhelm in
Eins und trifft-am Sonntage hier ein. Ja« der
erste« Woche. ones« MonastsJuli reisen JJ..,MM.

·» der Koktlg und die-Königin »nach»St. Peter-Zwerg»
· Perris, 23. »(11.) Juni. Louise Michelwurde

szitizdemiriProreß wegen der Pariser Straßen-Tumulte
zu sechsjahriger csinfchließiing und zehnjähriger Po-

szlizsck-«Aufsickzt. tPvngaet zu echtjähriget Eivschließuiig
und «. zehnjahrtgeuPolizeßülufsicht und drei weitere
Zlngeklagie zu geringeren Strafen verurtheilt. Die
Ubktaen Angeklagten wurden freigesprochen.

- . »Tiktvyurit,-24. (12.) Juni. Nachrichten aus Ve-r raeruz zufolgeswüthetdaselbst das gelbe Fieber un-
terspEuropäerci und Anierikanerki in heftigster Weise.
Wahrend der beiden verflossenen Monate sind etwa
tausend Menschen« gestorben. «

Spkklntsssllkiegranrme «
V« NeUeU Dörptlcheii Zeitung.

(Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
Irrt-tu, Montag, 25. (13.) Juni. Das Abge-

ordnetenhaus nahm mit 224 gegen 107 Stimmen
die kirchenpolitische Vorlage in dritter Lesung an.

«Yiailatid, Montag, 25. (13.) Juni. Aus dem—
Flecken D e r— v i o fProvitiz Como) wird gemeldet:
Am gestrigen Abende brach im Theater während
der Vorstellung Feuer aus. 47 Menschen kamen
ums Leben, mehre Personen sind schwer verwundet.

« St. lsktershurxp Dinstag, 14. Juni. Gestern
brach in der ParquebFabrik von Tschernjajew Feuer
aus, welches sich rasch aus die Grigorjewsschen Holz-
stapel sortpflanzte und dieselben gänzlich vernichtete.
Der Verlust beläuft sich aus etwa 1 Mill. Rbi.
Außerdem »aber sind die Grigorjemscheii Wohnhäuser,
die Grigorjetlkfche Säfte-Mühle, die Beuardakksche
Sägmühle, mehre Zollfpeicher mit Waaren, nament-
lich Watte, und zahlreiche kleinere Wohnhäusek nie-
dergebrantih —— Der nach Millionen von Rnbeln zu
schägende ..Verlust ist noch riicht festzustellexk

JITUV JDTUCECED W« (l4.) Juni. Wie aus
G ajl i z i e n gemeldet wird, sind dafelbst furchtbare
Regengüsse niedergegarigerk Viele Ortschafien be-
Juki«Fch i« DWHCUVKV Uebetichwemmungs-Gefahr.

- Tionrsbkrigxn
Rtgaer-Börsse", 10. Juni 1883.
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Von Einem Edlen Rathde hder I »·· » »· «I« -

Kaiserlichen Stadt Dorpat wir ieri . M« « « .
« » - -«

·« s twoch,d als-»Ja 1883, »Vffkckl bekUkUII LICENSE« daß das Ull- ·! · ·- d. Abonnements-Vorst·e·ellung.- Nr. Eil: Zum · ·hu: tm Z· Stcjdtthell sub NR 388 Meinen hochgeehrten Kunden hiemit die Anzeigtz dass ich mein Be— eFstSU Mal lganz neu« Reif Reif-s ·belegcllh Dem Schlosse? JUcUb A» schäft aus dem Hause Johannsen hinter dem Rathhaase in das Dr. v. 111-AM- · Schwank mit Gesang in 5 PRuck gehökige Wvhtshutts sammt Bitt-keusche Haus neben dem sßathhaiise ver-legt habe dtlingang neben Akten VVU GUIFCV »Volk- Molek (FVU- · . «
qIIeU Appektinekktizkn auf de» dem Hause des Herrn Grafen ManteuckeL Für das mir bisher geschenkte letzUllg YOU »Ktlkg Im Fmden«). N·e- ·Anspaq Eines Lzbljchen Vogteigerjchts Vertrauen· bestens· dankend, bitte ich mich auch in meinem neuen Gast-hastig. Zxxttisårestuck des Wall-ne» Theaters m euxplings In grosser Sendung
d. d. 18. März sub Nr. 156 öffenb Locaie m« zahlremhen ÄHTTIZEIIUYTIOHSFIJTJHHHW, ··· «

«

· Jn·V orb e reitungt ,Der lustigeUch verkauft werden soll. Es - · · »·- - » k KVkEgE OpMttD »Tannhätifet«, Oper- · ·
werden demnach Kaufliebhaber hier- «« « » ouhmaszherelst ·kos «« »Der Menonit«,«Schaufptel. · «
durch aufgefordert, sich zu dem des« - ·

hart: ans den 17. Jnni d. J. andes . . . Assspsss b«"8, UT»-
rautnten ersten, so wie dem alsdann « - « - -

·· s - « · « ·
zu bestimknenden zweiten Ausboti .«"«·. Emspfs »-"T-"·I'··Y lukge r Elle huuchch dillelihttnziziotrgstli «es - - - ~ s« «·eermine Vormittags um 12 Uhr in «Eines· Edlen Rathes Sitziingszinimerl -einzu ndeu, ihren Bot und Ueberbot « gF« ·
des Zuschlags weitere Berfugung -«s«-t·;··:«jF«;-:«·-k—.z;»,jjjzzkypszfkzzffjzYHMYH»;JMCZL « August wird Herr Dr, Be» E.
Übzuwiirtett sDonat, Rathhaus an. 22. Man 1883 g:
Jm Sinn-en nnd von wegen Eines Edren

ROTHE d« Stadt Dr» - DL g« gsikazamzki l— Lotto-satte«luftkzbütgetstseisters Hut-Mk— ·Nr. 626. · Obersecr.: Stillmart Für ein
——·————-—··»———··«··» :l.e Busen-sc « e -

.. ·Pn·bricatinn. sz . » .
, · . junges, Mzdchgn

.
.«Pon, Einem Edle« Rathe per ·Fulgerläßheglk Skkldt Dcöltwag Bkkålkg · . · » · auf dem Lande gesucht. Gefalligem: m· e an« gema - U U · - «« -

«

. Oder-ten sind an c. Mattiessenh Buchdtnallhier im Z. Stadttheil sub Nr. 528 gegrundet lm Jahre Z Ztg-·Expd- ZU DIE-DIE« sub List—-
belegenq dein Johann Kanfei · - « « · .11.
gshökkge FAMILIE! Auf den An· . - «·j«;·Tsl«-J"«-"- · i.-trag- Eines Löblichen Vogteigerichts « « « .

«

·
« « « · )

vom 18. März c. sub Nr. 151 .Ussesskcsch Vekktmst WEPPSU MI- bekasst sich nur allem mit dem Abschluss von Ah« Besihsskzjsyek H?Eis werden demnach Kaufliebhaber . -
.

· Schadosppzzsp «, ».hiedurch aufgefordert, sichi zu dem « F s z z, nahe den Linden und Eentaidahndpf
- ern en ists-gis:anberaumten ersten, so wie dem alss . · « «;

. Preisen. s?
dann zu beftimmenden zweiten Aus« als ··botsTermine Vormittags um 12 · «

«
»«

»·

· ——«—"—T·————————«———Uhk i« Ejkxes Eine« Nakhes Si. . Versicherung-en von Das-Italien- zattlbats bei Lebzeiten-
tznngszinnnni einznfinden ihren Vdt « Versicherung-»Es! unt« stets Todesfall ·und Ueberbot zu verlautbaren und llcgkjdlslttsssveksicltekllttgfett C stets vorräthlg in

·
·

·sodann wegen des iZuschlags weitere · Versicherung-est· verbundenen Leben . C· YICIMFOUS VARIE-Veifngang abzuwarten. Aussteuer-vekstcttekaag«en. l U— ZtgssExpeds .JFZETCLSURTHTHJTTJCYT - s« · · · « «
«. »; Rathe d» Stadt.s9orpat, « von Jahren eine jährliche« Dividende, die» sich nach « dem jedesmaligsen jährlichen Sie-«« 0

Justizbüklklekmeiltekk Kupffeks sehafts·absszhluss· klebte-r« « · « . i als-i. sit-se passe-re· Peitsche· Stil-itN·.-T«·,S,sHERR« Stinmtlkkk Im sJahre 1883 beträgt; diese Dividende 1056 der Pramie bis· ins-l. Police Nr. 13,533 Ell-DIE« SYJIPEEOIIII l» BEIDE-IF!- Aus—
l! dc II O«« · » ·· : « · - · · s· « · · w« « · «kzusjsssgxsscss ZIZTITUII (wsu,z,zi,ks, d. . » m Versicherung« nimm! entgegen und ertheilt gern jede Auskunft 111-«- ·

zitterten-Feste, 2 silbä ·As··I·IIloutiläte·;,· . . F - E ·-

»
U VII« LICENSE« « ·szzgigstizxsxksstsg«-z,»:.:«:. «,..s » EIN-GIVE lOOØ lOOCI Tscnonlotlnos. it «

klar-Ist, 7. Jahrg· Sskkssllstslss etc» Si—
··

« General-Hängesitz für· Don-paid ist-die attgisenzeuäettKreise. ·««
niges an Wirtlssclsaigssacbäk Johanåtik - . - .· - - » vekkauko M· zu« bedeutend« tm· bst.n.2,H h· « t,s » »« ; · ·

, see-·Ikk r »F"T»»«ITT4’åFk, «« I . P. s. statuten und Prannentahellen stehen gratts zur Verfügung. setzten: Essai-an.
· "jk · ·- « · sssdssssssssssssssjssss . ————.—-————«——'——L——————·———-—-s Dwe e Yo arge. «

«

«- « «
»i· « · « l. g » Yaldid Ekdvcschreibunxs 7. Kollege. I Ufw gllkErste gr Iß c lllustrlrtc Pisa c. Jm Erscheinen istbegriffen und durch alle Bnchhandlungen zu beziehen: ' kauftdiirndgkzazltiden bbMnFsskeis»

» satte. · 7 lsts- k . · « · s A I Carl Hackenfchmidtsit JEE »F! Its; It! . « « - i « l «?- i Allgemeine Erdbeschreibunzf I,- gxszzaszeaaßs i.
. Ei» Hauzbuch ln der Techelkekschen Mühlen-« Mit » « . M I strasse Nr. 5 ist ei»

. Ulcllk llls s00ssllllllkllllsllcll· ccllclk dklllschkc Fllllllllck geographifcheic Wissens) sitt: die Bedürfnisse aller Gebildeten. · D ·
F« V9«h'«A" V«""' J· BYUE Eißospisl F · FOR« Cis Giihrw sitt-GEise-F« ZWEITER-Z' , · S« ebinte AUn« «

U« VIII-visit; tägnan vak- 4 tu» Nach—ggxierrljn·sl.cslza·?icdhtci·tii·ttiier, ·A.aSlti?Efeii-Mc·iyerfrgsår.« Los-J, Pliiiihorld Pütiner,· szE. unt; Vollkommen· neu bearbeitet Voll Dr·- Ghavannes ehen.F. Roebey b. Schaumaniy C. und . Schrift, A; Schritts, H. Schneider, O. Seid, F. SUIML . Mit 400 Jllustrattonen und· b Texkksktesli « · · Im Hzuse Nr· 13 de, JohzunjkstzszTschautsco E— Unser, M· Vvlkhccrv Alex·- Wsgney E— Wegs«- Js Watte« Ths Web«- J· V«« - zu— 45 Lief-tun n« n4O at. = Hist. = 1 Er. =4O »Es-g Oder m 9 Fbthttluugtu s 2 II· in der dritten Eis« e ist eine -set, F. C. Welfch imd Anderen. · · =3M» 75 If« :s»«= 2 . 25 Sag; auch m m eng. Ha dxraäzdän en geh. it g ,

.M« Goethes Poet« sind Lssssss«ssss-
- ...x.i·..so.tss.x-x.ts.seaki.ek.;.:.:.:s2:2 Eises-Z »Er-is. WQDIIIIIIIIS’·—·—·—···· ·le e

un« bei en Te: .·
Die Auåccbe e·«ol tin ehntä · e Zwkche räu- 0

« Z« I; '

Ä] ·Hekausgggehen Vpn ··· s bogen U! m, 64 S ltceit undt ist bis zumqHerbftnlsss beeilt-et. g« n. a B Teil: eljkäarküælez II—Prof. Dr. Heinrich Däccsccä - . . Adrian BalbPs Erdbeschreibnng ist in ihrer siebenten , gIZsL stillen Einwohner-n zu ver—-
———————

«. . h« che Handbuclx welches bereits die Ergebnisse der 111-STIM-
Schillcr und Goethe, die Glorie unserer Nationalliteratu·k, den; Stolz, des Deutschen Volkes, O käxtfIeägBTTTZFFZEIUSTISFPVLL Jahres: 1880 bis 1882 im Deutschen Reiche, in ! « -

·das große Dioskurenpaay wie es das Denkmal ·von Rcetschel tu Weimar so· jinmg uns Hand m O ·« .· U m Frankreich Gkvßbkitannnieky Dånemctth Schweiz, Westruß- YIUUPZ schcfssllljchHand vor Augen stellt, find unzertrennlich Eins. »Jeder von uns bat fernen ausgesprochenen Sstkkkkllkl USE· -. V .tif«ch«Ostjndien enthält (N» d · ,Liebling, dem Einen ist es Goethe, dem Andern Schiller, und doch mochte Keiner den Einen un: - laud Und selbst jenen! r! ·-. · L; d d I· b ,·» i ein· Dampf« Dort-at langten« amdes Andern willen missen. ·Sie gehören zusamniemttnd »wer Schiller— besitztxmuß auch Goethe fein ( »Im kvppgkaphrschen Theile ·de·t einzelnen at) et Wut e auf prct Isch ··e-. z. Juni hierszfelbst an: HHk ypxk Noth· w«nennen können. Nachdem wir darum Schiller m einerullitstrrrten Pracht Ausgubespgebracht hatten, Cdentfame Partien» besonderes Gewkcht gklggtz Ugd dke Bedeutung jedes Oktes fUk ZFWT, von Buhl-er, von ·« Kemnlh, Minder,i« Wich ktäneazähiittche vorlmdciin wayisumiljnalimedtd« , vn «. . .. -
- - · »« s ·«

, s «
,- .

- ,III? tlrläiterstlsellosh elstillilzitrlgstiljlgabt Zu vetaaiistaletensp Wir thrtten dies szin der freudigkn Ordnung, ( besonderer· Anssfllhkllchkklt beakbeltek wndi dWUt spmkt Slkkchzcltlil als ZU- . · zart, Mayb-anm,· Lapi-man, ngcofenthah Obst,das Jdeutsche Volk werde unser-r Goethe-Ausgabe dieselbe begetsterte Theilnahme entgegenbringen, wie » » verlässigstes ··

··
«

» z UND« VIII« Hktz UMD 7 Personen vou dendies bei unserem Schiller in fo reichem Maaße fortdauernd der· Fall ist. DeozErfvlg» bat unsern: . . Ge oH « phi s chgst qifsttsche s Lextkd it. « Zwss9«Ult«twU9U« «Erwartungen glänzend entsprochen. Npch ehe ein Jahr seit Beginn des Unternehmens verflossen, ist I ·- · g » ». . .. I M« PUU DFMPM DIIVPU fuhren mdie erst: gkpße Anat-ge schpn dnnstiindig ahnet-est nnd mußten di: «nntn sein«-stack des ins seht« Aue stakistischen Daten entsprechen den lun·gsten, mit großter Sorgfalt ge- « U. Inn: von »die: ad: Hex. Gen-rat d. StkyiErfchienenen vornehmen· Mit dieser zweiten Auflag.e» verbinden wir nun eine» » Yammellm Erhehzzxkgeu aus den— Jahren 1879 bis 1882. s Nebst Gktktahltty Baron Hahn, Lilieabetgh
V « er s « . · « « - - s· «· » - s «

« c U p» h »» .t l T VI; Sskfmsstsste Gekezznpezk zu— gehen noch in das Als besonders wichtige und umfassende Bereicherung der siebenten Auflage ZIIJFHIIMJE»UHCZIZJ- FJFZF KLHUUDSFllionneftiieilnt eitkzrlihlreiveiei M Idee« an» m æ · · · » . fünf dVppellelUgcy F« Vleuachem Farbendmck ausgefuhxte Karten Ya- l Nlekhpffk FMV Schlllkk 2 Arbeiter ums.des großer: Dichters wärdige Pkacht-Atnsgaoe« » · , gemeine» Theile» (Jfotberl«nenkatte, Regenkarte der Erde, die Vegetationsgebiete s· w« «, bnach und UsZch lkezigtlkenftu Fett. ck GA· Aus« M· »» w« di» »Hm . de: Ewig· die Völker: und Religionskarte der Erde) 150 Textkatten und· 400 I kksgizzll Mit-ists-·’ür ie ün ·

s -" c e« e - L
.

· .
-anfgkfiiiikten manni- eipeYeisen, Eli« Inst« Reihe erster« deutsche: weine: its-denen, die Jlluftrattonein darunter 120 Bellt-Ader, zu nennen. Das Werk ist auf holz. lTextcevifxndift sie-sitzend goes viell·)»·etvälårte;ichGoetbe-9l·te3ue7-L.» unt: kzgrcftoiäiziksääärxä Jddeniåtznegit freiem Papier gedruckt.

·· · · Be« » » « G· »o» O L Tempaell .·F.E·—L·-E—·E·T EV tta ,c! 111 UUV cll Ucllc ZU l! UUU sc« , « «

«

» Neu» · ·«« Pihjiihlr de: Werke mit sichere: Hand das Eliriigdtakigelude even dlnii nur durch die» Gelegenheit Gen-or— D. Pttkjftscic H Wr« Z TDTZTYJTZTILZRBTFZJTTTTZdem» i» schsidsls VEUZUHI Wes« . «s« OIlIIIQI m; sei) and? us :;.1 so —— toSo dringen· lvtt denn in unsere: Ausgabe von den lvrischeth »eptfchM lEpvG NIVLUE NO« "—»;:——

YOU, Hi« 4 Izss 59«1»4 5»9 ...
.- 10man) und· dramattschen Drchtungety sowie von den profaischen Schuften Alles, was der Goethe-, « R S -—«--——————freund wunschery der Gebtldete kennen muß. · c

. . ,

—-—————.
.. s« I) l sindddknithigin »:.In·s--.-.--5....bwchdnklssäkgfexlätågxärtgoszxtciådotåisgzcgiåizkvon Goethes Werken erscheint a: ungefähr egant

- 4De: Preis fur eme Lrefqtuug bettskgtjtur 00 Pfennige. l dII IOR SM H— 140 VIII-l· 143 l— ! 4
sen? Wschsteiiksxss se»kii.sx«gr.kis.rx.issiik tiaessstssasxliissia.... a. « Me« Es« ODTOEEIIOM Its» d» dss s III:ELTLEL«:;,-;«L-—-—-Iun en a - tm n an · « « ·- · » 4. « e· »Auglaiiäesfesowii jeder mit einer svlchM TU PETVTUVUUS Isheude Pücheragerct entgegen.

se s Ton· ·g·· m
· e, z ’ Glitt-mittler VIII-Hoffmanns! is den legt«

——-. D e soeben erjchienene erste Lrefetung wird von jeder Buchhandlung auf Verlangen c, lISUIBSCII d · mh. « ls 17 Jahre» »» 24» Juni Mjuzmmsp ·» 1294gern zur Ausickdt in? Hauls Musik. Den· sch · l aan But-disk. E Ztg.-EIP-ed. Zkänsjäiw I nspfich m« «« stm FOR-Je; Parteitag: Rock» i. s. 1867-A"1. e .. . -- ·«- 177113 Mittel-»in. · rede.Tmtlspw «« P« ppkadakYåU - G. Jttrgeua « ins-sinnig an« 24 Jan a a »F.



eue iirische B eitungEtfchxiut Löst-TM »

kugqenxxkzktjtes Sonn» szhg Fgskxggp
Ausgabe un: 7 Uhr Abbe.

Expeditidn if? von s UhtwiMorgeni
vtss Uhr Abends-« ausgenpmmeu von

'I—-3 Uhr Mittagop geöffnet.

Syst-Ost. d. Ejiedaciiost v. 9-—11 Vom.

Este« It Dass« -

ist-Wh- 7 Nu. S» hatt-jährlic- s Im.
so sey» viectetjähktich 2 Im. ais-cui»

80 sey.
Im exists-Atti:

jährlich. 7 Rbl 50 Los-«, halss- 4 Abt»
vie-tax. 2 Abt S.

Annahme d» Ins-rate bis, U Uhr Vkjrmittagsx Preis fütsdie füufgejpatteike
Hkxskpscszeize oder deren Raum bei dreimalfgersnsertion i 5 Kopx Durch-die Post

eingehende Ins-take entrichten 6 Kop. ««(20«Pfg.) für die Kotpuszeilr.

i. «) « « l -« «

i
glbonnemnents

xiu«f»·die »z,-VeneDörpifchejZeitung«- werden zu jeder
Zeite«e»ntgekengenpmme1s- «

Kost: ellknmptsoit nnd nie Erz-edition«
find-Ihn Lesen; Pariser-klagen« gelissnek .

· ; «« »; Dklneniitstogs von s--—lns l M» - »

s» «·- «: sss-- --

g Inhalt. " -
«

«.

Politischec Tagesbetichi
Lozgiese Mgichel vor dem Schwu.r-g,esrsichte. ·

« zitternd. Dorpatx Pulvlieation zeigt; Allerlysziichsten Mani-
fest Ejtach St. Peterslzutgl Personal-P achtichten., W ex r o :»Gswerlslicheå Rina- Stcidtar i. «"N,g"v»a l? PropfiCJIFick f.Abiturientetn Mita us. Zitl kBrandstiftnngs snn"-"Schlosse.Volkeschullehrer«Conferenz.i. S t".. P eter M) u rg: Ein; Bftetreichisschex »Tour"1st« Tageschsxonigt Aus »den:- Jxene ten o esReich e II« ssrntfedAnssichtenj Ti f l is: Brand.ON edueste ·s«P-ospft.t« Telegramnm -·Locales·
Diezcnlturhistorische An-sstellung-i—1i- Rkga U. -

"iJ;·euit-E19Ax« surGeschichtessdex Vühnenbearbeitungecx il.Y?.«kkUTsfe-1-t«1gss- g.
.

.

v e TIVILTANEV JxTssgkslssskslsis e s
· «» « , »

»» z« «»(, II. ISZZ
-·ss—Eine Reihe oonesiobsposten verschiedenstersslrt

haben in-.unfe«r«em» geistigen» Blatte Aufnahme« "si"nden
neiissenx an« de«j:»-«Rjewa, szwo vor kaum Jahresfrist
Pkt GtvilvsvssschleRiesenbraktd miethete, «ha«t,"sich«-aber-mass der Himmel spgexöthcst und Vermögensobjekte in)
Werthe -von Millionen von-Raben: in. Schutt und
Asche verwandelt; noch» lebt in AllersHerzen die-Ka-
tastaophe szin «de«r-,·,Vi»ctorvia -4-Halle« zu««-Snnderland
mit ihtszens200·«skinder",-«Leichen ·ui1"d"" schon tneldct uns
det Telegraph von« einer neuen Theater-Katastxophe-,
welche in Dervio gegen 50 Menschenleben - gefordert
hat; in' Amerika wüthet das gelbe Fieber und im
Herzen Europas, nsamentlich —inISchlesien, Böhmen
nnd neuerdings anch in Galiziecyzhaben die herab-
ströknendetkglzgsszxmmgkg schwetes Unheil angerich-
tet. »Zum-»He: die Weils-Weils—- wie es scheint- EIN-Ek-

n-1-ische·t. Weijenjcht .-seh«ri--x-zahlteiche Nicnschenleben mit
sich gerisseus — aus JSchlesien wird-nur von sieben
indess. Fluihen Vezkunglückten lzerichtet —- um so
empsiudxichekeaoer ist de: Wohlstand alles: Thal«-
wohner der genannten Gegenden getroffen worden:
die Häuser sind vielfach demolirt, die; Gärten und
Felder« auf weite Strecken völlig Vstwllstekxdle SAI-
ten vernichtet. »Ein Unglück kommt selten allecn«
«—- besagt einnltes Sprichwort; hoffen wir, daß wir«

s:«tienillcton.
Zur Geschichte deråsühnesnbearbeituugen U.

« DieWeimarer Theater-Insel —·—"für unser Li-
teraturleben von( höchstem Werthe für die deutsche
Bühnengeschichte fast nur von, episodischer Bedeutung
«.- war -anch ein Schauplatz der verschiedensten Ex-

perimente;- mithin zugleich der« ,,-Bearbeitiiitgeii«.
·« Als G o et h e im Jahre 11790 "die·L·«eitiing« des

iisejtensljeaters in· Weimar übernahmsz hatte er in
d,ie··sem kleinen ,· cfteilicly nach außen hin wenig ein-
ftußreicheu Bühnenreich die größte Marhtvollkotnniem
heit-, die Tjenials einesliterarische Autorität auf · das
Theater hin ausüben konnte. Er wußte sehr wohl,
was Sch i l l e r theatralisch bedeutete, und so
theilte er mit ihnik d-ieses Herrschastsrecht in richtigem
Verständnik Die literarischen Machtspriiche haben
nicht immer ihre volle Geltung, gegenüber der wirk-
lichen, nach den realen Zuständen entwickelten Schau-
sühnte; sie zeigten stch auch i« Weimar i» viere«

Fällen durchaus nichtstichhaltigz aber es war doch
gut, einmal das Beispiel des dichterischen Vrincis
pats über die Bühne aufzustellen. Jn so fern ist das
Gveth·e-Schil·ler’sche TheatersRegimeiit in Wenn»
wichtig und» interessant

jfsdieszsiücksicht auf das Publikum, die Sorge um
den Erfolg » war dieser literarisch« souveränen Dikection
erspart. Eigentlich gab esda kein Publikum, son-
deöri nur» eine« passive Zuhörerschaft Unter »Publi-
cuni""« verstehtman eine solche Bevölkerung de:
Zusrhanerräumh zdie sich rührt und reagirt, die mit
bestimmten Ansprüchen ins Theater gehkundihre
Zustimmung undAblehtiung dem »Dar-"gebotenen ge-
genübetsp sich nicht wehren läßt, Das Madrider
Theater zu Lope de Vegas oder Caldervws Zeit hatte
ein lshrurtheilslautes Publikum; der Dichter ver-
fehlte auch nicht, in den Schlußversen seines Stückes
sich der Gunst desselben zu empfehlen und für Schwächen
seinetspDichtung um Nachsicht zn bitten. Nicht an-
ders hielt es »Shalespear·e. Man kennt den Epilog
zuseinem zweiten Theile der. , Historie König Hein-
rich des Bienen, der mit den Worten anhebt: nZuerst
meine Furcht, daniTAiTeiss Respect, zuletzt meine

Lkchtzehnter Jahrgang.
nunmehr an dem Ende dieser sKette von « Unglück8-
fiillen angelangt seien. ·, «« - ; ·

Die heute aus Berlin· vorliegendens Blätter ver-
setzecr uns in densBeginn der·"zer"iie"uteni« zBerathurig
derxkirchetlp ol titsche n Viprlafge Iim
preußischen-« «Abgeordn«etenhause. JDie zweite Lesung
der Puriages berichten diekEBeirlitiers FreitagZBlirtteiz
begann heute bei ziemlich« kühlerJHaltung dessgutbk
setzten Hauses »und halb ·«leeren»Tribünen : alle Welt
hatden Eindruck, daß« die ««Angelege.—»iiheit,erledigt, die
Annahme der Vor-lage smznreifelhafiiz und dainit »der
seit-zehn« Jahren seitens- des· Stacite geleistete-LA-
verstand gegen die «Anmaßu·n»gen« derszszCurie «jg«rund-
sä«tzlich« ai1fgeg·ebeik«·"ist«. —«Von· frejizxolsäservativer und
fortschritilicher Seite sind Abändericngs«-Anträge«ein-
gebracht, die aberknars den Zivejk khäbetez keins-Stand-
pnnct «zn-"markiren«und die -sspiiters Abstinintnng zu
eiläuternk Diespzreiconservatiden beantragen« die
Wiederherstellung des· in· der« Conunissiotisabgelehn-
ten Art, .4; derz-Abg.»s VtrchowxzVusnd eine s Anzahl
iMitglieders der« Fortschiittspartei beantragen« daß
Geistliche, betreffs deren dieszAnzeigepslicht nicht er-

füllt ist, keine staatliche Biesoldungerhalteryin staat-
lichen Anstalten nicht angestellt cnesrden sollen; Mit
245 gegen 87 Stint-neu wurde; sodann der »das
Princtp des Entwurfes enthaltende Z l in zwei--
teil-«· Lösung «« genehmigt. COie ·Mehrheit bestand
aus deni"Ceixtrum, den beiden csönservativeii Frac-
tionen, den Polen und einigen-I Mitgliedern-« der
Fortschrittspartei sokwiefeineni Secessionisten —— die
Minderheit aus den drei liberalen Frat-
t«i o ne n mit den soeben erwähnten« idenigen Ausnahmen;
— Der von T dem ·· Abg.·A n d.r a e erstatteteH »sehr
übexsichtlisch akkgefaßie Bericht der Ykirchenpolitischen
Edmmission kenuzeichnetczutreffend die Stellung der«
nsatkidnalliberaleii Vertreter«- folgeudefrmaßen :- ,,Unter
Anerkennung des mit der««Vorlageeingeschlagenens
Wegesgeines einseitigen staatlichens Vorgehens auf
den! sGebietexsderckirckzlichen Gesphgebunz den »wir-n(
nie Tverlasseti zuEsehenIgewänschtiähättiy erklärte man«
seit-«- duechiikis listed-send, gegen die; rveqvsichtigip Ritze-
gelukig»derszBeixennnitgspflicht und« damit gegen· die
g·«c«xnzesVvklagekI, Des; Sschwekpukkctj Iiege in« Akt, I.
Derselbe werde den Frieden-nicht herbeiführen» da-
gegen die Kirche aus den i verhängnißoollen Weg
drängen, daß sie von ssester Besetzung der Stellen

···ab·se«he»n«·und die geistlichen » Funktionen »in immer
IgrößereinUnjfange durch abberufbare und völlig ab-
hängige Personen wahrnehmen lassen werde; die

Nede· Meine Furcht ist euer Mißfallen, mein Re-
spect meine— EPflicht und meine« Rede, euch um« Ver:
zeihung zu Ebittensz .

.« &c. « «

Jn Weimar gab es damals keinen Respect vor
dem--Ptiblicun1 und keine Furcht vor dessen Nkcßfals
ten. »Ein für alle Mal, das Publikum will deter-
minisrt sein« — so erklärt sich Goethe auf dassBes
stimmteste gegen Schiller; und ein ander "Malszfällt
die Aeußerung: »Wer inicht wie jener nnvernüiistige
Stiemalin im Evangelium den Samen - tvegwersen
mag, ohne zu fragen, was-davon und wo er auf-
geht, der mußsich mit— dem Publikum gar nicht-ab-
geben« Rein aus literarischen: Eigensinn·, ·ohne
irgend einen Glauben an lebendige Wirkung, wird
Friedrich Schlegels ,,Alarkos« in »Scene gesetztz
Schiller, mehr Theater-Mensch als Goethe, wird beim
Einstudiren bedenklich und fürchtet eine totale Nie-
derlage; Goethe widerspricht keineswegs, sondern er-
tviedert höchst vornehm- an dem Gelingen oder sticht-
gelingen nach Außen liege gar nichts, aber dies sei
wichtig »diese äußerst obligaten Silbenmasze sprechen
zu lassensund sprechen zu hören«. Das sonst so be-
scheidene und wohlgeartete Vublicuni von Weimar
lachte gleichwohl zu dem ledernen Ernst der »an-
ßekst eobrigatens Sitbenmaßess des Acri-trog. Es ist
bekannt, daß damals lich· Goethe mit den Wort:
»Man Inche nicht« sich grimmig "von seinecn Sitze
gegen das Parterre kehrte. Der Größte der deutschen
Literatur war in diesem Momente— ganz nur klein-
staatlicher Bühnen-Monarch nach den engsten Autori-
tälssBegriffen. «

Was man damals in Weimar« an ersten Ausfüh-
rungen und Jnscenirnngen unternahm, warsmeist nur
eine Selbstbespiegelung der Literatur auf der Bühne;
das Thentek wnk de: Dichtung» als experimentales
Laboratorium für alle ihre VsstjUche »in Ernst und·
Spiel zur Verfügung« geftelltxszDas Literatur-Drum
hielt hier seine Probespiele ab und selbstdas lebendige,
Auf das Publicnmis ·ealcultrtevDMMA, wie es doch-
das Schillekfche wnk nndlblielg lief« bei dieser— Me-
thode »Gefahr, wieder; »n»t·ii"«s den votnehm - fühlet-en
Stimme, dess Lnekakkxi j;;ss;-I»,«-;an1a»s zu Hing-Henk- »Die»
Srhanspielerekxi —i ftandi T, inszkkglfchickzenem Dienst-vera-

Seelforge werde sich mehr .und mehr in eine Mis-
sitztiWSeelforgesauflösen. So lange« die Cur-te« an
den in; der. Note des« Cardinals Jacobini sviom 193
Januar» 1883 aufgestellten Bedingungen, welche Tder
Staat nimmermehr bewilligen könne, festhaltek werde
sie eben, wie dort nagt-kündigt, die Anzeigepflicht in
keiner Form anerkennen» Sie jhabe anch kein Inter-
ess,e»xdaran,» da der Staat, um -- Art. . 1 wirksam ! zn
niachery bis zut Hecbeiführnng des Friedens« von
dem Erforderniß der Jgefetzlichen Vorbildung weit-
gehende Dispenfationens werde Eeintreten ·"lassen müs-

fenjz dann aber; habe dieKirche xkein Bedürfnis,
diefetHFrieden zu ·besschleunigen. Die Vorlage. des
deute deshalb· -n»i-cht.s als ein weiteres- A bIb-.r«ö. ck e ln
de r— M a i gsef ex; e , das Aufgeben eines Systems;
ohne ein neues an dessen Stelle zu fes-en, und dazu
könne knankdie .Hand" erickst bietet« ·

. Aus Anlaß der bevorstehenden N,i"..e d e rku n ft
der P r i n z e ff in .W-i-.l h e lm hat der Kaiser?
mittelst Ordre vocn 4. d. MS. genehmigt, · daßs "di—e
k i rch szl i ch e n F üzr b izsst te n. für »die Prinzefsixn
nunmehr-beginnen. , - «» - - « .

J» Oefterreichsllngarnr rdauexts »die Aufregung-
über der; isäz a - Eß l nr e r» Psr o cejß I fort.
Die neuesten seugengAuösagen fprechen sehr ent-

fchxiedezn zu» Gunsten« der des Max-des nngeklagten
Indes: und steiler-»die Fsflusfagerrdes in cynifchester

sWekkeswider seinen Vater· ansjfagenden Knaben Mei-
« ritzkLScharf Yiereinssreeht««zweife«lhaftes Lichi. «T-"7D"äL
Auditoxfzrnx benimmt- fiel; nach.».tv»ie. vor .in».·»3enzietn-1ichjtej«We»ise·."« · »

» »

«
» k«Z;Zn« Dånemarti esse« tue« Vpxlkevtselkns a zagt-«-

1 ncklszg e n, gegenwärtig ein-ander ab: siespwerde»n-«deran-
stazltet zittre-Zwecke» der Annahme von Refølutionrn
gagein rote« bestehende: Regierung. König« cshristiairC

, HaILZHeIanntIich auf« eine( ihm den: « Seiten)deTJFolHekJ
thelziszjzkzifxssäexeichkes Aöressejsiixk Hinblick-kais: die imkei ächksteJsTYZeihre»nbzuhaltende-n. Nenwahlenz .- geantwortet, idaß
feijesenzjzezbsszengnng xnachjfichx ien Landekbald andere
slsxsäpextsktingeji geTtSN Kirschen-dienenden; Efirsdaßs zwischen!

» Vdlksb·eurtret«iing· und Regierung wieder ein
Zusammenwirken shergestelltwerden könnte. ««

« "Dar"q zif-hin hnt die.Lsvlksparteizslsiafsetksxz erfaincxelangekkzzfygkqxp
staltet, welche dem Königeden Beweis liefern follen,-. in
wie-hohem Grade dietWähler mit Tishrenspsslzertretsern
in der Volkskamnter ükyereinsttmmen nndssdahersonnen sind, denselben aueh bei den »nächstenWahlen ihr«
Vertrauen. zu fcheszkiken-. Die erste Blei« «V.etfa;tn.m-
langen auf Seelqnd sandte eine Depntation an sden

hältniß szus dem literarisch- Gebietenderty die· Schau-
spieler selbst, ebenso streng disciplinirt wie schlecht
bezahlt, waren fast durchgängig untergeordnet ·im
Range des Talents, denn nur von« solchen war auch,
in anderer Hin-sieht so völlige sllnterordiiung und
Fiigsamleit zu erwarten. Goethe ließ— als Theater-
Director keinen Widerspruch aufkommen; er« und
Schiller kamen darin überein, gdaß man· bei Schau-«-
spielern nur mit dem« einfacheci Befehle» dnrchkosnme
,-,s))iit Vernunft nnd Gefälligkeit ist nichts auszurich-
ten«, so ineinte auch Schiller. Derliterarische « Wille
dominirte ausschließlich in Weimar; aber das Er-
gebniß dieser stricten Hegemonie war ein · Theater
der« kalten Dressur, der eingehaltenen artistischen Jn-
structiom des vorschriftsgetreuenj aber stimmungslofen
Spieles. Mit Gehorsam allein bringt man wol Ord-
nung, aber snicht Seele und Schtvuiig in -die Kunst.

Jtllllerdings mußte man der Schauspielkrtitst in
Weimar blind gehorchen lernen, weil man ihr Forde-
rungen abzunöthigen hatte, die ihr sehr- gegen den
Strich gingen; Es war die erste entscheidende Aus-
einandersetzung der zur classlschen Höhe emporgestiege-
nen Dichtung mit dem damaligen- Schauspiel-wesen;
es galt, die Bedingungen zu formuliren, unter denen
dieses mit jener ferner mitzugehen habe, wenns beide
miteinander bestehen und auskommen sollten. Freilich
ging es dabei ohne eine gewisse gewaltsame Maßre-gelung nicht ab. In Mannheim und Hamburg, in
Wien und sBerlin herrschte bis-dahin der ProsæDias
log mit seiner platten Natiirlichkeih noch an Sei-il«
let hatten die TheatersDirectionen wenige Jahre vor-
her die Zumuthungsseiner Prosa Umarbeitung , seines
;,-:Z:tpn« Carlos« gestellt, um ihm s·"o leichtermtf des!deittschen BühneifEingansg zu verschaffen; III-ERST?-
uiirr waren aber bereits »der Ngturznachläfsis tolle:
Töne« verbannt; Jphigenie hatte den Schsuplsss IF? ireinigt und geweiht und- durch die regensiWkpfek M—
Dir-neue Temperhain smuschteu jamvischHeTdirej selbst«
für das realtstieschwkirisriktesssBin: vonjWcsllettstelvksk
Lager forderte diej Muse ,,.ihr altes? deU-kf,che,3-J«Recht-
des Reimes Sspie1«sp.".«.»z;iki;,has äirsteveBilh der:
Wahrheit in ,,da8-i;eitece"sNC«-«9"Vi"« WHFHEUIBetO
znspielenc « » Die richtige: Behandlung« Ehhthmischeir »:

Abs-neuen« Its Jus-rate vermittels: in Rigas H; Lange-is, Un—-
senken-Butten; in Juli: M. Rudolfs? Bnchhaudhz in Resul- Buchlx I. kluge
C Ströhuq in Stxptstetsburgt N. NiathisskupciiiaitfcheBrücke Ost; in

Basis-an: Naichmaik ä FxsndleH Sein-terms « W. «

König ab, iyelchkihni eine Resolution, zu überreichen
hatte» in ·s«der» die. Verfammelten ihre vollkonimene «
Billigung niits dem JPershalten des Folkeihiiigs aus-
sprechen. nie: Miitgtieöidiesee Deputatien tief; sich
nicht abhalten, deni JKönige gu sagen, daß die
Utizufriedetiheit ins« Lande« »übe»rda8" Verhalten seiner
Minister immer izsiehr ziiaehtiie.» l König Christian ist—-
offenbar"ii«i·cht"«gesoniieki, derartigen Refoluiionen it?
gend welcheBedentung beizulegen; er setzt unbeding-
ieFVertiauen irr-das Ministerium Estrup und wird
fifh non» demselben nicht trennen» « « « .

·»

« Die Rücktehr des» iMszarquis «Tf»eng nach
Paris wirdgekeiikizeichnei »durch die Verigsfeiitlsichung
eiiivert·Reihe·» vojn Actseitsgtückenzur T n ki n"-7-F«r a« ge,
welche die« Position-Inzwischen Frankreich undzfChina
fo aus enigegengesetzteii Standpnncteii genommen sei-«
geeikveißi die Aussicht auf eine«- EVerstäeevigueegi sreieee
besonders glänzende Merkwürdig istdie Art der
Veiöffeiitiichung den! Pariser« »Cvrrespondenten« « « der

»Times« ist Einsicht dort· der Correspondfeiiz zwischen
dem Marqnis Tfeng nnd dem französischen Minister
des« Aiiswiirtigeiys wie er— berichtet, gegeben worden
und er hat«-daraus eine Reihe vJokrBrnchjtücken ent-
ndinnien nnd nach Loiijdorktelegraphirix szirie fie ihm
besonders insifructidsodersengsationkll erschienen. Wie
aus diesem siScheifteeewechsei u. eefsikht1ich, eeeheeie
tete fiel; ini««Arril-188Å disesT7Najchrspicht4 von-der Ein-
nahme vorrsaiioij Marguis eiltegu Frehkj
ci1i«e"«"t««·ui1"d· erhielt von ih1nszdte"«s2knskiinfi,"das Unter?
nSszhcneSiseiD o3h·nie« ««W«isfe"n" ·d7»er;« Re gsi e rnng
erfolgt. NiarquissTlTJenTgssptheiliPdnirauf Freyciiiei -

tritt, die Regierung in Peking sei dank; die Erklärung
Freycinei’s« beruhigt. ·« Hierauf fertigte Freycinet den
chinesischen Diplomateki wie fo·»lgt"s»«ab: »Ich fürchte,
ehe» Zweifel is» Feige eines »«Mlißveestäeeduisses, das
auf Jhre Verstitnmungzurückzuführen ist; haben Sie.
meine Worte« falsch anfgefast YZJeh habe mich darauf
beschränkts Ihnen znfakgeiij daß die französifchesjsfiek
giernng Befehl« gegebenjhat,· den Vertrag doii «f«1«872xzur Lknsführnng zu«-j«b«1"’ein·"gen3.« "««Jch«"« fügte« hinzeijsss zdckß
die Folgen sfdesEinftnsfess den »«ansziiübens gebt-nie,
einzig die 3U«n"terzeiihne«r«««·dessz" «·V·er·tr«a·ges« von 1874
angeheuund daß wir in Folge davon der chinesischen

Regierung Jkeinesiiluskuctfi zugeben h.abeti.«- ·-—·« Auf
diese Note von belridigender «Geringschiitzung- gegen

China und seinen« Vertreter antwortete MarqsniO
Tseng up— A.: »Ich« sehe« ntit Bedauern, wie wenig
Beachtung Sie China« Hund seiner« gerechtfertigten
Enipfiudlichkeit schenken. Die Rechtsverhältnisse der

Bortragsy die-« sWahrung der sprachlichen WürdeEdes
Verses auf der» Bühne —- dies« war» eine; Hauptsorge
Goethes und -S"chiller’s.··JenerIentwarfwährend sei-

, ner Directorszeit ,",Negeln für die( SchauspieleH »(1803)»;«
die in masncher Beziehung noch iminer Berückfichtis
gung«-beanspszruchen, xkDie Kunst des sSchaussoielers
bestehtirr SprachenndsKörperbewegnngQ so· sfängts
der berühmte Lehrmeister auf » seinem Dichter«-Regie-
siuhl an nnd entwickelt nun seine Lehrnbrnien in Si
Paragraphen. tDie ordnendens Gesichtessöunete sind·
folgende: 1. Dialektr Ausspraxhej «Recitatidn·««nnd"Deklamation ;— rhythrnischer Vortrags«2.·sSt"elluitg, und
Bewegung— des Körpers auf« der Bühne, Haltung und
Bewegung der— Hände und Arme; Geberdenspi·el.
Was- ins-der Probe zu beobachten ist; zu vernieidende
böse Gewohnheiten; Haltung des Schauspielers im
gewöhnlichen Leben; Stellung und GkUiZpiriitlg Wf
der Bühne) Es ist interessant und, bezeichnend, daß
die Beispiele für die besonders eingehend behandelten
Deelamationsregeln sämmtlich aus Schiller? »,,Braut
von Messina"«" entnommen sind; ist diese Tragödie
doch auch das Hauptsprachstiick des hohen Stiles, das
specifisches Deelasmation«s-Drama« der deutschen« Drak

«1natik. Die Paragraphe über «,,lörperliche· Haltung«
sind meistens BühnenEAnstandsregeln, bis, zur Pein-
lichkeit genau, in« s gewissen Nebenbestimmungen von
garwunderlicher Art. Obenan wird als Princip
aufgestellt: c§ 34.) msunächst bedenke derSchauspie-"
Ikszvdqß er« nicht allein die Natur «nachahni·en, sondern!
sie auch idealifch vorstellen solle» und er alsoin sei,-nser Darsteilnngs das Wahre mit dem« Schönen zu:vereinkgktl Habe« (§ 35.) Jeder Theil desIKörpetrsF
stehe-daher ganz in seiner «Gewalt, so» daß; espr jedes«
Gliedsgemäß dem zu erzielenden Ausdruck frei, hat-««monisch- und mit Grazie« gebrauchen könne.«ejsz«2l"llent-
halben wird dringend verlangt, jasz nicht »das vorzu-
fteilende Bildkdurch eine« widrige Stellung zu verun-
stalten«";» der eSchanspielei solle seine Figur so« viel
als möglich: speii Tsacessalteiij 3 die« « Haltung« des Kör-
pers - sei gerade, die Brust herausgekehrt, die, Arme bis
arrspdiiesGllbogen etwatzfan den Leib«g«2ichI"V,.fse«U- DE!
Kopf—4-eimt4Dialo"g·« ein tstdenigi Ase-U« Den «-»ge»-""
wand« mit dem man spricht, jedoxh nur· so

— MS III-l. Mittwoch; bei!
«
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Staaten find die. gleichen unter allen Breiiegraden
nnd die Behauptung, daß China sich um Das, was
in Tonkin vorgeht, nicht zukücnmern Liebe, ist fchwex
zu beweisen; ich bin erfiaunh daß End. Excellenjs
eine solche Behauptung beweislos aufstellety die keie
net »Ihr« Vorgänger vertreten hat. Wenn die seit
Jahrhunderte« heftehekide Souoeräititäi ChinaT eine
zahlreiche: Coioniez die sich in Tonkin niedergelassen
hat, Handelsintetessery die diejenigen aller anderen
Länder übertreffen, die Schiffahrt auf einem Strome,
der ans dem südswestlichen China kommt «— wenn
Alles dies der chinesischen Regierung nicht das Rechi
giebt, an dein Schicksnl von Tore-Ein· Interesse zu neh-
men, so wäre ich— begierig von Ein. Excelenz zu er-
fahren, auf wes ein solch-es Recht überhaupt beruhen
keiner« »Diese Abfertignng Fkeyrineks war zweifellos
eine wohlverdiente. Wie npan sieht, haben die ver:
schiedenen ijKikiister des Lenkern, die sich in Frank-
reich folgten, daran festgehalten, einzig den Vertrag
oon 1874 zncn Ilnögsangspnnrte zu nehmen. Nur
Dnrierr hat answeislich der an den Gesandten
Bonriöe iin Pseiicrcg gesandiexk Jnsirniciionen China
gewisse Einrånnrnngen machen wollen. Gerade diese
Einräncienngece aber sind rxson der jetzigen Regierung
iusit gröster Ssizårfe zurückgenommen worden. ——«

Dieijzancz nngewöihnliche Mitiheiilnng der diplomati-
sicheir Adenifiåicke zwischen China nnd Frankreich
in? «j-sedenfinilxö sehr» übe! aufgenommen worden
nnd dåskrfie die dortige Siellnng des Marquis Tseng
knnid«"-derbessetn. ,

· Auch nach FIIIIIUG strecke der. Cnliurkampsf
wieder: einmal, freilich» mit aller Vorsicht, seine Fühl-
hörner vor. Dei: «Mo"niirur de Rom« unreife-etliche
das; Nessus-is eines von» den: P a f, st e an den Prä-

» silbernen; G r iäs v n. nie-richteten. Schreibens, weiches»uns; der. Angabe des. »Moniteur« sehr nmfangreich
sein und» eine mohlwiollende aber feste Sprache füh-
ren soll. Der Patpst seht« darin die mißiliche Lage
auseinander, welxche der Kirche in Frankreich durch

- die gegen die Ordensgeistlichen in den lebt-en Jahren
befolgte Politik bereitet. worden. sei, erinnert an die
Yizsudtsächsiiehfsen Phasens seit der Ausführung der
Druck: gegen die Klsster bis auf die neuester: Maß-
nahmen: »wegen. die welilsiche Geifilirhkeii nnd spricht
von. negenioäriiz in der Rnåarbeiinng hegt-Wes
new, Besehen: gegen die« Ein-sehe.- Der Papst spriichr

dkies »He-Innres- snM,, daß "die dnsn der: TRI-
gfernngs wieder-Hainen. Mein« gegebenen» frixediischen
Gewiesnen-Hen- MMMk Enden. nnd den

swjnterzlliiden C o npf i i. r r verneinen
Einem-r« der« finde: »Mein-e: neodeeMW

Itssds W.
» dirs-sent( We Heide-ins, Eifer. drinnen.

«— »Wir! idier Orden. Wsende nois

wird» ins gewissen. Kreisen non
MADE. hervorrnfenzspineljehesz wie: saß-on

Schwung-entw- koideic die an: den.
deiHeiDisgFS L« w n» issee M i ch e i— Me-

WW Was« IesV-SEND« EINIGE-MA- Itttd sitt» fes-htt-
Nstfsicht werdet: diese. Heidieti des

c Cpaxmnniömus für einige »Seit Uvfchädlich imssichslts
; wofern die StaaisgewaltiakStande ist, de: Strenge
: des Gesikes den gedühxenden Icachdruck zu verlei-
;««««h«.-u. — Weiter« unten erhalten tinfete Leser ein-en
- kleinen Einblick in die isZiaffage dieses Schwukgerichtk
c Process-es. »

».

! Die aafstäksdkfkhe Bewegung in All-knien ist
«- icaumehk endlich g e d ä m p f i, und in Stiambul
! ift man, wie von dort gemeldet wird, der Ansichh
- diajß die tårkischen Trupp-en im Stande seit: rissest-den,
i die Darchführung der Rectisikattidkt der neues: mon-
T tenegrinischen Grenze uoch in diesem Jehee zu

sichern. · sz e s. . s«

Alls Wsflsittgtou wird »gemeldek, daß in den
dortigen Soldaten-Barucci: gkxgenwårtisg eine he-
stimmte MannschaftTag uindRacht unter
d e n W affse n— gehalten w-e«1rde, um jeden Augen-
dlick in die BaktdekHauptstadt eilien zu können. Aas
welchem Grunde in Fksidenszeriten und ohne irgend
welche» Besoeguiß eines« Aufstaudes ein Theil - der
Vereiniigzien Staaten-Reime fortwährend msakschbereii
sein muß, erhellt »aus den Angaben eines der in«
den Vergessen. ftdiiouirten Sdlddlet3t. Derselbe er-
zählte niimlielh daß m: dem Abesnde des Tages, an
welchen! dem: Fenied Beding« in Duidliu idurich idea
Slikang hssngeriehlet Marias, zwölf· Soldat-en in Ci-
vilkleidetty aber mit Rede-Ideen und« Muuitivu der-
sehensp and) Washington bseokdert wsdcden». Ivd sie Lea-eh
Im: Behatrsxatg des etcglsis VI) esn Gesund« u
ginge« und in« derselben» die Rdchi verweilten. Daz-
selde geschah in de: Rdscht komd« Carl-ed? Hin-sieh-
mng.. »Ein Ofsicisecz der aber gleichfalls ciicdl in
Uictisorm war, Idee« in ehe-idea- Fälletr sichm- iu der
Gesawdteawolpnuag sccaiveseaiy del-s die Soldaten: dort
Mienen. Nur gehaltene Amekiksccinsek waren siik die-g
sen »Specialdienst" ausgesucht worden. E? speist,
daß siolwolpl Präsident Aklthtpk wie der ewgllschie Glas
send-te wiederholt Dro- h briefe vol: »diiben nnd
drüben-«« erhalten: Und« daß deren Schereider leiern-ser-
hohleit erklådt hätten, »wenn— SBeIiTdM and Weis-h
m: England dusgeliefekiwiicdeey Dyccessamil in den Ver:
einigt-en Staaten die« Rächedrotle ülsekaehneen werde.

Masse. IMXIM das: idem Swleslceqweihte.
Des: Ptodeß gegen Ldetise Michel» Idjelschet find: so:

edel: ist; Pecdid ddgesdiisell und zu leiwem kleidet ieeaslea
Addgåfeegel evident die Artgetlasgte »gefszådrl W. descutsi
sdeucht »zwdc keineswegs. ils deckt: Mdkd unser Inter-esse« edle vie. dekleediulyme des-eile« euer-indeswiedetzsiyedeu nie-Z vemkklcßls sehen Este-rissen
Hiedywhic see liess-Held few» kam-Wdde Isdeeceseie und i den Gedanken-Widdervlies. welwesa

»der Messer— Cdmmuae Feldewww» Esel-en dass-ed in RCÄMNIIFI
BekiW der Adler« über dens-

Pkddesssds Md dss est-He Venedig: des«
W« www« — P« is, Ei. ils-J

» D der P« eeu Levis-«- Jslused-M Hielt-Wissen VIII!YISMMWSEME MS
Spuk« Dei: bellte
sdxoeuge Maßuezgelrct »« angeordnet und man Somit-seeum in die» Saal gelangen. dW
Tischks dekldebecfsihsamgkstiade befand M) dieswwwzedie Lduiske MMiel bei der. Kuecdyelvumg W Mk«

d— I. gestrenge-I ebnen. iewell grosse« AWI IN«

DtltckfchUfkSU- Flstfchen mit chemischen Stoffen n. s.
w. Von den sechs Tlngeklagtew die sich ans freien:
Fuße befinden, haben sich uns: vier eingefunden.

Iltn Iel Uhr 40 Minuten werden die in J
kindlichen Angeklagten eingeführt: Louise Michel, die
schwarz, gekleidet Ist« Pongeh Buchbändlek, nnd- Mar-
ceniL Schuster. —- Aus die Frage des— Präsidenten
erklärt Lonife Michel, daß sie 47 Jahre alt nnd
Schullehrerin sei. — Der Anklage-Art wird hierauf
vorgetragen. Lonise Michel wird in demselben ange-
UAM am J. Mär; 1883 eine bewaffnete Bande »an-
gefübrt zu haben, welsche die Våekereieri von Bauche,
Angerean und: Moriset im Fanbourg Saint Germain
plündern. — Mnreenil ist des nämlichen Vergebens
angeklagiz außerdem wird ihm zur Hast gelegt, die
Polizei-AND! beschimpftk Jlndzxzsernsen zn haben:
»Es lebe die Commnnel Es lebe die Reoolntionl
Meder mit der Polizei l« —- Ponget sieht ebenfalls?
unter der Anklage der Plünderung; außerdem ist er
beschnldigh im Besitz von· Kkiegsscnaschinen gewesen
zn sein, an Thieren, Momente, «Mariinet nnd Corget
Schriiten gesandt zn haben, worin die Soldaten
zum Ungiedoccianc gegen ils-re Fiiodree aufgefordert
werden. Die übrigen Angeklagten sind besitze-steige, diese
Schriften in den Cassernen vertheilt zu haben. »

Der Vrcisidertt verlsbrt znxdäschst Lonise i ob e l.
Auf die Frage, ob sie schon verurtheilt worden. er-
wiedert sie: Hin, 1871 ! s— P r å s.: Es liegt die
Anensstie vor nnd wir haben von diesen Dingen
nicht zu sprechen. L» M i eb e l: Ich wurde ein
zweites Mal bei der Knndgsebang zu Ehren Blan-
qard zu 14 Tagen Gefängniß verurtheilt. — Prä s.:
Sie betbeiligen sich also an allen Knndgebnngeni
—- Mz Ja. ieh bin immer: bei den Redende«-Eiern. —-

P r ii s.: Weshalb« machten Sie am» B. Mär; Kund:
gehangen? M« An diesem Tage hatten sitt; HERR)
Arbeiter ohne Beschäftigung; versammelt, nm eine
Peiition an die Staatsgewalt-en abznsassen. Wenn
man sie nichi aadeinandergesagi hätte, so werde ich
mich rubiig zuräagexogen haben. —- P r Hi s.: Glan-
VM SEEJ Mk die« Knndgebnngen am März» wirk-

von Arbeitern ohne Brod gemacht wurden» P Mk:
Ins! —- Pr szå s.: Unter den 33 Theilnehmern,
wein» vor dem ZnchtpolizekGerielst erschienen. befanss
den III-ob» is« ehemalige sStrsäIingie, wovon 12 Dieb-e.

frdnnten von den Lenden, die ans folgten,
tdchi ihre Personal-Arten verlangen. —- P r ei se:
Erkennen »Sie diese schwarze» Fahne ? M: Ja! s—-

P rå s.: Von wem haben Sie dieselbe erhalten?
M»- Von einen: mir unbekannten Person» die« sie mirans der Straße einlsiindigtse

Ueber die Pliradernngen der Brief-er im Fanbnrg
Si. Gerade-ritt, die unter den Zinsen: Arbeit oder Brod!
stattfanden. befragt,behauptet Lduise M i cb e l. daß« die

die fich derselben schnldig gemacht. nicht zu den
ihrigen geddrt »lsäiben. sondern wsahrseheinlich Polizei-
Agenten U) gewesen seien. s— P r ä s.: Bekennen
Sie» sieh» enielsst zu der Theorie, daß man das Recht
dad- fich Brod zu« rieb-treu, we Inan- G findet ? M;
Wette: knan,s.eia. Leder: liebt. Wais- nrich anbelangt,
so. würde W» wenn ichs« kein Brod heitre. weder solches—-
nehmen new— verlangen; Und wenn ists-d «· den gönn:
gertod Korbe, im« die ich Alles» für die Nevndlik der-s-
gegesbeik herbe» sid wende We» streift Leben m» drei
Kopf werfen. ksi P( rsei s.: Abso- Siie dabei! Nie-Ihrs

den Wände-wagen der Bärin-i. ges-dein P« M;
s—- P r s.: TM Pblmderns gessbrwszgnr

seenesselzzuwg der Mtdgebtmgt Mze Wir: unwert beim
Kette-Time; wir haben: gemqknwtsider
nnseres non des? Jedwed· bieten: seinem
Ende. »« — P bis. s.:: »Sie schen: NO, III-tin
die» JOHN-rede We» «—- P kså sen. MTA
tiormnt nor, www! swwzh ISiie

M: We Weiber! W HAVE;
die m« ne san« dass:
WWoDWIUWEDMW

Präs- ·—.SEI» Iedweder. daß Sie der Prinzip- »«
Trnugjfzsxonkszsk Mai; vollständig fremd waren? L.
Miche lexszsai Was kann niich das kümmern,wenn Nie-glückliche eines· Tages ein wenig » Brod
haben, wem! es ihnen am nächsten Tage fehlt? .-

Präsx Und die Teller, weis-de man zertrümmert
hat? M.- Was ist ein Teller! sGelcichterss — Pkäsz
Was hat es siit eine Beioandaiß mit der Schxifk
A par-vers, welche in den Casemen vertheilt wuksdke
M.: Jch erhielt Kenntnis von derselben durch de«
UntersuchUngZrichter- Vielleicht ist es die, welchg
ich etwas früher zn verdsfentlischen die Absicht them,
Die Orleans werden die Militärs gegen die Nept-
blik an; ich dachte, daß es gut wäre, kie der Redu-
blik zu gewinnen» Aber ich hsabse die Schrist weder
verfaßt noch · oeksandt — Präsq Max! klagt Sie
dessen auch nicht an. Wir sprechen davon, um uns
zu unterrichtete. Wußten Sie, daß Poaget wo« k-
eenil übe« D y can-i Tit. dergl.
beschäftigten? ·M.: Akte TFelt beschckftigt sich heute
mit solchen Dingen. (Gelachter.1 Ist; wußten,
fie wissenschaftliche Schriften» lasen nnd mnnterte sie
dazu ans. Ja) Mörder, day »ein-e junger! Leute
auf diese Weise beschäftigtexn anstatt idve Zeit im»
Wirthshause zu verlieren. ——·» Preis: Ihr: Veohör
ist beendet. M« Entschuldigen Sie! Ich« MWM
ein Wort übe: den Neoolvet sagen, den man bei
Ponget gesunden hat. Dieser Revis-leer geddrte mir;
isch gab idn Pongehsweil er mir. Iiistig wurde. Dies
ist ein weiterer Beweis, daß« unsere Ikundgedang
eine friedliche war. —- PriifJ Lassen den Re-
volver in Ruhe. Weder Sie noish er ist des rat-ge-
setzlichen Tragens von Waffen eingeklagt. Der nicht
friedliche Charakter Jhrere Knndzqednng ist durch die
Plünderung von drei Läden znr Genüge dargetdw
M« Drei Jst-idem cMmi lacht) —- Das Verhör der
Lonise Mich-ei ist hiermit beendet. . i

Das Verhiit PongePs betrnf hmtptfiichlich
die Schrist A Fee-nasse. Der« Angeklagte giebt zu«
daß er dieselbe nbzxesandt habe. Aus die Frage,
woher er sie bekommen, erroidekt er: von —-

P tiifa Ja! von Hertzig In Graf. Getos M deute
der Krebssedaden Europas. P ong et: Die Kr e bs
scheiden sind-die · Regxiernngxeni —- Des:
Pråsidseent theilt heiereens einige « Andzüge aus der
»Schrist L Paris-se nnd sagt dann: haben
diese abschenliche Schrift verbreitet. Pole-get: M«-
schariischi sind die roeirhssy die end-ge«-
wnndt hat. Betreffs der Sünd-steife, die tuned bei
ihm gesunden, eckiårt der Angeklagte, das; er
sche Studien igemascht habe. «— Preis: »Sie trieben
ans die Politik angeroandte Chemie. Mag-et: Ver«
folgen Sie niedern« stellte, die N; mit Chemie
schäftigen. — Preis« Sie haben der des
Krieg eckläw Die Gesellfchast vertbeidigt sieh und
wird alle Die festnehmecn welche so Handeln wie Sie.

De: Präsident schreitet nun zum Verhdre Mar-
ceniks «. « « .

Jur- dsxdsr e s .

somit. II. Juni. Die— neu-he Manne: der
Ave» »Gott-»ges- essigoeer »fortgesch- Paoeeeseivk :

»Wer« Morde-irdischer« Wt
der— Liedes-edit»-
Weiilts daß« die ed m neues; BE«- erjis its« its-e Inw-
sdms des denen erkennst« Untern-eh« sich! I ««

M ei w i s eW se di vorn« Use. se.
ssMen und« Eos-Away( sehen tat» Stils-Its,
endet-esse muss Wsrwidi Wss Mlnniwpkks H«
Beinssodigwa EINIGE-Inn. — seiner:
IIMIIW die« »GIHMMIIUWHWDHEH-
ertrug: snWseovit iiisir nnitedgeowidneten unt» W,

M« ein— Preises-HGB Oe:
ww- WMW sieh« WTMIW

disk: M. Mk; er
d. Instituts» Mk: HEXE« www« WWM

Ists-WITH: DIE-ex» .,swstats. www
zu

EVEN-u. www« ja. M

III«
VII-M! »Auf Dis-II» MM

swmäzqw

HAVE: W: This-We» Haupts-»Es«
apdw

III» Wiss! W! WMMMD NWWWHI

IN, Mk
usw» mitten: Dicke» zxus EIN-Im« IM-

wwms Eis-ts-
dtumk sen; W) und: et IMM- MJI. END

Kommt-It» REMEDIES. WM und
»GIIWJWM1F drei; WITH-w www«

gkspckhxesimse Er ttasdapilliisncie

II! »New-MS-
M Was
Ast? mit. W

die Fig-m« sie-«- D«
Es: W)- Mtnp Its-it Igszq

spdissftq Ioim samt— Mit-LIM- Isssm m«

w» »«

M» M·

Die. sschaajkpijtcmssk war« Gaswe-
iIM."M..1e-m:5EJz,-esw Hi: fähig. IMEHÆRÆDMWMW IWWMEIME

UMMVMWHIM and« MWEE »Es:
san: ., If» Ton-Wie W» Mc
WSMDME sum M MEDIUM-«- Jstrx W« ek-

WÆWMU WWI
WITH- We wpjihdsdkfskcwswsowmiouaxs
mag WITH-keins« «— usw)

Mk:

TWsEWWLZITPMIIEWs TWM MWEM Wtss
NO« Wfk Wie WITH M« so IN! Ins. YOU,

END. AM- mw www: H It M
« Die« Mii wosllws

hin; Bwwkx W» www. Hirt:

. Hm »—

-

« « Dies» III-Es M. MERMITHE-IN:
m: seines

Y W« »- PMB-MADE!- «sHkmåH-G)
. mdik »Ja« M. Mut!
« WsMs KIIWWEII

k.- IMM- siw
s
s» was-Hishi« Was:
p «

g « Eise s« I:- sls III» J I; I-

« MMIW M« M.Ui.Uz.usW. »Es-u-
TE V« .,k:-wi-I«I1s«.ni «. VIII«««

Inst-s«
III?- IS

Z«
Iskesnkbhinstgzsius III«Wz. »«zimsxw»ksiksyi»kskssgss Iwsynwiwswcdssssgap WMM Tswwmspiskkfk

. WisdsssssWsswsk M

Gvejkzesfickpcn Tæixgködic mit Derjenigkn des Euripides
wilden« Dem Ipwpklfiäsvhlsbchjsndam Iskwhsclt »DiciHfek Statt-Oe»
welche Die Bedeustumg der .»Iphtgenie« nach »Der! ver«
Mikdemsften Richtsiæscgesn Jlljim wükdizrsp

Mc uns dieser Tage! zugegamgcxzsiesi Lisfewungissu
»[jI«L-—1l49 Der« Wäjllujstriicten Brust» :Au8»gabe
wies-im TsW-»e.MDiwJ-c Jud skmsseaptr"ss Wspesnr E ik m» MYIIOOIIIBM
apgelsien von Heinkich III-am!- e åm Bei-Tage Dem! S.
B semHxnzg sie I« im: Wie« um» Leipzig; bringe« zunächst
Tasas mscnfcerbliche sHeltdejmsDkawa WHEJEJUYIW zum VIII:
Wink. Ihm folg! sodann! das Dmma »Hei-trüg«
»in-d Dsie EIN« Liefemwg smwäIst seine FVIIWIIM d«
vevmäisimljzwen EGXLDWW Die gMsnzMde Asaswtwtunz
jusbksondexe die jkeffxiäzpen Jllnftkationw find fiel)
apysliskickp jgiebläsbew WW MM dick-»Er www-en Bisses-Ding stä-
gerI W) Nasen· »Eef»sc"llen san dieser Mu»jIek-"A1Wgube.
Die— mwtsik Ixdiemfn abermals »am·gelegentliich Der Aussen-IT
Iamkeiixk IIIIITEW III-DOM- .HmpIcMx-1le»n».

Mnitsuigsisapliiyws. V
Mosis-tim- Wjlhelim Im Dei« Retter-Im T I) im:

Dkp I »Es? M« MIV km ICJIWIZMYVOIJIL Mkrcwwts The:
kesk-H-a1c11b»iemteißsec» welche jagt, uchtzligäährsig
Mk» Im ätmfwsn WseMhMJtiniIssml« Its-III- in Dem
VII! PMB-STIMME wohnt, gerade w! W. Juni» WW
am HEFT-jährigen Gelt-anfing: Einst panckjotischen

»Wir-e IIIFMWMIWE Um iat H: MAY vom! g »auf We-
benZW bis-OTHER.- Diäec Bsktkqg ist bei« Islsatwnk
smmjzkiahkåjage De: Barmuvdnng Theorie! Könccks
HAVE! WHAT! IMW III-Un QMWIIHIWMJEEM Dass.
Use! EIN-geben worden. " s

—- DewoewcjtjwckpieAejtztiksTcvgtm Berlin»
JUUMIEWA M-änimsa, IETW Jwljt im: iM III-INDEMNI-Ramtaec des »,,Bkk1« VIII-«, in welchea imszpkugqxk
Wmi Jahre» wie-c EMWE AWJFHEIEIJIEHUWÆB IMME-
IWDM DIE, in dkk «·Dhænbwfch’fsssizilzsen YOU-Junge; Muse«
VM! B Uhr die PG kgasuz

WWTMWM MMWMIFBMMHnssihvsm
Mk« Arzte-Tage iusmumsik Etwa M

pas-unter M hcwnkkqgemzfjkuVg-.
WH W MFMAMASEHIIMB- www« W We» sWssis
III» Dssclschistccds set-stimmen » um» namentlich die
Wchshwpkkiw was: ev: www»www-m iihwk
ANDRE-www« www: ssuwiskuvt Wwwgw M
Ost-schrieben Stmistischm Akte? u. L. wphw M«

MEDIUM-TM DIE« SAMÆWW M» E TM »was
WME PotWkudst die Versammlung

M USE-IN den» ums; . MEDIUM-aEIN« WM WH W! - W:

ruf-neu AerzteiTng mit dem Hinweis auf die so weih!-
Wlwcngiewe HyzgwikiweÆsluWslbeillluwg«. ·

—- EHI gjkliicyc i Näh-E I J w! El. Es« EIN!
der Kinder hat W» wie das Mit. ZU« Hishi-gibt, am
Mkcsmchay m AMICI-Hin im! »ieimeim »Das-»Wie we! ;WpjIL-M-
Starke gezeigt. Ein «? Jahre: aWer Knab! besorgte
käme« Brief zu sikimitem 4 Ewyppen Thoch wohnen-demWiewlxspec Um) Just-Este Wink» vsbgm »iaW. Das TmesppemgeUlsiims
der, cum itzt der bei Kinde-m und) immer« sc) beliebten
Manier »Eh »« a sbz s» i« m W »O sc m «. Er ver-lim- Das
Wleichgewsicht Um» Wiktczw apvkigw »Armes: hskabjim M«
Flut. Zum Tit-Tannen »seiner den Flut« pasjtkenden
Frau» Mc WI Säpvock Iwum Tspjcuechapsau kommst-e» Wind
Eise-c Jmcgiks sub-a« auf usw» ging »auf die» Blau-arise, III
ob nichts gcjcheheu wäre. In Dem jähen Starke
hatte— Der Miso-sahe »iesixin»ewt »Ma3mnm Fpassjw wire-Dem W;-
Esogewin und was« dann! M! apsinec IeMMI .Hcrutabsch"äc-
jung am Halse zur EIN Hebamme« Der Im! mag

»Ja-dem« »Wie IRS-Wes« Wächst-sc ewnmiaywsnx III-M Wiuvemkia
das He sriab n! Hi Wem sum JTt epp sen-ges äu:
II« »auf das »IEDItWåHjfte zu Iamctecsayeæw "

— ÆveäukMiabxkslm H! kwkmæMxumwkxkapws
m e u! Die Zuiölfjährkigk Doshm eines Ists-ducken-
Wcmdlcews jin M« "M-»aapwkz;zscs:spikyklskäc1k Izu ICJIHMIIUMMIJUICHvekWImcte vor Mo» Dmä Mvchem Issäshleme Mo:
De! mit ichwakzem Glaätnwpb Mc sie« der unswasrotb
laws« »Wir-Kiste »Im- mäeflxew WJIMI ums) MEIWDII May-END»
beim Dlukseidon zwapischea M! Zähnen gehalten deckte—
Alle sätztliche Hilfe, m: der« es» der pgsäukWgDe VIII!IITWI »Es-Zweck Wiss, ist-wies « weidet IIMWIIHH Mv

Ehr-Jäger Woche is! da? bvdauemswerthk Kind
im! W» BUT-Mk M seiwexw WIMIFWUHIEIEII WANT-MICHAE-

- Mit« ou ·«,,W;csk1ß’W-PIiITII·-t. Aus Amt-M; Lust»untern! 13.»F-uuibxvichtet: Der ssEcprisjfittsg »bapsz"bclsks
EDIMIJI Dr! «Buchsbriu»ckew M. S WITH-NOT MW NWVUU
Hvp- Icikia Schiwkxsi M— xhiksigksk Stkafsssmmstz MI-
Iklbk M Herausgabe! des. im Norden» TTIGUIFMVXU
HQIWUEIHJJUYIM "M»IIHIMEEJIWIB.M" III« PIIMIIWJIVDEIITI W
stieg-EINIGE die vor dku SchkAsssIIRIkIwiØWU II! VIII«
sum; Zwei-dem stattgehabten Verhandlung« mit sum
DEITZMI »Ein IILIHMEI MbmHäsnDAskuIi igumz WDIJIIEEIHM VII-EVEN
dsdnrckz das; a Vpn.PkIY-jowiues1, die von apdka genannten:
sGkrssiwttiksu wseriatkthkiilt warst« umso Denk« die MEDIUM«-
Wz9»»»»g »si- jwmgjfacdem Wsotfwe Aussage-nehm
Um» Geld akute-r do! Androhung fordntzptk a» falls
HHJWHM «P·ZIJI»UIIHJZM IIIIUDIDNÆIY »
Vxkössonklichsung der Pskchuadlnsxxgeu wer-winkt
Wehe. Das Ost-TM Instinkt« Dr! syst-Mk gemäk scmj
Stwsldsizg Wb "«IvII-«IMMEW apnihn W wem« Mo m M skm
GIf H I: g m is. . .

X IN. Reue Dörptsäe seituugszJ 1883.



skxxkäkclpkå1kspkzstltittelst. auf» den iin qii. Mani

«
- sksiptkchszenea Aiiekhschsteu Wii

«« spwn dIF A U e kh ö ch st bestätigte-i und s;

3558dekssYvländkfchen Goiivernemenis-Zeiiiiiig«! w»

szMai 1883 publicirten Regeln über die Otdiiunq

z; Bestiiiiaiuiigen des »gedachteii Giiadeniiiaui
e in Aiisfiihrung zu bringen siiid, des Gengue

stSU zu etfullen." » .

« Der Kurländifche Gouverneuk G z, - ·. - - i
Paui v. Links-seid, hat sich, wie( di, «,JTITI«H
erfährt, »dieses Tage iiach St. Peteisburg begeben

««

sz—— Vom Livländifchen Goiiveriieiir ist deaiP·g
iiqwjchkn Ocdnungsrichter Baron i 1 «» ei» d
wöcheiiilicher Uriaiib apzgkxRzjse. ,,fspach« Kurland U?
rechnet uom S. Juni! c., bewilligt worden

«
g

I« vekeskeszisp Ymd VhVkVAkCHheii Eduiird B « b
g » di« Exisxssipsi siii Eis-sann« «« 22 k- »Es;
i:-;::;k;:::Ee--isi- ss W»
ekiheiit wokdeeies ON« M. END? KEUOMOIIZ

JE- W sit« nun: « -

i

diciiialåAtitheiliiiigder giåikcgitixkkjtgälxlktklpk d« Me-

« Vexwäuquns V« Zweit« jüngste OtdiiiatvrrllskmeEsz
stiilten des Livläiidischen Collegium nllgeiiieineikr ««-

sptge auf Alexaiiderhöhy Hofrath Dr. met! . Im·
M) S ch «« I I! «« IIEUIARESOIchEI Si a u: Fried:
gerechnei vom 1. Juni c., aiigestellttrivocden a r«-
- JM Namen zahl «

·

. ,

giebt M MS. Z. dem äufirckcilpkitpieretlåkäiiiåvhner Rigus

d» R l; ck Hi« des Wirt. SStaQråauterih welches

Z e e! ihnen hekvorgeiufe
VI A« V«

Ausdruck. « n IN« her-TM«

Mc uns iikväi is · -
·» «

MLQ der Um. VIII; Säeåvitzg Est ain d.

Sprsekiggiz «"P»st—»t C« Geh» åHarkietUFhen
82. Lebensjahre einer« Lungeiän E -

in feinem

Im Jahre 1801 als Ah« des Rksxiildung erlegen.

Carl Mit. Fick« gebpun .b
e a er Apothekers

wzspwxr dem »Am Pest) EfUchkC der Verstorbene,
Gyuiuasium bis 1820 ästwxciitnelitxtsW das Revolu-

vociwisgo hie 1823 Qui; « «« DAPN Theolo-
deiifMiinntichikk Vhkon Bei» dann Hiiiislehrwiek hki

Jahre 1827 als« Adjuiiki ukxymdokss II! Sieg-s!- III!
Fickusi 25. CARL« dsss le; Kegel vocirhY wukyg

Vater Doiiikirche ivtdinikte e "«"«J«Ihteö in der Re-

Tmtsvokgzyzeiz Post» ; sinkt) dem Tode seines
EINI- 1835 Pkvpst des ågyoltz 1»828» Pllstck zu
MS und 18441ii zum CiiasiestzHkMmklchsIsn Spren-

Dem YDUHEUSETGiedeneIi ist egtoismkysskssdt ernannt.

THE« Eis» Iissisiihkism si
«Wt Wsp"- ««

Arbeit in der lehhwen Betheilitseikeszn Ikelforgerifchkxk
pemztglieder gelsgieaklichfeines fFiner Gemein-

MIUIHJUVEIZUM ösk.-ickkeggen WEIKHTBHIEZIU PMB-FAU-
einzigms um; 125.·seit.;-iiI-.er7-N-«fvi-3i-iiii:i»YI««i-EYJK«D«Y
Mk« -·PTFFFTT»XHTHS-EIN-sehen Predigeszrn L Ya-

1877 isezehkikxzn »Man» b» · m sc«

II« «S:.e-lfp-xiier. ekufiid Mensch uähsiiiijqpeshen «w«it·

Scheu-»New hoch, geschickt sywi d d
eines langen

eHtteiiGreifeis» bei Allen die VI! seigjnaBtild des ver:
- « s » «

U? fksllssdckchstu Andenken Yfortlebeie sznoch Eis«
— Alt! Revnlet G« d« u ·« «.

»

ben m« Schlnsse diese:uxxäccåitiistkGgpiiiiinftiim hu-
tu r i e n t e ii die MAtUriEätSHYHfFT gende A bi -

Hugo sichs-ers. widiiied sich dkxi Skujzzrzä kgwskesx
ein; O. Gablek (»Jiikq), N· Wo« (P I.

.«
«-

Oekoiioniie nnd Siqiistikx A Seebkr o:
o iiische

sWZwingiiicinn »(Mediciii), A. Spreckeiieex (Gheologle)«
A. Geister (Jura), A. Raben fRigaer PHKTHJTL
VIII« »Es-bat « Ä - ·

««-

inilkii END-«« »« VII-»O« Mai»
In Jung« schciu i .

geworden. zu fein, txächlie exeriiiigdritdiisStiiiiiiien laut

haben, sie hätt« d» B a n d In; u .n iåøkgeivizifen
tnuerSchip « · « TM«- i-

iii nicht gdssz beiekkäkflxteäis egieiioiiiiiieii und ihm
Bedeutung zugesprochen Sooft« u; zu ineit gehende

Kiftung in der Thsi einen FHHD THE-Flusse Brand-

kIki führt iiiiii bit Mit. Z Folgenhseiänkshiiråikktix
rei Tage v z. « I d T »« »O

Juni, ist aus ge: SI;Tk-kti1vsttft«tlIIA- am B. [l4.)

sit-gefestigt worden, »zum
d »Ein W a k n v k i ej

dein Schigsse drohende G
unter Anderein auf eine

tm, d» Ratt» ertheilt
efnbr aufmerksam macht

zum SchutzeszXpesselken « xiußkiordveiitlichk Maßregel»

w« W« Tags der Briiiigki tergkufclh . Dies« Vkkkf
F» jst Hi» am Tage nur; udcm bereits unterwegs,

—- Djeser Hizzwzjz .

Knabe« Ckhslieii wor-
— s -

·

MVSE vvcläiifiii e. · n

«

Mit Zustiaiiiiung de: Ob ««
-szgnugen.

Ho« sog in diesem Jahr» am W, J-YFU·Vfchiilcoiiiiiiis-
GviiverneiiieiiisMYninnsi do« Mut« dem Saale

CVUifcreiizi dir« z« MTEUU Eine III«

Yvlkösztehrer eröffciei wkxd kusspklkklchen
flkk disfe Bein-zwang find Witz-je Vorttkigen
iingeiiieldeh »Ist-Eber die V;schäft» .t.Z. Tkfahth
in der Fteistqkzdeu . acht-r G ist«-g« der Schügzk

unt-trittst in der JVTIEHJHUH Effekts« « "R««SspUs-

EWW de: Sichuiiiiiiipkkis
« M« eusbstsicht oder

St« Pttetssiitg 13 «»
« .

tichtei iiiik stkjgeudu Bxsofsspsssptsz Die qNeuk Zeit«
PDI uifch e U Gouveiäms khkctl Blick qqch Hm

Mut» Erwerb von Gm d erneute: der zuneh-
M Usstssthasieu vie nastucketk S""".3 «"9’"««"«-

Weichjkk um» Räwwestru Aenieiiime Stimmung im

Ema«- Wch immer ntschi-te« We« beiläufig

aufs-Mk« Und» Aas
C) mir einigermaßen

e zewöki u. dgl« -

dein genannten Bkzksp ». , M« Mfsv m

vor» Du» was« no: gtiwksses Mßbehageii bek-
ivie sk- yzm

«! Vsfvudetet Vorfall:-
« ZU« Its-Ihn i

«« F st IF! Gouvernement

.-Ssedlez ein als Tonristwetsender österreich i-
- s ch e r O ffiriser mit-Plänen riissischer Festungen
I U; dgl« m. dieser Tage aufgegriffen worden. Dieses:
n Tonrisy meidet- weiter das gen. rusfrsche Blatt, «-

L, wies sich« als der österreichische GeneralstabsOfficier
«, N I! Ah; bei Tihni fanden sich Karten, Pläne und
- Vol! ihm. selbst angefertigte Zeichnungen von in

. militärischer Beziehung sehr wichtiger: Positioueit
h; am westlichen Bug vor -«-·. Zeichnungeu , die keinen
» Zweifel hinsichtlich des wahren Zweckes derselben

" vbestehen lassen. Auf Anordnung der örtlichen Behör-
- denXvurde der Tourist zunächst in Ssedleg verhaftet
- und sodann, behufs weiteren Vorgehens wider den-
- selben, nach Warschan abgefertigt e ,

——-Der Generaklsouverneut von Finnland, Ge-
- "n·eral-Adjutant Graf H eyden II, ist auf 2I,-',,
- Monate nach Podolien deurlanbt worden. Für die
, Dauer seiner Abwesenheit wird ihn der« sinnländische
; Senatori Baron Forselles vertreten. «

—- Um den rorporativen Geist in
- d e.r A r m e e zu heben, sollen, wie die ,,Nowosti«r
- meiden, in die Militär-L ehranstalte n,
- die CadetteipCorps und MilitärsSichuleri in Zukunft
- lediglich die Kinder von» E d e l l e u te n, und
- zwar vorzugsweise solcher Edelleute, welche selbst in
,· Militärdiensten gestanden haben, Aufnahme sindesk

. Eine ähnliche Ordnung der Dinge hat auch früher
; bestanden. «
l«

—-. Wie rusfische Blätter melden
, sind von

, YEngroshändlernrius De uji s ch laEn d neuerdings
. bedeutende Aufträge« får Lieferung von r"n s s i«-s ch e m P e t r o·l e u m eingegangen. Bisher fand

das russische Petroleucn nur bis nach Oesterreich
hinein Abfak Der wohlfeile Preis desselben, der
namentlich anch durch. den niedrigen Stand der

. Wechselconrse bedingt wird, Ylasse es nun auch» in
Deutschland als Concnrrent des» aruerikanifrheu
Petroleum austreten. ' » - »

«

Ins Ins Innern des ils-taxes, wie namentlichaus Kalt-ge, Wologda,- Bjelosersk eh, lnnferi fort-
gesetzi günstige Berichte über den S i a n d d e r
Snatfelde«rein. «

Jus Tißiö meidet eine Depesche der »Nord. Tel-
AgR vom U. Juni: Uin9 Uhr Abends brach heute
wiederum F e u e r aus, welches den; G« e r i eh t s«-
ho f e Gefahr drohte. Es war ein an dieses« Er;
bcsinde stoßendes optischas Ntagazin in Brandt-gerathen,
Dank der« noch nicht spiiteti Iiachtgeit und dein ra-
schen Eintreffen der Feuern-lehr wurde dem Feuer«
noch rechtzeitig Einhalt geboten und das Nacht-arge-
bäude vor Schaden bewahrt. Das Magazin war?
von alleu Seiten verschlossen, indeß» das Feuer? im
Innern xafrh umzFchz-. griff; Ykuau verniuthet Brand-H
MHUUEF "« ZUTrl«-TFIFIVTUIEU. Zsik »D:1.Ix«dE1!- LIHI bringt—-
anderen Stelle, niiljt gwållj vom Brandt-lage, zwei
Mzo r d e verübt. Ein« gewisser Melik Ssarkissolvwar, in einer Bierstube mit seinem Bruder in» Streit
gerathen und« hatte denselben durch einige Revolveri

schüsse tödilich vorliegt. Der vorübergehende Onkel
"dieser Beiden, der Bczirksauffeher Melik Ssarkifsow,
entriß dem Brudermärder den Säbel und hieb ihm»
den Kopf ab. :

Die rultnrhistoeifrhe Ansltellnug in Am. 1I.
« - «Riga, II. Juni. ·

An eine reizvolle, wenn anch für die Stadt tra-
gischie Episode der Livläudiseheir Geschichle genrahnt
jene Urkunde des Qrdeusmeislers Eberhard v o n
Mouheim aus dem Jahre l330, in welcher er
nach Eroberung der Stadt den Bürgern gnädigst den
Frieden verleiht nnd vie alten Privilegien »hestätigt.
Der Kaiser Lndtvig der Baier hat später« diesen so:
genannten »Siihnebrief« b.«kräftigt, zugleich lieu! Or-
den die volle« Herrschaft über die Stadt, »»deren Gebiet
nnd Bewohner verliehen.

In diesem Jahre 1883, wo das lputidertiährige
Reformationsfest gefeiert werden soll, wird einen grö-
ßeren Kreis von Bsschauern der B ri ef Ma rtin
L u t l) e r ’ s vom Bis. August 1540 interessireih an
den Rath der Stadt Rigri gerichtet. Neben diesem
»Zengnifz der Beziehungen die-s großen Resormators zuunserer Stadt liegt die stattliche Urkunde des Char-fiirsten Johann Diedrich von Sei-rissen. ein Perga-
nienthest von 3 Doppelblättern in Folio, mit anhan-
gendem Siegel. Der. Churfürst nimmt die Stadt
Riga in den Schmalkaldischen Bund auf, da-
tirst: Torgau am S. Novbsember 1541. l

Unter den mittelalterlichen Stadt: und Gilde-
büichern stechen durch ihr Alter das von Hildebrandt
herausgegebene ,,Rigasche Schulkdbuiik von l 268 — 1352
und der von L. Napiersky edirte älteste Codex des
Rigaschen Stadtrechts aus dein Anfang des 14. Jahr-«
huuderts hervor. Ihnen ebenbürtig ist die aus der
Mitte de8«14. Jahrhunderts erhaltene Handschrift der
Livländischsen Reimcbrosnih die. die Bibliotbek der Lin--staunt-sehen zu ihre« kostbarsten »Man-Eu-
zäh·lt. Die Psalterien lind andere Bitcher geistlichen
Inhalts in Piannscript und Druck;- die Blrchekeitp —
belade, die einzelnen gedruckten Blätter, z. B Ablaß— ·bitten, die Dkucke des ersten Rigalchen Buchdtuckers
Nikolaus Mollin vorn Jahre 1588-»cz1tl- Dis Privile-
gien de: schwedischen und rulsilchen Rogenlen Rigaz »
die Rigaschen Gesangbiicher [dsab älteste, freilich imNeudruck, von l530), Rigasche Kalender von 1565
an, die Rigaschen Zeitungen von 1687 an, alte lettis ischs Drucke von 1586 an, Gelegenheit8gedichte, Di- "
Please, Stammbüchey Tagehücher re. re» alle diese
literarischen Merkwürdigkeit-it und Curiofitäten kann,
nran trotz der systematischen Anordnung erst in vielen ,
Stunden vollständig übersehen. »Zu! Jllustration der mehr als bnndertjiibrigui
Geschichte des Rigascheti T b e stets dienen die«Schauspielec—Poctkaa, die Theater-Zettel.Wkmlche de: Zettelträget It» Dis RCTHLDU GEIST-«spielerspfe wird· unterdrpchktl Dlttch Bilder von Mu- .

Und Couipvxxistkz z. B. VII. Will. .Bilde »Es-u- .
kildilt AGREE. Die Weitliiusisksit der Zweigen: ig «·

um sp gllkßey je älter der Theatetzettel ist. Die 2.l.
« Assichen aus den Jahren 1742 bis 1780 erweisen,
. daß auch in damaligen Aiinoneen die Reclaiiieiiizcht
» ganz sehltd Ganz erheiternd wirken die» Ueberlchxtk
« ten der Neujahrswünsche der Zetteltrageh — z· B—-
« ,,Klagiied des KoinödiewZettelträgers bev Abgang

des t783sten Jahresc oder »Leiden des Komodien-"
» Zettelträgers bei Abgang des l784stSU JÅWZJY VII«

»Die zwei; Theater-Statifteu empfehlen sich hierdurch
zum Peuen Jahr (l797)«- i , ""

,An der anderen Seite der Wand, an welcher dieschauspielerischen Eciniierungen versammelt» sind, i Ell-«.neu nnd hängen Instrumente verschiedener Art, suralteRoten und Notenbücheiu Das schbnste Statt» eine
Gaume, konnte nicht inehr im Katalog verzeichiiet
werden; der Wirhelhalter ist mit« dein elegantejtezik
Schuitzwerk bedeckt. ,

» · ».

« Einen geradezu prachtvollen Allllllck SMALLMenge von«Go«»ld- undsSilherg eratheindie theils in dein Nehenziiiiiiier, theils in dem Lud-
losfschen Schrank im großen Saal mit viel Geschniackgruppirt find- Wohl noch nie hat man in« Rigasso

« viel, edles Metall aufgehäuft gesehen, Wie hist— DE!
Hatalog weist über 200 einzelne Stlicke auf. Der

» Kuiistwerth einzelner Pocale nnd Humpen ist nicht
gering, wenn auch freilich nur der Maßstab des

. Kiinsthaiidwerkd angelegt werden darf; Durch »diei Abbildungen des» Kjatalogs sindzdie schoiixteii Stucke
« auf 5 Tafeln auch Lesecn desselhen zuganglizh ge-

worden, die die» Ausstelluug nieht besuchen kounenzDe: Ritter Ewig, wie er den Lindwuriii betampf»t,
- ist schon zu Pletteiibergä Zeit, wahrscheinlich in Hu-s heil, gearbeitet worden. Dem »Ausai·ig und »der Mitte

des 17. Jahrhunderts gehören die beiden Willkommen-«Becher der; Schwiirzeiihsäupter an. Es sind die kunst-vqllsten jPocalespdesreichen Schatzes dieser Corporrptioiiz die zarten Formen der Spät-Reiiaissance.erzie-
· leii den anmuthigsten Essen. « «-

- - - Ttldituifiih -

, s Jngenieiir Alexander v. R o m b er g , s— aiii
9. Juni in» Warsehaik

l Frau Staatsrath Olga v. S chi lsllii g, geb.
Oppeuheiiiy II« am ,1l). Juni zu Pargola g

»

: Frau— Sophie C a r l s o h n, geb; Rittgariy s·
ain 11. Juni in St. Petersburg

«

—c Sand. iiieoL Carl Oskar Kupffe r, 1- iiii IS-
Lebeiisjabre ain Z. Juni zu Frauenburg

Carl Albert Sehen-is, 8 Jahre alt, di· arti. 9-
Juiii in Rigrr. , s ·

« ·
- Diiiix Propst Pastor Carl sGeorg —«Fick, s« im

82. Lebensjahre azn 12. Juni zu Pastorat Kegel«

-» i . Focalrn .

Das gestrige Ah e nd- Concert siiii G artendes Handwcerkier-Verzeins,»desseiiLoscaltlgtttlFest-s Mal ausnahmsweise auch Iiichtpiitgliedernh des
« here-ins geiissiiet waren, bot den Ziihorerii Gelegen-
heit, die vortreffliche Zusammensetziiiig und die vor-
züggljchekkzeistungen unseres dies1ahrigen· O per n-
O"rs.chest·ersf;iiaih», einer ganz neuen »Seit; hin. fest-·
zeugt( lernen: "Die außerordentliche Pracision - ini»«»,3usammeiispiele und die schwungvolle - Vortrag8weise,

»Macht-c unser, number» Concerhueister Drin-Sitaris eit-fistd sit! eben so sicherer als kunstsinnigertsskWigjlxsleitetes Orchester auszeichiiems traten— uns aus -
seitherigen Leistungen desselben längst bekannt und.traten diese Eigenschaften auch dieses Mal wieder »in«den wenigen EiisemhleMiimmern des gestrigenPros
graiiinieä wie namentlich in den Oiivertureii »Ist-us-BIHSU von Meiidelssohii und zu ,",Bobospierre« von
Litolff sowie in dem Koiiiskhischeii »diese-il »du Linn«in glänzender Weise hervor. Was aber dem gest-eigen
Coiicerte einen besonderen Reiz verlieh, written die denHauptinhalt des Prograuiines bildende-i Solo-Vor-träge einzelner Glieder des Orchesterz in welchen

- letzteres uns gewissermaßen in seinen Elementen vor-gesiihrt wurde. Es ist uns hiebei besonders klar ge-
worden, mit welrher Umsicht und Sorgfalt die Aus-
wahl der Musiker getroffen ward, um ein allen An-forderungen entsprechendes Orchester zusammenzustel-len. Den wackeren und mit Beifall aufgenommenenLeistungen der Herren S chilli ng (Piston),« Per-tel (Waldhorn) nnd Bess erer (Flöte), sowie desHerrn Cellisten Schiißler kin dein schönen »Got-iermaicnschen Coneertj folgten in der zweiten All-thei-limg des Coiieertes das in ineisterhaster Beherrschung
des srlitvierigisn Instrumentesvorgetragene Pagen-Solddes Herrn Koch und —- die »So-one de Ballett-von Verlor, vorgetragen von dem Heu. Concertiiiekster R o s enfel-d. He. Rosenseld hat sich in dieser, ainhiesigen Orte von den hervorragendften Geigerii vor-getrageiien schwierigen Pidie als vollendeter Künst-ler »aus seinem Instrumente gezeigt und und gleicherWeise durch die Schönheit seines Tours und die un-fehlhare Namentlich ikn sinnen-to excellirendy Technik,wie auch durch das Seelenvolle seines Spieles ent-zuckt — Unter dem allseitig höchst befriedigendenEindruckedes gestrigeii Concertes können wir nurwünschen, daß eine recht baldige Wiederholung, einesahnliichien Abends tjstattsinda und uiiissen wir es ausdas Dankbar-sie anerkennen, daß uns durch das dies-jährige QperirOrrheHer Genus-se geboten werden, tvie-fie uns in unserer Stadt in der SoiiiiiiekSaison noihnicht zu Theil geworden. sind ——n.

l D« hsutespuiis zugegcingene Nummer des »Ples-k.Stadtbl.« bringt guiiäehst eine Schilderung desPlestaner FenerioehrsFesies amU. Juni, dem Tage der. Begrüßung der angelang-2.ten Gaste. »Als tjerstefxderselbeii- wurden die aussDorpat mittelst des Dauipsers eicitressendeu Vertre-ksk Vkklkklcher Feuerwehr - Verbände erwartet. De;..DsUpllckikss-Adlcgeplay war mit Flaggen und Gust-laiideci aus Grünwerk festlich sgeschiiiiickt und ein zauiMorgen des» Tages aus ·"Gatschiiiu « eingetrosfefnesNililätsMusikcorps begrüßt die leider nur in - schkffkkllchst Anzahl eintresfeiideii Vertreter der Dpkpks «
ter und Nevaler Freiivilligen Feuern-ehrt It! DER?lschstsk Weile wurden dieselben sodann vonPleskciuer Kameraden «. willkommen« seh-Eßw- Dis«
Fahne« der in Plestau vertretenen DIESES-Oh!-Vereine wurden sodann feierlich it; DIE. UVIISSHMS
übern-führt. Zwischen 11 and 12 Un: ahead-fand
die Begrtißung der per Bahn aus Pl· Pstsksbtllilxxund· Dliiiabiirg aiilaiigeiideii EIN, Sklkkki PZHVGV .
sirb ev: Theil vermag« und Weibe» leben» »Ist-itsUhr Uheiidsozu eine: geselligeii Vereinigtltlg II! LU-
getiieineiiclub Hexsamgielt hatte. Das Programm—-
für den »Sei-Ums w» folgendes: Um 9 UhrMoF

«»

Zeus allgemeine Versammlung im Abels-Hause. Fest-
szng auf den Markt, Gebet daselbst, Einschlagen von

Gedenkaägeln in die Fahnenstangen der Feuern-ehr-
Vereine; Maaöioerz Rückkehrzum AdeIS-».HIUISZ»DI-
jeuner daselbst; um 4 Uhr Nachmittags Fshxt Msch
Tscherecha zum Fest-Ding; un! 10 Uhr Abends

" Rückkehr· in die Stadt. ""

Zum 23. Juni ist von dem Präses Vks HELM-
· comitös der Alexanderschulh « Pasior J— H U I« k-

eine G en eral-V-e1—"sa"m"·aiiu n g d e r Heini-»-
u n d,.s)"»i l f s i: o m i tsö XZG lileder detAUP
a n d «e r; s ch u· lshierherx nagh kDorpat einberufen
worden. Von den Gegnernzissastor Hart? war Au-
sangs die Rechtmäßigkeit— eine: derartigen Zusam-

«menb»e·rufung beanstandet «npol"desn,i.»ioeiii sie von einen:
von »der slliajorität für abgesesterkliirteni Priisessausigegangen wäre» Im kNämen ’««niehrer:Hauptco1i1iiö-
Glieder erklärt nun Dis; MLJWJEEHZ k esim »Walgdö«.«,
daß der oben bezeichneiejTennzinziiersGeneral »- Ver.-
sammlung allerseits »anerkanni werde« »Als .T.ageä-
ordnung derselbeniverde jedochnichiivie VOUIPIIstCT
Hart einseitig aufgestellte, jsonderiiz eine von "deni
Hauptcomitö entioorfene sigurireny inwelcher
die Klage wider den bisherigen Preises nicht Jfkhjä
werde. .

Rette-nie; us U»
« St. Betttshukqk U. ..Juni; . Gesternk in« der. sMit-

tagszeii iourdxxxsgroßeskFeuex im«Ns.1xwa’schen" Stadt;
theile signalisirh Die Löschconzmandos«aller"Stadt-
Weile, auch siimmtlichesReserveirwaren zur Bekäm-

, Ipskuttg des Brandes ans-geboten. iszDüH FAUST' ftkskstgsp
in der Tischlerei und Parquetfabrik vonsjschernajszexnz
dieselbe liegt-oder long ganz in "der»Niä·hederOiuiiuikxsxiF
dung der Funke-Inn, E der Galeeren-Jnsei« gegeiiü·h."t«t.
Jn dieser Tischlerei sollss esssschoiiTwiiedetholt gebrannt

"·hal2t.-Ui" stvie ans der Brand-steile Trzäyits .-wurde. »— Bot!
» hier«-ging das Feuer über die Estiändischek Straße

hinideg auf, die großen ,Gr»igoxjew.’s»iizen Holzjkakel
über, :nächst den Gromovfschen diebedeutendsten m
St. Petersburg »oder richtiger gesagt, YiHn ietzter «·Zeit
die bedeutendsten, denn» HieEGIoriioWHIhen sind e bereits
niedergebranni : jeyt ist, array-von« den Grigorjsewschen

absolut Nichts nachgebliebetixs Aherssnichtjzxbloäj die
Holzstapeh die »vetschiedenenzWohnhäuser nnd die
große Sägemfxh»le-j« desselben Befitzerssindjn Asche
gelegt. Auch die« "Benardakische « Dampfmüzhlek ist
ganz ausgebranins ferner »sind »anßer eines-großen
Zahl kleiner LWohithäusiefkrriitk die-ten s. Siiebengebaulien

zqiikh seine Zins» Reih- eoikssoxilipeichern niedern-z
bkannt mit alienzWaaren, darunter namentlich-Hist!
Baumrvolliy diedoxt unter zollamtljebem Versxhiußlagerten; Es «handelt« sichssztoiedeis MiliszioixenzAuch mehre Persouensollenskderletzi worden— seåiåsp IF

Herrin, DE. (13.)" Juni. Heute-» früh ruin-
Uhk ist der Dierzon non «-E:so·i-n"i!jurgb- ghiek »einge-
trofferk . ; - -

Guts, 23. («1l.)» Juni» :-"Der"« »stronprinz net!
Schroedeci isLMitiagss »Hier »

angekommen und» «auj»
dem Bahnhoi von »d»e»csn Kaisers» dein! »Prinze"ns Niko-
laus - von Niissaii unddistiitguietenk Schiiiedeie 7beg2rüßi.
worden; Der Kaiser« geleitete den Kkonphiuzevjtachk
dem »Cnrizausn.Hund-Abends bei; »szd«essen« Abreise kjgns

Its-II 3Bsc1hnhqs;s« «.

. Wiss« se; c10·):.«.Js--,i:— xDikz entsteigen-i, ;v ist zu der Mtttheilnng exmiichtijkjik »daß »die-»Viel» spsp
»der Zeitung ,-,oe«iod-isi-Liåy»;· daraus; en« Wiss»

» Armin Jldler dein EMäiister Ziemialkowfski codes»najewsskc eompromittireude Schriften dgsspxDiehieniz
Kruszeniötc zum. tiiaufe - angeboten- habxensssosiz von»Anfang bis Zu Ende« iekfnndenisjeiy " "«"T;»«Juki-u- s. sie-«) Juni. ssnnlxjkgsn Linie;
tenschen Ttkachricht meidet die ,«,Daiiy""-’Newjs«,«"iki
quis Jjsener demenicrie durchaus »das Gerklchtkvonder zwischen Frankreich und« China erzielten Eini-

» gung miser Tonkim Dasselbe Blatt eonstatiry daßchinesische Truppen an »Ur-ehren. Pitneizen .»der»,Penyinz
Ynennain Knangsi iind Knangiunkjjj zinsniixtniejspnijgen werden-·« · « »-j»:,·f-;-»j««·«- «?-

«

Canal hat kein ·.Znsa«mmiensidjß» jzivischen »den
Dchtffen »,,Waiirara««s und »Hier-unten« stattgefunden,
Wscchs HAVE-Ich auf idem» Wrgt.,.1.1g.ch NerkzSeeland
befanden. Erstens kenieriezs woU« Person-Cz;-ktssskevi » s ;:», i CI«

, · Pol-ists, sit. DIE) »Juni. Detnksp"Tenips«i» »znsolge«
. esikärise Marqsuis Tselsig vor seiner Lflbreise naehszsziLociädon in» einem Schreiben an Fee-zip, seine Reise sei:ausschließliclz durch»Famsiiiewiiiiicksielsteii begründet, uns;

werde er beun ersten· Rufe nachjssaris zurückkehren.
—- Aus Saigo n wird gemeldet: Der Gent-erneue-bat die annainitischen Consuln ansgewiesen , nselisseübstfklhkt sistbs Hin-UND ftssstzssifshs HekI"ich-Ii.3-«» sit!konspirirern

» ·

«

«

, Suixciialswlkgrsinink .
. der Neuen Ddrjvtschen

London, Mittwoch, .27. [I5.) Juni. NaibdEnj
soeben die HDaily Minos« die Meldung des »Wer;
ierQBureaii von einer angeblich) ersolgien sranjäså
sisclychinesischen Eiuigncig in dierkTonIkiinAngeilegezxz
ipeit demenijrt hatgmelhei die HZimFSFFHQITHI «
habe beschlossety an Rußland die Ausforderseicig
Vermittelung zwischen Frankreich und China
richtclh

Telegraphiscklst Tour-b»eriiiji;ssi
« derSt..PetiersburgerBörse. VI—-

« » SnPetetsbums 14.Jaai. was.
. Wcchft««ievuxfe«.

London 3 Wort. dem)
. . . . ZEIT-s» Z; VI« W·Hamburg 3 « » . . . . VII« V· Aus«

beibcmpsskstlks —

«· · «« -
- · 8,37 Mk. 8,.38

·. I s l END« USDsIUTlGFOII-COIMJ. J.
» »se1. Emimsn . M— ewwzsgzgsxzkszqzssPFWIIKWIJEIE Z· Em- 2, · . Juki. Ein. 212 ins «»Es« III« I— Es« setz» Ende» Hi!II« , TM H. «Ik"«’2««k3-F·.F.·s .

HI- Herikägiiza essen« ·."· .

g ges« an! -— BisM: -s»i-ii:-»--«»-s:;-I««.«sk .- gi ls
«

Berliner Böses-»— i F
. · "

«« Eben Mäuse-Jena. - .:;

tchsplkimkksllfiG Petetiburg J. :-.-»-

3 Dienstes«-Obre.- .» ». .

. .1o7 n» sospkz;««
«: -.3 Possen Ist-O.- - .

«. «. «. klw Als« Lag« 3

ZZFHFFZJVSHVHTITMJIW NO« .

«. not) n. in Mk« ,

. r
. .

»

Tyeqkfärzwmfche Witwe: jchbachsz 93 n. n) Respekt.

Fu: dir Reduktion brennt « :
« UND« FIMXIME z» .csststxswik.tlåiitllelilnii.

sc 134. Nwienejsötpkfche Zeitung.
» »1883.
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: -

· ·

:--»su T) -"·z·;-.«E, ;(- xkstkkx f; YJszJYszJZL ·«-,»·-· .t,»·,-·;’»
U b ltk atl o n. 111-II ··

txt - «

··

« ,

Von PEinem Edlenspßathe der.. . - -
.

» « « O liebst) memem remhassortnrten
KcUfcklkchcU»HEXEN-O, bkkspzlkkdktssntkkcht,rbdåß» das · » » zu· Rot. 80 · AbpuueineuteVokstellung Nr» 327 Auf · Fensteksktlass ji
C! hIEk IM Z— M he! ZU. » 12169 », I· » - · skkafextsWkåhmafchizkeu vtetfachen Wunseky zum zweiten« Mal: s« der. Fabrik »F9tmex.n« ·

- - « - -- Hassmanns Tochter« OVlglUakChae welche letztere mir den
·« .I · s-

« s -.«- - « - - » » Heu-Fabeln H · · « A s; » · s »z·ktme W I » . » »« ·«.« racterbtld mit Gesang m 4 cten von s; fgehyrrqe has» «
» ohnhaus « ,

». « au list-es Fabrikate-s fuk Dorpatuncl
· spmtzit Hat» Appzjrtstuztsztken H · » »· Yatenvetahsharkcic - AdolflL’··Arro·t)lge.KfVetfassertn tgån »Mein Umgttgend übertragen· »

jzffentjich pekktutst werde« soll· —- fitr Wiederverkäuser ausnahmsweise « gkctien b l . · s åFåosdnillöxkeku aus re) uftk von
»· «» ettx,»t;ommztzk»nz.x««zt,t -

Es werde« demttach Kaufltebhaber · billige Preise · hast auf Lager . « vMaUHUUSDTGK e «

» » J» Votkjetejtttngz »Ftdetto«· genannten Artikels eköiknct lieh-»aus·-
hferdnrch aufgefordert, sich· Tzu dem« ? · - W. G( xtlfaure F· G. ckkaure »» « große Oper; ·,,Der lustige ·Krieg«,-Ope- ZsåälxsknleeitsellsesszeeeÄeläehmsvon
deshalb auf den We» JUH 1883 » » -· - Heem-See« H« - HVIM Skks 14s rette; »Der Meneniesz Schauspiee «· setzteln;reisknexdeekkåfjeengs
UIIVSVAUMISU eiksttetxtt wje ·d·enj Aqfzmg hqib 8 Uhk den Herren Bauunternehmern do:
«’«13d«"" I« VETVEMMEUDEU · zweitens· -

·

«« Wsp"’«"ks"«"« s"«s«"’«"«
AUsbvksTkkmine Vdkmikkugsi um 12

: -«··
- -»» · « « » « H« - swi igen, in tan gesetzt-U.user eknee Edle« eeeaehee SIYUUSH -

»»

· dern des Dorpat e r H and we ·r- Äusssrdem empfehle« seh m

ZITZIUJFZII emznfcnden,««lhr«en Bot ·und · » s· ». » . » » ,«· .
- » · Dtespvon »der- »Gene»ra·l-Versamlnhing der Niitglteder des Dorvater Jsslnege Wege ·as J·

dank; · Wege» des» Zttjchszkagg »»wejtete,· Gegenfeitigen FeuersVerftcherungs-Veretns· am M. Mai d. J. beschlossene »
EVSITÜSUUQ abzuwarten. « « ss· ·«· ·"-···0»« .·» . · ·«« » « « ···

· ’

»«
»..Qpr·cxt.s»s»tgt aus 21. A kit 1883. O

»JUFFFZZTYYZZFZSFFFZJYIII» T bei Vcrsirhertttttge··llitlzekkkH·rYsGebärde von Instit! 50 «"Kop.
Oberste-Herz.Stern-take.

sszaizserliche«n«f- StadtssDorpat werdens Dokp at; den ·14.- Juni «1883· «

dtzrs·»·«"·nachge«tl·anntet«l,·» «·h·i«er· ·« V««Z·-PI’TTICFH·VCS·Bereintzkzur·Gegenb Versicheiunggegen met? hstrkstetg es? tgatfsk Chamoclssstcillc ·
sie-lese mek·-HeUteklUssUUS VIII· Tcsksasxkxs »Es« - · ·ITICIICIII Cglasjkte THAT·
Mute«- verftorbenenPerfvnen und-s· · · J·t d e WSIESITTV ··

·I«I«··ZEZ-I·O»»HEZ»hiesigezeHausbefitzersW·af-xj· » » · « · -
··-siii-·.W·icii·iiissky. »

-
«2···d·et,·· «Eh·»e»fx·a·«·»·· Anna. Its» » · Hi— · . · · o « »das e utch zetge an, daß Ich lederzett

· traf-nun Vor-on, - d . - ,

——-...—.—...-—.»»-«
- csmitie s««—·«klivlVlktglieder und deren FAMIIIEII tjuksigaseimietsisiiruii sci- ds 9 und 1o · Jeeeen N Puppe« HJsebg FCIIJIE Ütld · August. . -

g· n
· · · «« · ·S« ·es i« n« · · - ersclsede e Tische skmodstttse Ob«-szKaåigltf erla·l·e Jvhmm

Stifter· · irgend) welch-di·Rechtstitel ges s s -

···Yck ·» Pckscltlcll · TISF «
mit. nnjnisjtelbnr forhergehendetf Mel-« ·

· mglleJ · mtkfspschetz Tom! Gollcekgmclsteks Rosenfeld ldgunkåg lzer Unterricht beginnt; nur· I ·· Dukkzh Hut; Zutzhhzndkznggn zu hezjtzhenz ·»Die; nna ur zu ring·en-«·«.»1ch e, ·» HAVE-Es· . . - us: - · · · « s - «
««

«« «, « ·
trauen fsvlltenstyieirniit aufgeferdeeh »» · » Pastoxsiifjsh· Pfg-Es· I s«« « Ä· HÄRTLEBENJCT
såch bitmeuspchs -.Mot!(lten a» date« ·»·;—-.—-—--« « « EIOICTTTPIBCJIIIIHSCJIIG IZIIIIIVIIIEGIL · · r ·dieses· Proclcims -also«·fpäteskeussam·T -
« ·· «» ·-«·-·-—··-« Ue— » «— · - I. s · .

- .
zktkissnczeldentsund hiexselbstthkeAnsprüche-««

DE· ckfdkkdccllchfcn geklchtllchcy , - IL Händ. ·

»He-s -»s2lnfechtuvg- der. XII« «e· · «

«» «« Sah? emi enn- Isszensttek «; Ei: ERST-HiTFEIITHFHFTTIFLTIAEL"Si»ZEIT: ZIT«TLZZZ,«ZZTSTTFSL«HEFT-THE« I«-T;-··-?«7»-«.-.'k.'·-’: ·
thun· - Y11.·«-«Fanq. Blgk·kkolyse, Galvnneplastjkeetxnq »

bstssdss ssssdsskcklschssssxsiV-swesl-ilm»g-s rEis»«"·"sk -eiss··s,7· 1772·T«JE·11-""·"«s· - ·
me«n·dt·x; mehr Ists »diese« Testaxtteutss sptttz tzttz Izttkttutstsztzttttzzuta z» S z JFFMZHZIFSTIFZHFSTPZZ tjsthsf HEXE: «sizikisäkuzDedåkekåxxsgähksskxkxklTlEßE-THE·å;«Y-?FITT-k;s;.»V·WEBER-I VEFFEITFTFT
Und· mit » irgend
these! »Attspsuche· ··g·shötk «· szlpxipexspå»L- B««7«·· "ZLTZZTZTF2«IF’IIIH-FZE2ETLTFFTIFI jlsxjekFfjåkåeÆTTTS·«ITx-Xl-YZEE«F"C D«

»ah·gewjef·ek·l· szwzkden I t ·60lj i·
Mit; znsanstäeä ejixea 10006ähbilclkungotn o o ·

·« » · » · · c»- (»«,«»s.»» ··s«««;«»· ·;»-.«»s-(-» c» ,·"-;«-· «, · aewo . c Orangen n »r« = I« «= S te« = sc« Ico ·

-wcknaes Hase· Jeder« den· solches· «· · . . ·?s·HYUZUUUHßHJlTluuaksttksspMkqchsjmkkh! D Einzelne-Hände werden ans den Liekerungen n-i ehit angegeben, vielmehr-ruht« in,
cmgch ,· ZU Vlchtctl hat-·· · · « .« · » »; · ; aperter Berndaznsgfebe zum erhöhten Preise von pro· Band geheftet 1 tl. 65 Ins. =

J» - · C » »·»»;; · J; »

txßat -
- ss-=» -

s J »fßc·g·tye,s de: Sstkadt Dstpetfsf ·c · -
« s· - r . » ·-s HIN· titiz ·ur«gexrt«·tlei·.e»r: . up» er« i - «·-·«-

xnsn »-»—2s,-2s«S2ikk-»«2k.«i U·»M» » «D»FC··U·Z·· III· d»F·- a en· »·e»e.ren un rts eer ·«—j « · · ·
· S herausgegebenfsvon Herntxann»zfiaskpfkkynv.pMct emer Einleitung und zahli · j;:i·;«· · · » ! r -

-

ZU AUTUUS Ja« IV« YVUHEV M« Poe» sTkändig in 40Liefetnngens jedeLieferung mindestens. »e c
Tun« VVU 3«·4 ZEIT-Wem- spVMsSlich· ·· 2·Bogen großen Fdrmates·» ·»f·ta·r·k.« kJCirca 400.s,sJllu-- ;«· · · - ·

’«. g·
. 97 Reue« ex:

im I. oder H. Stadttheijej CUch III« ·s·trat·ionen"·und. zahlreiche großezkkunstbeilageng Jllui «s·Petlsiostgkksh DIE· Nccchhtxfsj "fWtUVsi-« sskjkte Prospekte »Vel«selldet» gkcltis UND« fkaclcvxdddc Verlagsbuchhandlung Von von hetjvorragender Wichtigkeit ist: die· nuntnelir ins VII. Jahrgang erseht-II·
sehe Und russtsche Cpnversattourund END!- I -in Leipzig. e D« 111-I« Ists-EIN« s·
FkkfMrkikkkchtOkkfabettkann-sfinå)etsäfkgühme. - ; - ·,- »r; · ·

Jsä Les· - Unter· -- I e Man V«e · U « at! »Ist! El! Ue; met! zspc c Un— etc Ali. —
» t

eeedCeeeeeattiefenes Buchdd U. Lea-END« · · :k«-;"-s· ·. Jitivs ·.s«··ss«»s - ·«« ··
me erzu egen. . W »,«,« «» -·«-

.
« «« »« » · s «« » , «·

»·

« T=- YU eO« n· ages '···'« »Offetten . bitte unt» der Chiffre w· Ä· » Fräser MxtHbeusetssehakt der bedentendsten deutschen nnd ausländischen Fsaehgtk
· · ·» ·· ·

» · - Ost-· ,
··

—- · : Bestellnngen wer-den Yon allen Buehhancljangen nnd Post-zustehen, so— g· · " s· d H« z, .- ·t llt «-
··

·· xomMekwUyllUUg. ·;-»
wie dtkeet von der Bxpedttton entgegengenolnlnen. Insekate pro—-

· THeeeeTlVch U« er« me Wes e Eikigettetekiek Umstände halber« ist im« -:O » Zgvspsltevs Petitzeile 40 Pf· - -

»· · » · ·von · · Hackelwerk Nu3tako· szejne von· Frankfurt a. III» Friedeneetkaese 2. · · ··· »« « «
« . CHORUS· VUVØCVV · Heiligenseh eine mdblirte«« »Woh:aung- «« « « » EWIICZCIUTMD III? ~Gesesndltesteekk2 -

· Professor andenWkener Hccndels-Akademce. von 7 Zimmer« miethttgz gewotdenund · »« - «

Z »

rDkkkkk Aussage. · · ge» de» Frei; V» 40 Nu. H« de« s »100110
« « - otnmer oleich b·« «« » -

-L-
·.

-
,

- s.s- » »»
eijgensee. » » - ·,· »»I» Xexes-Des·- Msg irrte-Ists!- Wssskssssesss Es

« s ««—«-—-szs A»«s»»»W.is« ;s::««··.:xk-8,;«es.:«.;«,«::s:«Fegssggtgxssksskxtexsx Ist:
s s - «« .- « « . » ··z J· o «--..-———————--——-—-- »·ÆIOOIOOIOOIIIOIIWIOIOOIO ZHHHFHZZIDVLT II! smsm Etsenbahusvaggvv YZZF »ZZFFIZZZTZFFI- szkgssxt IX« St; V tsssbusg Platz: Hi. II» s «- z·-

’·" . ». «. «; · - START. » 4Ap· H0·6·«t.18·,8«40i - äg —- g
«· - ·· «: T· · s .;19.242—-1..«—-

r - Netsesaelä -LT»
Zur sekortigen Bereitung· des seh

··
··

Westen nnd stärksten Bssigs · K«- verlvteii ·· · Meheheeeen ekenepeee keeeeeyeeeeeeeengYeeue —····· ···—·····y·e·som A· eeeeni.
··

·
- «

.

empfehlen nnsekexühmhehst bekannte Eesig4FJesenz. Alle« mit; diesem Essig (eine Seite brodirtz die· andere ·m·it gtüs -- Exeeegeeeednjexjkeåpgiedeike «NFÅ··II·HZ·,es·VS"«IFZZJ«FIF«-FL IYLEZJZ II! »I»· « ·. » L
zubereiteten Cpntzgkvgnzsxshtnxmeln nicht, auch bleibt dex Essjg stets klar nem Sammet überzogenx ·· Unkttt»At-tk,e,.« ;sberg--» »He-»wenn« Traichkow, Michaiiokxz P» 7M 63.5 41441 :«-8·1 - 1.4 1.3 - 0

und bilden sjch III» CIOUISSIDOU ·I11·C s-EipsZgnilze. Eine kleine Flasche ents tem enthielt er silberne Löffel, welche xeseeesdseserslischesåt tFTVchkEk UND U Passagiere 10M 63.6 H— 18 ss Es! Eis! ·—-· - 0

VII« d« ZHUHZCUCS END-Um· Des-Y- eeekszee WSTUHWCIICÜ Essig« ·PI·SIS 70 KOPL Theils mit FAMILIE-he, theils mit« »O; ·- ejlMt demDdmpcfleeoeåeerattders fuhren am H·
DCIIIC lICI ackkll a« Fkcackhsllsspockpksks « O· E, sgs gezeichnet find; Wer Aus-· - 15«. Juni von— hie: ab: seid-St. Dr. Swirskh Mitte! vom 25. Sauf-f- 14«03· ·

»«

« - , et er, teur ; « : . .
.

Von der Ernst« gsstetttti Beste-«« den-II: Juki Tags, "· « · ·«· · Druck Bau-g m ·C.·N·tat·t·i·esen.



Neue Dörptsche Zeitungjsusxkkttpstskxsssctssszsws» tut-Hi» Festtjges
i«

·

Oksgsft Amskxsjllhrstbpcx ·

;- »
MPOCIZYTFIITJMPOTITTTYHIEFPxITTITTsDIESES-OF«

As s ssUhs Abs-DE« Esksssskspksssssks DIE»
»sz«f1j,j·-3 Mkfnrkikqgsk ges-pp. .

;

Smchs::"«v.:-.s1i2p»k4c«ki-5« v. 9--«:1·«t Vom. ·"

, sitt! it Dsijcitj , «; MPO
iäbtkch ·7 M!- Sx bslbgbilkå I« Ist«
50 sey» vierteljährlich s« U( www,

» sc) Los. « «

. Rad: uns-Ost
jährlich 7 »Na 50 sey» hin-H.- 4 Im.

vier-Hi. 2 Mit. S.

Uajxajutr.kdxk -J-u-fetu«tjä--bis- LLUhk Vormittags. Preis fürcdize fützfgespaztszene ·
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion s. 5 Koppsz Dzkkchszdjez Post»

eingehende Jnfetate entkichten S Kop. (20 Pfg) für die Kgkpreszzejlwz

d Ybeonnements
Haiisf die «,,Neszue »Dör·ptsche" Zeimng« werden zu jeder
Zeit"entge-kxenqenson1men. sz · W« · «

oiklnscr »Es-muten« uni- dte rstkrptdition
an den«: Bkyxhentagen jzeöffnetx » P »

HBorinittags -von«,8- bis l Uhr .
«.

-.;: « «Huchtnittags von 3 bis 6 Uhr· - ,

: r e , - « Inhalt» :

Politkscher Tagewerks-txt. «
«. A us dem P reußijzchercs Ab« ,.eordnet«enh-ause.-

senken-d» Dpzrpatx ,8«ur.L;e·alsFen·Bezvegung. Personal«
«Nachrtchten.' Rkgaå Ausftellunxp ·Ne"va«l:"Beut1aubt.
Exikejsezn h er g: Prote:ß-J«:B«a«1t-is«ch vort- Perionabäftachrichs
ten. » e1;.«Petersburg: Brandssiatajiro he. Hof-Nachrichten

»Dageschcvnik. Mofyiletvw Wahns Asstrecchanx Panih
xOxtzeknlzzurgkj Auswatzderex.· s» J« . " »

« N enejt e» Po U» Yetespgr grause. L« a le s.
« Eise-strikten. Fu: Geschichte «der"Bütj·nen’beatdeitäcngen.EIN.
Æzigzfsalztjgeskx z«- 1 -- .-. m »

s z: z« politischer Tages-besticht. s
«« H»

«« « Dqk"«1sg«(2«8.)Jis:rki188J3.
— Vkwklhspkheitet sich die in unseren: gestrigen Spe-

«c7ial-T(Ftegraiirme« enthaltene« Nachricht der »Titnes«
sin TsSaYen der T u nkii n YA n ·g e l espg en h e it, wo-
nach die »Vermitt"elungzRnßiands Jidifchen Xzsljina
sind Fkttukrkich angerufen werden soll , so siiiidx die
fransösijspchnioinesischen Beziehungen in eine ebenso
-übe·rrajchende, Hals« politisch - bedeutsame· neue Phase
eingetreketj." Der pon China an "Rnß«land ergehende
A«dp"ellH!sk«gt7"su«tiä«chst L—- entgegen den noch in « letzter
ZeitJszkriÆft«geinordenen« gegenthetiligen Hinrveisen -—

Zeukjntßwrb vdn«Pdeni-"«Ve"r"trauen, welches den Hof zu
AND-fing· zu« dYer«"r«««Ltssi«fche7n Diplonratie erfülltz rfnd be-
’fte«g««e1t"3di«e« Thcitfacljez daß""die KuldshmFrage ,

die f.
szu so ernften Gcißderftvändnissen fkhr"t"e, nunmehr

Wntfächlikh vergessen« ist. Sodann aber würde diese,
nach einer langer: Reihe von Jahre« zumi ersten

jMöce SeftefPeiiier vainsiiiärtigen Macht«-an Nuß-
splnåd geliingenwAufforderung«zu einer »int«e·rnatio»nä1«en
Vermittelung das; Prestjge ·der rrissifctjen Diplotnatie
isaixsszzeikutizsichtsnpeiiigskissfikikjeiz, so obs-is« Rüßlsvdw die Mär-wurdens» als» zkehxcichek esdxzåneivs inchekiricheinefsntsehädksungj wenngleich« Yviellgichtrntsisr
eiiiemsoikalische ,’sinden«jdztvürdex —«-" Gxleichzeitig aber
wäre« auch von Seiten d«er chinesifchen Regierung
dieses-Vorgehen ein sehr gefchiekrerkCoutzj sie würde,
falls sRnßland dieJscterventions atminicntz damit
aufs Unkzktrieidentigste Frankreich darthctn, djaß China
kein Barbaren-Staat« ist , der sich « o»h«ne" Weiteres
durch ministerielle «Schreiben Zur-Ruhe deriveifen

. 1äßt, sdndern eine Macht, mit der ernstlichs zu Lacki-
mpisti - s« »«

-

«« E i

tzsze it te r» a h r g.a»n»g.
E nebst» di-e»«fp«kpkixts«iiixste Kuiikgebuygz Tixseixhk »K- ,
DkhgtiåIV;»Die)Jkrcheuptslijiifchk V«o»r«ltc"ge Jiiu »
pxciißkfickieuipAlugeorduetzetkljauske hervor-gerufen hat,
däeksAeußevusng des. C-ultusmix1isters,» inksdesrter U.-' A.

ljkrefit ·e«·kapk"flå·t,t»e, Ysuiiseji slljijständejx Ysdie jzejåjttjmvte
«As«ii,—xz«·e4i g ·e MPOpjkft z( ,ch«tkfdlle»kk«ktässkix « zik rpjollkxxzsk ji«-e,-
äxjchtkkt XHEI·MPO-EZTIJ.«SUVEZEIE »Sst·sllex« WAOEEJHEIL Fsvipssfxjiågsås
Esset-Laus derszweitenksåefung betrifftzsxssztxrpnvdenix umh-
deim am«- FteitcigLI’deEr«-«Z’!1-I-d«ck ki"rckse·tjp»t")’litijchisy«-VSH-
Jfggp » in dxHYzwkjtkjf ·7·«L«kj utszjsfszcisnsxse
ZSLEIIIIJISHJHTZO2 EIN.·As:YDEIZJEIIJITTEJETHIMEEIIIZEFIHALBHEX-
zekcxsVzrhgndlgngxxgssxsehwjgts eisiger Qghgttecfitiklzrfe
unten-Ich— dersAntrWxgdex IF rkxcksrpjia sei: Bd txiwsim
axifkWiedekhkksteiluag visssiskkxsn Esset-s Comsxscisisskiixsisxsab-
-3sIs1is;ss-.-s»«s,4 .;s,IsispcgchsssH«s.-ZJSIDH JOH-

ksxssxxfk IHSIETISI.I;LP·EIS.Akksksshskgksssksxkks ssk.-"1?(kT!ss;H-X»-ts T-;--I
xRxedvexzs M lA Es sxfiljek ,-,dgs-« østejgsgiik des-scie-
Jrjccxben Flutlyh Desrselbezlpkzweifgljie mit-gutem Grunde,
dkfßs Was Æäntrumk wegekt «- Isisöfess s Aitkkelsjsiksjden ! Jst(-
ZEEIYukfI·vk·xf·y»« «tj;szü«ipö,· ·
Vpkk DIE-is:T8’E11I7FD«kV?k.1?S«"EWITIHEIF WEUT WÅFMPOHPEXVHJTPEE
Aznggxhtzxg des kGeikspvä

»

vhge Axt. 14 » THE-M xxdtte ichsvp
ins: Wachfett begriffenk rlericale Strömung inioich »Dau- ·

stärker: und-so schließkich die, Leitekr des StaijtssDkffes
spähst« Iåsåsgxtsik ISITCDETIDEIPTLYIFTHETEITTTTI ÅSEEHMIIXTHIZIE).s"!k-III-,sgstj-.ks)EMPOMPOIFZIEOZCJL-NDIE- AIIISL IZ««';F»,1"I1 ZTHIEEZHMXJHYI
j2chk0tzauf;die.«v. Ze-,d1utz’.j·che»F7-xgcc2ion xdekäsx sägt-cou-
ieäsattvenczg spkechieins und» die Asägehfdlriigåejhårfeikben

Asiscisdsisiiis «g.ss«sßi sziixsskchgii. »-:«exii-x.sis1-si4-,-gis
Isieikjügsapsfjeindsliche FFaCFiHHJBFPDYIHtLFEJTH Jzzxu
zmgxdxfsrg A Stks werde« «; sikh.·d0-3?1 « dzsxtksit MPOtköstäv 41skäjszxsv-
daß» gegen die soeben . gefaßäen sBeschlüssex sogar Herr

. vxskTieiJcsch kle auffrittsps ·» E
« JuUJTWietrMPOMPO ist Es« Libido-ji: Z» sSktxstzseYsjstx di«-

Ksrspsscxsss !J1»Js. Au gskesvmgsscy Ixkkskkctvdssxcllkxdwi DJWEL
wird, vor; sdprtitelegtctpdixtx A» »der hiestgeu.-Uc-xi·vsr-
sität erneuerten sich heute die Demdnstxationdnsgegm
heycRector M« aße n: in Tverstärktem Maße».-Å.Hun-

Dis-«« SIEBEL? Ldfssssgkxsssj AksskszdssI kIxHßss1-Pfs«-E«D-
iissxikksssedcsx ,-sjss-»sptsp»sebsvLPTFIIFOXIOW sikckttssxsdksfsckrsdxllk

sxxekixkj VIII: epxpfifxtssjisf" Fest-v MOIT sbötksgtskewkExschkkvets
mit ßükmifyhin Pergat-Rufen, tu« die-Ich ..Prosit-Nufe

Eavdersexfzsz siåzechijlchsefc Skiätdejtijep »misf.cht»e-kk.· « Mag-
kpkslspsksskssssEAtsTskgsstskxfss HEXE! Dssppsivstxstkssss 2sIiTjSs-V«!-s spkrs sixgsskikssxsssssshksxshsss issggspsxsi
«I«2xIxd-s, Di- cmsgxikxgxsx L xeIUpxI9xksIx;-w"s1tpL!7 Ald-
damu s—- zumx erstes« Male;an is-dkxs- Wien-ex .U«give«xsi-

Tjät bei syevschlosskgisetiischåresnåporgeiiötun-keck.- »Der

IT?««kk9«tF3k";««-MPOk1k?."MPOF«sjkkHFspDsxTdshlktksxzMPO daß er Iseine By:-
PxkjgssgxsktisxAsxeAAlsssgksg»ssskssskxssiksss«II?ssssspsstsxsssxgsss
«sich vichtckpxshx wzszedexksslssgs szkükrjskxxxsx.kpssOs1szDkksxxTO?
ijuiriiidifchsenkkFaxxultätspsx. Ptvfkessgxr J; iDevxeliu S: , »bildete

- «; wiesjesrhvilt Mit; Eeggevstacids vozj IOveit«-io«ne·n, xsdeæksSty-
«-«; »so-s ; :..:- xtj s; sszxy ;.»:.x

e1P«««-YDTg« englische-Pp1itik,;kpm:i1t des; « c o 1p « u: - "1
II« U Y est r" e b ystzs g ·e r; F·«rsa nskzr e izch s gegenüber sei
nicht! über. das "-G.efühk,ejknes- reiat splatonischen Miß- I
»hehage«txs»h«si-nqus·.sf" DiefesFsGefühlfl istfaber kein Ar-
xsxjtxssxesxt vdskkpelpsitsvsssx Werthe- imxd dssrjiim « muß;as» J«-

cdntjjsqeritfgilejtksåfdachbar wDPLoBeIYJJHeII «·H
ius·»Mad«agcisYkcir«wi·e ·in Tönkcn gewähren· lässest-»denn

.kes-stsgiebt,szkeinen Beet-trag, xskraft dessen«- mgnkssisch zu «
7Sihszützekrn Der Pkadctsgässeii Hohes-der TDoHki·jieTetj"Y-«ägfcj- eIII-TM! HEHUHIIEE ; ALIHTFZSIFOETIJTEJHP skösssxtfs ,-Tf"1"1"s gdsegkxxFjdI.I;s«1-«ei- ;IN?"dffeueti"""Vk11ches"ztZ·)i·f-Ehen .
i» Zksisesleskchxke -f.«?7 ikskisesssk2sjexkkieixjkxssdedbdfäurEzcxzijtkxxsxfpesisxlichkr Wxisescsehr ges-me?- ksssssdze »Hei-i- -.

Emsoiletjdix Neutralität-«» Engilakkdsxssztpen Fefaiizofeer einige
xShxsjydssiglxdsij Wegrszjjgxffszkz irr« jszssspsk xssks cissszsssI:"Z,F«PIII,;PIIHP MPOFBTLKTFITSISJITTIEYYIHIT-L-.??·?4Ekj;"k-VII-HEFT« L"fxs:x-12?kpskkjex3stkssls. »Es-s« wiessssåsxssekAsskfsebsxix sksksxjt

heben-»« s16.s-i:v1g!s:-s« Ezxxfk sGretsrdd derEetstex1»-Pexhgnd1.yn-
sen, ssichszrcjtkfsiszeckiee mvmöjglich VHlIigesFreisprechsuug

Tsdsek szAp gseklägtkii e gefaßt « ««ge"tf«jcjchts «— IzUT «« Bäbeij E« Weint,sey-s -i-me,-JA;,ivsiip:akt-se sie-it dzggi e.i-i»sg»«ii-II-;esp-s
igskiiks Jkågxsdbxtsxkgwdn "Kx31v4?.-"ZL« IIULHIYMT »(1e04)
Zier« aus· Paris: -«-»D-i-e ifxxanzösiftchv PREAMUUA shat
Tritt pvlitifchent-Psicoeesserc" niemals Gjücksgtehabt und
«es«s-szzgestjsinn«t« ««n"u"·n auåh ddeijfkAkiseheiiizssskqlsÅ sbksske im «

sskgiikxikpieies«s ekisgseeiseisdsssisegss Erisi-Tdkäksxxsfbllksekgk7v Tzäixselx sjkch Hex.-AUskYkI-Ig1iuxk» THE»
naxxtzzuweeiixcy sdsaßi szsiecsfsichk ans-der sPtüsrderxxsngszxer
Väckerläden nach der Esplsanädejnsskpkiipgehxsxvsz »Ehe-thesi«-
Wst Idee» djech Pkünderee dcizti tksskesxisze Fzk

Igestxigeii Veihajidstjfngen « ckssaxizber
Inn» Uicht 217248 Gstiksgstgk sxbtechtk eebglktch(d2-T.".Pv17?ä-
xstdent :

» ides jSchwuvgekichtEhofes froh »» die, Jerdenktiekjstle
sMühe sgah,sieiaeiigSGxkI-vhekideise» ziszis.jik-ve:ii,- Juude Adam
jsxbist »Es-»Es? disk« Eise-se» Utiparteesskchkextse Eises-III:-

egjzågg Mksaise IJcichex« autwyixåix ji«-us gaez Frage» xkiit
»eines; zazizßeryrdentlspichetczzSchlagfertigkeih xsnd verhehlte
in kNsLchts ihre revolutionären Gestirn-nagen» »Man
kSTUTVF spzssgtk sisiiisis THOSE-IS. PFEHVEVSTEIIZEVT THIS«THIS-ERSTE«Aüfjsunijxjfkzkdeifjzeegiekvus avkkqkjenjksiiisd

" si7.:IV3TV««-;13E-kek! VIII-IT« VYACSFJIT kkktfkkdskknii .-.H-VC;e«i«Ik-«:P««k3
Allkes im vollsten Sinne xbegangsenz habe ;--; bei— szder
Plünderung der Bäckerläden sei sie qber injfsgar iet-

nerksWejise jsetheiligigeivefenzs speiset mittelbaxfkuochj.untikktx»ej«batx«« . szAljssjixgeit "ti1.achenjj"d"eskc szEtvdsrYck
OF! JW«h.1«-»l)«Lt;szT-U11dsselbkippmi Erden» fkth ee»t)jik-s«-"1Iss-?IIe1- .
szkpehejcikwolltg »so fehxltz wenigst-eins« bis jetzh jeder-»kle-
stismztitekkBeweis der ·Schuld; r« ohne» den? «: eine THE-Term-
HEHEXIIFZUSYIv THVIIHUPS DIE.IVk««I.G?kchGjI«kek"EU; T« HEXE? Ikkcht
siisfchxikgsgeskjxxesstgj «UsH,s«?:ts-?;-Iat"l- Dass-reis-igskksdfskkkk «k«kT1«EsI2-. Jkhftpxxkskxsxäkkgkb iIEitiätLIckZ sEGiss kkft
spat; und. kAlle xxkziestehenki seh « offen: eiinkx ·« kdaß . sie. .-A.n;ar-
xsxschisteni -v-om Treipsiietrsp Wdkssets simdklsusxitf gegebene-sc: Fa!-
ssles sijfifs Jdem Lebe-n"«Ee«in«e«8«" 7Boäkrge8iss«Y3iicht«-" viel?

sbtsnemeats us! Jysekate Ietycittelug in Rigas H. ZEISS-CI. Its«
aonceniBurecuq in Walt- M- Rudolfs? Btichhjndbz in« Revisi- Buchh F. Its«
s Ströhmj iti.Stå Petdrsburgx N; Mathissw Qafanfche Brücke III; is:

- · Barschen-«: Rajchritän Essai-les, SMCMJMLU W.

ständecnachen würden, aber im Uebrigen sind» es
rüchtigezArbeiierj denen» nichi das Geringste nachzu-
jagen: ist» -«Alle Angeklagten zeigten einen ganz be-

merkenswerthen Grad nicht nur von Schlagfertigkeit
sondern »von njiiskiieher «J1Tte"lligenz,-"»die« es bedauern«
Heißt, ·.daß.gdiese"»Leute"» auf. iolchje Abwege gekommen
sind. skÅDasxibex »Mein,nngeu«f gerichtlichfveik
folgt Urhebern-Können, sfo sist kaum« abzusehen» wie
iiickxjsskhkienskstwacEöknhnbenssvlliexsp :- .«««

·«
« «»

;DII?43"I-1?4"xiIfk!.T.««;k«3"i5.«-«-«I«DikIET"!»sI! Its? JHIJETFGXCHPFJHHEXII-«— UFSPZZTUESEHTTIPJFIFTTZWIZSY» Akikqisskkspbiskekt EVEN«
D» ASCII: IIUHOJPJIUVHEUJEFHLTZJEZVPHYY ist; THE-XVI· Mk«
inexfchizedeeizeikAeußerlichkeitxii desselben. Mszberichtew
»Jcisbefozid»isike thesi-c des s7Blatts Imfiizl das; YÆJSI T seyen-
IHTUIHFE;Schssiligkk7sske’·ss"TO— idisi TIERE« HEFT-is!-
TLIÅFSEHTSTXTIOOJJIJIOTYIIITOLJE Yitskfsgshåxxdigtk Wust-EITHE-
isisi Siiiisii keines-zischiesexiikniisgiipkrichss1weiss:
,s,—zittieunde,s Tnenuössxzipctnd«isfchließenj ssbassenx-tsftills"- TM

Sonn»a»beåtsx« VEiugeleiiet1 iiiird Tdasfelbe dnrchkztdesii
Dank« ixxskeslchctilssiss Päpst- Dis ckhmfdusch Ida-fass
Minister des« Auge-einige» »jnhexmit·te1teu iz;hekznichen,
Hfxkxsxxvschqjxlichegzkxxkxd Hvekhkjxszatzugsvpllend Zusichekuip
,»ge»n abstatieizziåg in einein« Briefes-» des Letzteren he»-
wnt xwordenzssdaß sdie fkanzösfchekk Regierung sgrvßeö

iGettskichti dakauf Ziege, guten-Beziehungen« zarte« szpäpfP
jicchfäjks Sj,ksizh»spxes« zu; jiiuteihqktksxzspszkfiehtsInst» III-til« »und-m
isgleschkssxfWiiipschk.aslssspetsjcks«i Des-IF«- wesådsssti V«i'xi"«g«si-
.gen.swäktig- in» d« .-:f-s.anzösis«chen-.2 Deputiirtesxksimptsx
vorbereiteten Gefetzel·«esiner«s,Kbitit unterzogen. Si)

etaclziets Hei Papstssdie Gezsetzesziübetsfl sdiei Diensstpfixicijt
d«e7srSsz«e"«r1»1,inari«stex1, jvwxieistber bei! Gymrrasialdlxltskxfjchfi
sfünz bedenklich nnd JcklesJ råvy, "Ab.hil«fe; »Hu
schaffen ; Dasx-Schreibensfchließt. mit Cednxiplixnenten
für"M—ad.»Gk6oy nndszfür Wiudp Wilsocix --; Aus
deegsajizen Fassuug«des päpjstlichen Schkeihensesszgeht
herbei, daßYLevJ «sich«v·oi1" feinerijüngstetl Kunk-
eggbgiie Grads-dick ciexsxsexichxx Bssoxgrkspexvstthise Isskppjß
sdieskelerieale »D6fense«-«.- darauf: hinweist, wie ! oder

» Papstspnoehenaiss feine große Zuneøigung fürs-Fiask-
-«keichssszkisfkiexiisxzigsssgdkegis have; ex» - troh
iSch1i1I-si13,g-Ü5åteihw" Hist? Idee? frsåtjizösifchen jjsxeåiijekiijxxjg
»He-reitet. Jena-He- . kkxishst keins« « xsttevgsxsjtx SPZHHFESSIJI
shabek ergreifen wollen. Andererseits ivird gutes: de«
zwaisubesstkmkiikenzhaben-doch «versöhnlichen. Ton-I- des

,

n Aus demxivrenfijfchisen Kxtbåievxdueteivliclstieisszes
sp T - :L» -Be«1k"1i—su«,22.-(10.):Juni.:

sp Arn Mini-stertische»"c» v. P-u"ktkåieiker, v. »G«oßsle"rs,«s- v.Böttixhäet «"ui1d"«··fjConiniisfctre —i-L—’Einziger scsjfegsenftaxid
» den· ·«Tggjesosrsdniinjijk » ist— dies izweiie B·era"ihun«g« des— Ge-
« sei-sent« Dis Jbetteffend s Abänderungen » den kitchenpoiix
Üfchen-:."7Gefetze· »Die Disseusfion über ArtZEI ueid'-2

i1i-iXdesv-ekT»i:ki«:-k2i.-· « -
« i s ss s(

« IDEeORegierTIUgSHVAage lautet: »Av"t."1.I-DiEeVer-

» n - Yifcsuxittsllsretxa n» e 2

Zur Geschicht· »der BühnenbearbiitnugenJll-
« Von Interesse iftspdiej Stellung Goethefs und
Schillerk »zum« jranzösischenk ». Theater. sz Es· ·. befremdet

efsten ..Bli;tk der. Hin« seiner
Ists-V ;G""s"-tz· . von, Bettlxichiugeuksxhes Faustrecht gegen.-
ükberzder .«,ftanz«dsifchens Theater-Regel : übte, ihn Tjetzt
selbst mit deretteherfetzunxjkckxnd Bühnefieinrichtnng
von, »Mahoxnet« »und P «Ta1xcred«»,««j«zw«ei".Tx«ag3djen
PoktszajxeIs-» auf» Jcas Wei.knaker·Tkje"at»et.
DER. Grunde war es. eine theattglische
Uchkcit gegenüber dem Gefchnmck des Hofes, der, Jfo
gen« er sich cns den »dekxkjchekid Musenhof im dekeJIm
preissentzließi sdoch in seines: »h,ejm1ich2k1" Syiuxscitthiekx
IN, VV1»«tCktisch» gesinnt) war. s Dann lag-»aber« darin
EIN: CIWDIFICIZO Amläheruttxgs der Ptineipientk weh)
ssne Art xvhedingtetk Ftiedensschlnfses zwischen franzö-
frfchemsttnd deutschem-Claffici8mus. Anch - in Wei-
JUFIX HEXE. F? jCZk,ki.US»h2-i"lkg« gehaltene« Regel; einen
Idxsaksxx .Fek?ss1-II:8.W Htbssskdsxsss FREESE-gegenüber dem
gszdsxswv ins; Ach« gxeifgixdegi Natukccaismua Die
Schanfpielvknnst lzcctte xdony -»tviif.-wir. spgesehen haben;
dteidzlzzsucyft End; Regetung siofpkc Ast-H» « gefcxnen lasse»
EVEN? TTIIIO kletterte« VIII-s seid-IIEtPpk!tasx-?sch sUS,-tksckgskixs» "kl.d·xstx?"kxissütdtxixsssx- Ausd- "-11.-?;-2 Uäbikitgssxevsx
M; Hex; Ijxcimdtxkxgzscheiis Axingadstsxeehxksge1ten,»-wie
sikxtGdethe irr-den Trüber- mttgethetltengsSchanfpielet-
Rekfclnijsaufstenjer- Schitketkze der— »Hast wimzbetkeeitkjpitz
II; Xxsld ettsit reinen? edel-it«Pech-es» Ibejx REME-kgisssx·»tss·«s«xkpfsiiss»pts-»He-expendzksiitgipiege. ges-Stegs ne; sisszismxshsxkrkkkpsixsxssesiai :--.-.-2.1.i:
CHORUS»nctls·iecssdett.x,,Mahometits vdnxpzVyltaire « auf
d« Buhne brachte« ei» fdktntsischegsssdkaiiicitusskgischks
Programm, ein raijynnixgndexx ktitisches Theater-
Feutlleton in den wohltönendsten Stanzen Alle
START-Punkte und Wendungen der Literatur- und

upp Ists-Opp- sxs Sxjvspssxwfsd xdäzyk »Stkk1u1x,g;s g?-
UVMMcULH . i. .·.;«.-, -·«.s·-"«—»-«.»:-—.". zsxjsx

-»Schslltzr»i«sktzlbstsPlchefecties weg. Qbsedeuteudwiey Weftpag
fügt; pqszsgkajsifch-fykxnzössifche» Ijzejpektoissckyitf svitzek P szdseijkk
sckxssxssssshsssx II» ssixisss ;xxiss1xskIxgst«es:»- Ussggssgiksig
OF! Vkxtklmehrlzwdsplztuvæ VIII! DIE-HEFT? HAVE-T:
Das is: xdpklx eines; Tragödie non man-schlich iserigkeifgixs
dein: Weszrtljess Find Shinreißpkksdemssleidenschaftljcheiij In·-
hckjtxex jisgvskchejk Hin» MPOgiiteeks1T,hei«i««xsoiipjxsukipides»)izp»a;
iisskiakinc xpsxlp1ebx.k. « T«:" - T · ; ;- I";.."»
« DdchkkxTsixiik«iids2rex2(x;sxst;«xssxi; iipchdsjsiiiMPO DIESES-s-
cnarec Bis-due. - heran; eisn szxsjärkexkxrk mit ; these-sc»- Hauen.-
demIBjickssidekkk ssschon Schiiler gielegekxjlich tigeggn
DIE» NT?T;sI3ükk-U9Y7»2TsFH 7P9!VMUUS JTIUI « DER? »U1i«sE7VIs«7?T
x)1sx«s»E.svss·-I;-;-pssgs«Isstsssjjts h» sikpsss
Treu! i» UDVHK Kxaft dFs«.sHkeraksl-est«s· Voch HDEV
Schgttm czund um«-ihn etichgllendz das Giebell »der
Dratikaturgepxx xsszfü Weiten; dizrftes der Schwauxpoxx
VII-ZEISS»WskåhktfisknsssssITUILTTTEIFIEJIJPTTTILST ZEIT-THIS
Iitkicckxijclgsefsfälestsxxkpds sstzähxspks Ihm spühsssispxiss
Stxaßbuvgi der Verzierung; dexGStsugmäs NOT) sie-TUTTI«atrsdersn Lxzpitzuxcdevzsjxmgexx oet e! an W, « n: u «-

»« «- "« »« s« . «— YJ J; z:

en. dsisseugxischgixsssstsxzzsxzzs «· ZEISS? FschkzEND« Im: »Der;Lsckisfssiksg MPO »? Its-»« Zsxkjg » »O sub»
us» JHemTichxxykscsgiipdieWkisiwexxgiuxichsung
Find AuLühkung Zins— ,«,«K·öttig»kDICHTER« UUS

III; »MPOk.-xjssssssiisxssssxissisiiMPOcksissgwokexhseskj ekl- Whcs «« ; »« . ssIHAtt Uxkkjt
sc» j«psks«xizkssiis» « DIE« Mk» III»

« T« «« L— s« «! « Hkf
ftcekgriitulsaxewe Wmwtixkikksssddttsk ers. feierte;
m: ypzzaxwzzzkzkpxkpw ws;E1egc»-»,,»(euphkp-

ETEVLSYFYFZYYYVCU IIÆMKFM
ÆVIZFHYJ kzzzzjz Jsgp Im; S· USE »II«IIL«CIIZEIF"

sxswuwiiqssw seitens iswmxmchiabstpid

Specke vi3ek.«-«j«21·rs;sAi Eines« Hexe-reger« feine! sMeikjekg
Äebesrfetzsznng·«Y Yöhfs »I1·iki"1is J ··-»E"öisc«1·r««73g«el5rachk3, Tszfüfjirfe
Ber foiiöekäne «I"We"i1n«ciker" Fsråfmätrirg sysfortil iuif Es einer
Vühueeirviieses gkcckksiose » Rsmkistkkixis « inss sgeiiissche ge;
Heu( ein In« Englanisswcirj dns Stückksinie""-unber-
Hiirztsnnlj fpäkerxkixr ··i1ich·t«-««mehrsz««"-Hejze«iiei1 Esvökdenk
weil« sekbst Gnrriick4sz3eins7 mal -«da·r"-ån«spE"g-»efch»eitse«"rii7 rbcirk
Am UOctobei 118653 Jgasbj Goethe· svetknsxsäfkkissksiskkjis
Berkiirzh Ysniitsailer"Würde«und.Prncht,sz« die Tdas ge·-
FDCITigeYTWZEE «·fbrd«e«rtek undsp verdiente. ·(«L«szr Jrichteie
fiir die «S«.Jl)äi1fpie«ler didgskäjlisrslpe Stunden ein, «u»kn
sie« in« jeder« Weise« znörienikrenz ·.so"« brashte er ««i"n
diesem schnsierigerrFalle das: Enseknbke in«·Or«ot»in9n"g.
Einsbedeutender nnijiqxiarisiijers Aiiparat · wurde« ««auch
·«äti"g«·er»·vandst; » i1«"t«»Weiniäi4««wcc«rd Jschoiis gemeiningert
knnge bdrMeitiinxfenJ cGoefheTjehiite dseikLeickzeiizng
weiter aus, als das.--Stück. ihn irgendwie· forderte,
schmückte ihn mit Bläserm Lictoren, Standartenträ-
gern, Feretren welche Burgen, Städte, Flüsse, Bil-
lxeser2dssr2Yexsehsexts-, skeeXiZchekxHsechtev-, w« »Klass-
weiberiy Fxsigelicsssegeii u» s«;Jp- - ans« so daß» er. hoffn-
zsxdsdurchj auch: die redete-Masse heranzuzieheiyxchei
Häxbgekiibszeten demiiGehcklte des StäckeskiiiehrTEins«tsie«rxkchc,in"kfsts- «:«i:5xs«;GMti-"eteu.;-«ssr ssgeueigires

Bis! Wgnjger kann-man fixhsmit »Deine-Bearbei-
tung; ivbm zåliwtnsessorrsuiss J u leise« rteirweösianden
EIN-isten?- SIZU »den s Wes-mater Conv eiitivnen Ihm? sit-eas-
ikssxedxiji Igghsiiesgxiespxsepkesxxgi iikiix »He-is es; -

kkxkxzxxsjisdxzgiix Iiiis its-keep« »Hei-THE;
vgxssxPsssieni « abxvsxxkauinsx e ein» gseestäxgdipjß hatte.
SsclttijdtkjhischsislebetthfyU mit sinkt pxäMigeusBcs
viemäiseausekeis iscisiryerseiivkixs CxpdkkcisiiSees-DE
mit der a»u«ch »die»«fpå"t«'erer«i"VFcsz"1IIFi«keF «·ni Restseä»·«skIgH,s:tii-«ixsk«ss-Es-E-I-rs2E1s’ »Hei-»»
Lippen« sisdzssKrwiexzpoy ; Cøpssttttsskskhqw »i-
HCJOC M .r.-;,j.«.s«-5lk »Hier-Z« Ji rsexnpgskrstxkis

Es; III-Z I. IF» "t..·3ü;1z»t.djesgampekjz.zzzz, «; «. .
»»:.- » cAsiifdet agchzskränzxzdfrastv »«- 4 «, s,

-» · »H»e31 sei»d»as»Hax18! u. s. » : »»

»Es-Die berühmt; Stelle Zion per Fee Moses-s« Esel-
strichenz ·iii·d.js"«Gesp»rs«äch Iwifchenj MeicfutidsBenvdlxioz verirren sieh angelsejene Töne; wiJe sie GEIST«
xieix nukeixsfoie Cekzjyvjetscxtipn zwifzchsexxxtslsjpjxizzszgskdlkkdskss
PDJIZIIF UHV FAIT1Aff·«szHåTfE11Y·, VCUVVYTVYFISTJT TFII..«JMFJV-"c"«uIkio; ,,"«Gen3iß", meijx Freitrsid!"«Js·D73kj«YäUY«cheU
.h1cit. «"ein«en;belönders jsssitzfiksdiåkfsv CVDQITTTW l »Es « DE«
««r·c"1uf; ,«,"Jhr"h·ccbt "gut sieben; Jhks Halse»Tocheeg J "x" dhneiiian en"!« xcx So· L« ZU «Jltuiigetx "y?i«d"åzjtiqtixneng find aus HIPKZYS akespeeakeiVokkdckth«hekkius willkürlich« et esse« s« ;ähkt »das Shakefpeare TDU ICIVIY«JVETFEU-sfalteij imd sälschety Wiejlfcilktguksiå sjcktvskscimeki Ctjcxrakfeia nlagedur « je« eat ej Aug» Fxp q-
Iisiit ist«» eioMPO hast aåch Goethe Psssgscharzkdåezissifchsbdrnirte««Ge cht sds.k« MJUE gCUz·»«CIU Scwsz 3 MTFU
Iksehk NFEHFFHUEVT PHII TUTTI PPHITIFSUPYIYFTIIVL
« " Schjllerszhgt ·feit"1"e"i1 Shakefpeäreäzeittagsehr ver-
djgnskvhll«ukxds"fbedeutegd dugkpszfezkie klare» Uqskexsektzusktgszmid treffliche scenisch"e" Bzid tidtxszdesy ». CI»-

tjh« geliefert— Es, Es« 7V9«1)keez"x1J«ss7is1e.scI)·k"-sie Schtks
"lå"r«’fc«he Dictkon in decj ndrdischxicjuhereteszShakespecjå
re’fchert»"T"e"xt hitjübetgeflossen"; "«"cius" dem beraufchtesj
Pfötiüörkin der Mordnachts hat«« cuchs Schilley der
Weimcjkfchm Anstänkiigkeit zur Liebe-einen frommfit
ucfdsTeoxdtektekk Vor-free sgeärnachky der-»sein- protestasatsk
schessksesangbuch mit alken Lkedeenummern Vor sum)
Mch dktPtedigks stets i·m" TKopfe--heeumteägt; Däbet
vvtiTdjefen Eiiscwdsndiukgenszaiigdseh en,·’s ist ssdie E Schillerd
sehe· Mcissettkxsiorm sang?e«sek-Evoktköfk1ia;steu; Heraus-ek-Msswvm Orts-mac- fech aichtsdavxtkweit seutfekieenvsieBåqlsbssngskixsjkijkk ists-«: T,.-::: -:;«j skz hist«

THkBeisvtfissnieisteti Ebedeittendeeeü III-kamen, die« Ein
Weimndssnktssddersvhäie Beet-Weisung« zur Daesteclvvg
REALIST- hslst Speise? «: bete» kxinstpädagogkjcheki
Mosis-Ae dke - Gxkisehiingssdeks Schdkispseler Ezixkjjses M;
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Pflichtung der geistlichen Oberen zur Benennung des
Candidaten für ein geistlirhes Amt» spwke das Ein-
fpruassrxechvdes Staats werden aufgehoben: l) für
die Uebertragung von Seeliorge-Aen1tern, deren Jn-
haber unbedingt abberufen werden dürfen; Z) für die
Anordnung einer Selbsivertretung oder einer Hilfs-
leistung in einem geistlichen Amte. Art. 2. Auf Ver-·«
weser (Administrato»ren, Provisoren u. f. w. ) eines

« Pfarramts findet die Vorschrift des Artikels l nicht
Anwendung« ·

Die Comnnssion hat folgende Fassung beschlossen:
»An. l. Die Verpflichtung der geistlichen Oberen zur
Benennung des Candidaten für ein geistlichesAmt
sowie Das EkUfpkUchsterbt des Staates werden aufge-
hoben: 1) für die Uebertragung von Seeliorgeänp
tern, deren Inhaber unbedingt abberufen werden dür-
fen; Z) für die Anordnung einer Hilfsleistung oder
einer Stellvertretung in einem geistlichen Amte, sofernletztere riicbt in der Bestellung des Verwesers eines
Pfarranrts (Administrators, Provisors u. s. w.) be-
steht. Akt r. tönt fort«

- Hierzu beantragt Dr. Vikrcho w: An Stelle des
Art. l folgenden Artikel anzunehmen: »An. l. Jn
dem Falle, daß der gesetzlicben Verpflichtung zur Be-
nennung des Candidaten für ein geistliches Amt Sei-
tens der geistlichen Oberen nicht genügt wird, bleibt
der betreffende Geistliche von geistlichen "Amtshandlun-
gen in« Anstalten des Staates oder eines politischen
Berbandes von allen Vezügen · aus Mitteln des
Staates oder eines politischen Verbandes, von Mit-
gliedschaft im Kirchenvorstande und von allen sonst
den« GeisWen staatlich zustehenden Vorrechten und
Befreiungen a -u s g e s chl o f s e n. Die Strafb-
stimmungen der §§ 22 und 23 Abiatz I des Gefetzes»von: ll ·Mai 1873 sowie des Artikelss2 des Gesetzesvom «2l.«Mai l874, so weitfie die unterlassene Be-
nennung betreffen, werden aufgehoben« .

Nachdem die Abgg v. Cuny gegen und Dr. Reichen-
spergepOlpe für die Vorlage der Commisfion ge-
sprochen, ergriff -der Abg. V ircb o w zur Verthei-
digung seines Antrages in längerer Rede das Wort.
Derselbe meine unter Anderem:

« . . . »Gegen die Staatsregierung« haben wir in
erster Linie— den nach unserer Meinung« sehr schiveren

« Vorwurf zu erheben, daß sie auch gegenwärtig noch
Nichts thut, was nach unserem Dafürhalten dazu« die-
nen könnte, wenigstens für eine längere Zeit einen
Tliasfeitslillstand herbeizuführen. Es bleibt soviel
übrig, worüber sich die Herren vom Centrum, und
ich glaube zum Theile mit Recht, beschweren könnten,
daß wir annehmen dürfen, die Agitation werde fort-
bestehen, und zwar unter Verhältnissen, die unzwei-felhaft günstiger für die Agitatoren als für die Re-
gierung· sitld Dis Regierung wird immer sagen:
Wir haben sehr viel gegeben! Ja, aber dvch nicht

, genug gegeben; wer nur zur Hälfte giebt, verschwen-
»

det in der Regel und erzielt nicht« den beabsich-
tigten Effeet bei Dem, dem er giebt; er ist nicht im

Stande, die gestellten Forderungen-zu befriedigen, und
Andererseits - kann man ihm mitRecht vorwerfen:

Ewenn du selbst anerkennen mußt, daß das nicht ge-
nug ist, so solltest du dich entschließen, nicht müßig i

szu fein. Der Herr Cultusminister hat auf alle dar-
; über an ihn gerichteten Jnterpellationen entweder mit
Ilühlem Schweigen oder mit gewissen sehr allgemeinen

Bemerkungen geantwortet. Wir erhielten keine Aus-
kunft darüber, ob man in Zukunft fortfahren wird,
Verhandlungen zu führen und Concessionen zu machen;
ich bezweifle auch, daß wir heute mehr darüber hören
werden, und ich will deshalb den Herrn Cultusmi-

« ni-ster gar nichtmit einer directen rage belästigen.
(Heiterkeit). » Jch würde das vielleicht thun, wenn
wir die Ehre hätten, den Herrn Ministerpräsidenten
hier zu sehen, der ja wahrscheinlich in der Lage wäre,
Bestimmtes darüber auszusagens (Heiterkeit.) Aber
das muß ich doch konstanten, daß, wenn man diesen
Commissionsbericlyt und- die Aeußerungen des Hm.
Ministers liest und das frühere Verhalten in’s Auge
faßt, welches kein ablehnendes war, man den Ein-
druck gewinnen muß, daß die Regierung beabsichtigt,
weiter zu gehen. Dem gegenüber sage ich, daß es

gemäßen Vortrag hervor, als ob darauf Alles ankäme
und es weit wichtiger wäre, die Stücke zu hör en,
als sie zu se h e n. »Den 30. Januar (so lesen
wir in den Annalen oder ,,Tag- und JahreshesteM
von 1800) ward ,,Mahomet« aufgeführt, zum großen
Vortheite für die Bildung unserer Schauspieler Sie
mußten sich aus ihrem Naturalisiren in eine gewisse
Beschränktheit zurückziehen, deren Manierirtes fiel) aber
gar leicht in ein Natürliches verwandeln ließ.« Schil-
ler bearbeitete Lessing’s ,,Nathan den Weisen« für die
Weimarer Bühne. »Ja diesem Stücke-«, bemerkt
Goethe wieder, ,,wo der Verstand fast allein spricht,
war eine klare, auseinandersetzende Rscitation die
vorzüglichste Obliegenheit der Schauspieley welche
denn auch meistglücklich erfüllt wurde« Am 24.
October wurden die »Brüder« von Terenz, von »Ein-
siedel bearbeitet, in Masken aufgeführt, »und so eine
neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die
Mannigfaltigkeit in« die Vorstellungen bringen und
zur Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben
sollten«. Das »Mädchen von Andros«, von Nie-
meher übersetzh folgte bald nach. Selbstverständlich
war dieses Maskenspiel «— in Goethe’s »Paläophton
und Neoterpe« bereits vorgeiibt «— nichts weiter als
eiin literarischwracnaturgisches Privatvergnügem

Ein gar seltsames Experiment Schillers das sich
Sszsivkssekmsßett den Weimarer Maslenspielen anreihte,
aber über Weimar binausdrang, ist seine ,,Turandot«
gach der Märchenkosse Gozfzi’s. Die italienische
Gommeäja delk ar e macht ch ge: skkkspm z» de»
edlen Srtiillekschen Versen. Der umdichtende Bear-
beiter möchte tragikomisch sein, aber er bringt-s pkj
aller artistischen Bemühung nur zu einem beschkzkk
te» Pathos und einer zaghaften somit. Kalaf hat
eine satale Aehnlichkeit mit semen tragischer: Helden
Um) ist völlig ein Lehrling ihrer SZiettonsschule. Die
Form ist zu conventionelbedel sur den grotesken
Stoff: die venezianischen Masletrsigureth Pautulcs

ein Fehler ist, wenn die Regierung in diesem Augen-
blick noch nicht weiß, wie weit sie gehen will; darin
hätte sie die wenigen .Monate bis zur neuen Sefsion
warten und uns dann ein vollständig ausgebildetes
Gesetz vorlcgen können; worin sie bestimmt angiebt, was
sie will: bis hierher und nicht weiter. (Sehr richtig!
links) Statt dessen sehen wir Nichts weiter, als daß
ein Schritt geschehen ist wie in frühern Sessionen auch,
der ni cht zum Ende führt, sondern nur neue Wün-
sche reget macht, neue Hoffnungen erweckt; denn das
wird die Regierung doch wenigstens zugestehen müssen,
daß in der ganzen katholischen Bevölkerung die Hoff-
nung neu angeregt wird, nachdem man so viel er-
reicht hat, auch noch mehr zu erreichen. Darüber
kann ja vielleicht die Regierung discutiren, ob das
schon Canossa ist, wo sre jetzt ist; wirsehen aber,
daß sie unmittelbar am Fuße des Bergzuges ange-
kommen ist, auf dem die Veste liegt, und wenn sie
nun noch nicht weiß, ob sie vielleicht hinaufgehen
wird, dann hätte es doch jede politische Rücksicht er-
fordert, so lange zu warten. bis man darüber Ent-
schluß gefaßt hätte. Die: katholische Kirche rnacht es
anders; sowie die Regierung eine neue Concession
macht, bereitet- sie. sich vor, die Situation auszu-
nutzen.« · - «

Nachdem hierauf mehre andere Redner gesprochen,
ergriff der Cultusminister v. Goßlerdas

.Wort, um, nach einigen Erwiederungen auf die Aus»-
fsihrungen der Abgg v. Cuny und Wird-our, folgende
Erklärung abzugeben: ’ , «

,, . . . Selbstredend hat sich die Regierung die
Frage vorlegen müssen, ob die Curie sich auf den
Standpunkt der Vorlage stellt oder nicht, und auch
nach der negativen Seite hin hat die Regierung nicht
zögern zu müssen geglaubt, das, was sie siir richtig
hält, im Interesse des Friedens im eigenen Lande
dem Landtage vorzuscblagen Das ist keine engher-
zige Auffassung; man muß eben mit« den Verhält-
nissen rechnen, wie sie liegen. Nun ist klar. daß,
wenn »die Vorlage angenommen wird. im Großen
und Ganzen nach der Auffassung der Regierung ein
Zustand eintritt, der zwar den Frieden noch nichkinsich schließt, aber einem Friedenszustande sehr nahe»
kommt. Wir werden dann auf dem wichtigsten Ge-
biete der zwischen Staat und Kirche bestehenden Be-
ziehungen« zur Ruhe gelangen und dann mit desto
größerem Eifer an andere Fragen herantreten können.
Von Hin. Virchow ist mir vorgeworsen wordenx daß
ich nicht gleich in vollem Umfange das Programm
Dessen, was ich einer Abänderung fähig erachte, hin-
gestellt habe. Jch gebe ja zu, daß es bei der gro-
ßen Gründlichkeih mit der wir hier im Parlamente
arbeitemangenehm wäre, wenn wir das ganze Pro-
gramm ausstellen könnten Ich bitte Sie aber, sich
an die letzten Jahre zu erinnern und namentlich sich
selbst zu prüfen, wie schwer es gewesen ist, bei einer
ganzen Reihe von Fundarnenlsl-Puncten, über die
heute große Unterfchiede nicht mehr bestehen, über-
haupt uns zu verständigen. Hätten Sie es für mög--
lich gehalten, daß wir im Jahre 1880 Ihnen eine
Vorlage bringen konnten, wo die Anzeigepflicht so
festgestellt worden wäre wie heute? (Sehr wahrt)
Auch die Vorwürfe, -s welche ietzt gegen die Vorlage
erhoben werden, sind nicht mehr so fundamental Fuge.früher, wo der. Regierung oorgeworfen wurde,- e
habe die Axt an die . Wurzeln des ganzen staatlich-
kirchlichen Gebäudes gelegt. Die Sache wird viel-
mehr ietzt als eine OpportunitätkFrage behandelt.Wollen Sie nicht anerkennen, daß wir uns darin«
genähert haben? Jch will nicht gerade.sagen, in derBeschränkung zeigt sich erst der Meister, aber rch
möchte doch darauf aufmerksam machen, daß in der
That in der Beschränkung auf einzelne bestimmte
Ausgaben, die allerdings nach ihrer brennenden Na-
tur von der Regierung clasfificirt worden sind, Mittel
und Wege gefunden werden, um zu einer gemeinsamen
Aktion zu kommen, oder wollen sie etwa behaupten,
daß die vorsährige Vorlage, nachdem sie Gesetz ge-
worden ist, einen irgendwie erkennbaren Schaden
verursacht hat ? (Rufe links : Jawohl l) Nun, dann
haben Sie vielleicht die Güte, es mir zu sagen, »ich

und Tartaglia nehmen sich auch sehr verwunderlich
aus, wenn sie in Schiller’schen Jamben versuchen,
spaßhaft zu sein. Die Köpfe der cnthaupteten Prin-
zen vor dem Thore von Peling und die· wohl ver-
fificirten vRäthsel der Turandoh die von ihr aus-
drucksvoll declacnikt werden, stimmen· auch keineswegs
zusammen. Das ist ja die grausam gewordene Al-
manachssPoesiq die sich schon damals in zierlichen
Berse-Räthse"ln gefiel» Man hätte die Befürchtung
hegen— dürfen, das; auf die unrichtige Lösung einer
Charade in einer belletristischen Zeitung sofort die
Todesstrafe stehe. Schiller? zur Gewohnheit gewor-
denesideale Form spielte ihm bei aller wohlbedachten
Nettigkeit der dramatischen Führung hier einen ar-
gen Streich: er hat den kecken Halbunsinn der Pofse
in den pathetischen Adelsstand erhoben und das thut
nimmer gut. »

Mannigfaltigkeit
Jn Sand erland wurden am Mittwoch vori-

ger Woche hu nd e-rt Opfer der beklagenswertben
Kataftrophe in der ,,Victoria--Halle« beerdigt: Die
ganze Stadt hatte. Trauer angelegt. Die Liiden wa-
ren meistens geschlossen und die Fenstervorhänge her«
abgelassen "Der Mayor empfing ein Beileidschreiben
der Königin und einen prachtvollen Blumenlranz der
auf einem: der Mafsengräber niedergelegt wurde.
Zum Andenken an die Katastrophe soll esn Heim fiir
Genesende gestiftet werden, für welchen Zweck— bereits
1000 Lstr zusammen sind. Ein besonderes Denkmalzur Erinnerung des Unglücks wird der Bürgermeister
auf eigene Kosten im SunderlanwParIe errichten
lassen. Zwei weitere-Kinder« sind den inneren Perle-tzungem welche sie in de: Eirtoria Halt« erlitten, ä-
legenzj wodurch die Gesammtzahl der Tod·ten auf 202 angewachsen ist.

--—. Abenteuer einer Schiffsmann-ichaftx Die eugiische Bakk ,Si1ukiak:« hctsanfd« Reife nach Valparaifo 19 Mann des amerikani-Mtsitgfchkffes »O r ·a cle«» gerettet, welches auf See
ZEISS« ksts Capitan Morrisorn der sühn-

werde Jhnen für die Belehrung sehr dankbar sein.
(Sehr gut! rechts)

— Jch komme uun zu der Frage, was denn eintre-
-ten wird, wenn sie desinitive Besetzung der kirchlichen

Aemteis n i cht erfolgt. M. H, das ist ja gar keine
Frage, daß von dem Vorgehen der- Staatsregierung,
namentlich wenn die·Vorlage Gesetz wird, jedenfalls
ein allgemeiner politische: Gewinn folgt, nämlich der,
daß die preußische Regierung in unverkennbarer Weise
und unauslöfchbar zu erkennen gegeben hat, daß sie
ein warmes Herz für ihre katholischen Staatsangw
hörigen hat, und die Regierung hat die Ueberzeugung,
daß sie den ganzen Gesetzentwurf so einzurichten hat,
daß ein mal die Seelsorge-Noth, die immer als das
Hauptagitationstnittel hingestellt ist, beseitigt wird
und daß ferner die organische Revision in einer Form
erfolgt, die auch nach katholischem Bewußtsein, nach
den Erfahrungen unserer eigenen Vergangenheit und
nach den Erfahrungen anderer Staaten rnbglich
und tolerabe·l ist. (Beifall- rechts) Jch gebe zu,
man kann geistreicher felche Gesetze machen, aber
grade darin finde ich eine gewisse Gefahr in unserer
Gesetzgebung daß wir immer versucht haben und
auch heute noch geneigt sind, etwas Neues und Geist-
reiches zu erfinden. Ich habe, soweit ich Einfluß
auf die Angelegenheiten gewonnen bade nnd soweitich selbst mir meiner Verantwortung in vollem Maße
bewußt bin, immer versucht, unter allen Umständen
an Dasjenige anzuknüpfen was wir im Vaterlande
gehabt haben, sei es in den alten oder in den neuen
Landestheilem und zwar in den neuen in ausgiebiger
Weise bis zum October 1867; ich habe auch nicht außer
Acht gelassen, was in anderen constitutionellen Staa-
ten des Continents besteht, die mit uns gleiche Ver-
hältnisse haben. Das ist nicht geistreich, aber es hat
einen sehr gesunden praktischen Sinn, und auch unserekatholitche Bevölkerung wird das verstehen, das; wir
nicht immer neue Formen hervorsuchem sondern vor
allen Dingen darauf achten, was anderswo besteht.Wem! Null-Die CUtie sich nicht auf unseren Stand-
punct stellt, so ist jedenflls klar, daß nach der Seite
der katholischen Kirche Schwierigkeiten« eintreten wer-
den» Es besteht it! hvchkatholifchen Kreisen die Sorge,
daß, wenn nicht auf dem Boden der Vorlage; oder
des künftigen it) zu erhosfenden (!) Gesetzes diejeni
gen Zustände eintreten, die wie erhoffen, in der That
Stoße Schwierigkeiten sich für die katholische Bevöl-
kerung ergeben werden. »Ja) erkenne an; daß aller-
dings sich in einzelnen Diöcesen eine große Unlustgezeigt hat, die Psarramter definitiv zu besehen. Wer
sich darüber belehren will, lese den Briefwechsel des
Cardinals Geissel nach: er wird den Schlüsse! zudiesem ganzen Vorgehen finden. Darin liegt eine
gewisse Gefahr für die katholische Geistlichkeit und
die Gemeinden, denn es liegt in unseren deutschen
Verhältnissen, daß. die deutschen Gemeinden an dem
fest angestellten Pfarrer halten, nnd auch der deutsche
katholische Geistliche hat den Wunsch, mit seiner Ge-
meinde in ein inniges, tiefes, dauerndes Verhälniß
zu treten, das zuweilen Tunter dem Bilde einer Ehe
aufgefaßt wird. - . «

»Meine Herren, ich erkenne weiter an, daß Nach-
theile für den Staat eintreten können. Nun giebt
es zwei Piitteh entweder von dem §. 18 des beste-
henden Gesetzes Gebrauch zu machen, oder — wenn
man das nicht thut — dann würde allerdings, glaube
ich,- die weitere ernste Frage an die Regierung her-
antreten: Jst es der Regierung möglich, auf dem
Boden stehen zu bleiben, der ein vositives Zusam-
menwirken von Staat und katholischer Kirche vor-
arti-seht, oder ist es nöthig, dann eben den
Haken« an dem die ganze Situation
hängt, zerbrechen zu lassen und die An-
zeigep flicht iiberBord zu werfen?
Die Erwähnung dieser letzten Möglichkeit würde vor
drei Jahren allieitige Ueberraschuna hervorgerufen
haben; heute wird bereits in den Blättern aller Par-
teien diese Möglichkeit eingehend diseutirt Der
AntragVirchow würde naturgemäß zu immer neuenConsequenzen führen; Herr Virchow hat bereits ge-
sagt, es liege in der Consequenz seines Antrages, daß

des letzteren, erzählt über feine Erlebnisse das Fol-gende: Der ,,Oracle«, ein Schiff von 1500 Tons,
segelte zu Anfang dieses Jahres mit Getreide von
San Francisco nach Newhork Am s· März trat
schweres Wetter ein und die Seen brachen sich be-
ständig über das Schiff, so daß ein Theil der Ver-
schanzungen · getappt werden mußte; eine Woge zer-
triinmierte das Nuderhaus eine andere setzte die
Cajüte unter Wasser. Die Mannschast mußte, um
das Leben zu retten, in die Wanten fliichtenz einer
der Matrosen vermochte sich jedoch nicht zu halten
und wurde über Bord gespiilt, ohne daß man ihm
Hilfe leisten konnte. Das Schiff befand fich in höchst
kritischer Lage, als am folgenden Morgen Land in
Sicht kam; bald darauf gerieth der ,,Oracle« in die
Brandung und ftrandete, obgleich die Mannfchast ihrMöglichstes that, um das Unglück zu verhindern.
Letztere verproviantirte nun die vier Böte und fuhr
an das Land, wo sie die geretteten Vorräthe landete;
ehe jedoch ein weiterer Verfuch gemacht werden
konnte, noch mehr Proviant zu bergen, schlug das
Schiff in Stücke. Durch Beobachtungen ftellte der
Capitän fest, daß er sich mit den Leuten auf der
HerschekJnsel befand, die etwa 5 englische Meilen
lang, eine Meile breit und vollständig wiist und un«
bewohnt ist. Die Schiffbrüchigen fchlugen zunächft
Bette· auf und brachten ihre Vorräthe in Sicherheit,
von· denen Ijeder täglich zwei Stück Hartbrot sund
etwas Fleisch bekam; dann wurde scharf nach Robben-
fängern ausgeschaut, die gelegentlich in die Nähe der
Insel kommen, auch wurden der Reihe nah acht in
der Nähe liegende Jnseln besucht, in der Hoffnung,
bei einer derselben· ein Schiff anzutreffen. Zuletzt
besuchten der Cavitäm der Steuermann und fünfvon der Mannfchast die Jnsel Wollaftom wo sie
zwei eingeborene Familien- im elendesten Zustandefanden. Dieselben waren vollftändig Barbaren,
nahmen die Schiffbrüchigen aber trotzdem mit der
gkvßten Freundlichkeit auf und gaben ihnen, was sieselbst an Lebensmitteln befassen, Muscheln, Fischeund Waren. Jhre ganze Kleidung bestand aus
einem Seehundsfelh das immer an derTSeite des
Korpers getragen wurde, welche dem Winde ausgesetzt
war. Das Wetter-war kalt und es wehte ein starker
Wind mit Schnee und Hagel. Ihre einzige Waffebkftand in einer« Schlinge. Die Schiffbrüchige-i ver-

die privilesirten Kirchen die Stelle von Privatkircheneinnehmen. Wenn nun gewisse Vorauesehungcn nichterfüllt werden, wenn einmal das Holz hier ange-
schnitten ist, dann wird die Trennung nicht mehrüberkleistert werden können, sondern sie muß sich mitunaufhbrlicher Gewalt vollziehem nnd ich kann wohlsagen, es ist die große Frage, vor der- wir heute ste-hen : finden wir eine neue Grundlage, auf« der wir
neu und organisch aufbauen, oder haben wir wiedereine Etappe auf der schiesen Ebene, die Hei-r Vir-chow schon weiter betreten will? .

.«

J n l n n d.
spinnt, ·16. Juni. Die Anfangs in mehrfacherHinsicht in ein Halbdnitkel gehüllte LenPsche Use-bertrittOBeivegttng stcllt sich unz- nunmehrin einigermaßen festen Umrissen dar: örtlich ziemlich

sphstkf abgegrenzy ist die ganze Bewegung ihreni Ur-sprunge nach tnit genügender Klarheit zu erfassen
und deutlich und präcise kennzeichnet sich ausip die»
Stellung, welche ihr gegenüber die Prooitrzial-j·)l·«egie-rung eingenommen hat und gegenwärtig einnimmt.
,,S"e Excelleckz der Gouoerneur von Estlaud , Weil.
Staatsrath Poliwa now« ·—- berichtet der ,,Rev.
Brod« in seiner tienesteit New-tret—- ,,hat sich an St.
Ecninenz den Bischof von Nigancid Piitau mit den:
Ersuchen gewandt, den ins LeitPsche dekegirten rechti
gläubigeu Priestern aufzugeben, ein »Verzeichniß der
zur griechischmrthodoxen Kirche übergetretenen Per-sonen den betreffenden lutherischen Pirstoren zuzuset-
tigenz sodann aber auch die Conoertiten zu ermah-nen

, allen gesetzlichen Anordnungen der O bri"g-
keit unweigerlich Folge zu leisten anderw-
lirh die zum Glaubenswechsel sich Nieldenden daraus
aufmerksam zu rnachen , daß mit der Annahme »der
rechtgläiibigeit Confessioct durchaus keine we bill-
chen V ortheile verbunden seien« «— Zweifel
bestehen zur Zeit noch über die Zahl der Eonvertis
ten, welche ftbrigetls auf Grund des— obigen Ersu-
chens des Gouoerneurs voraussichtlich demnächst fest-
gestellt werden dürfte. Wie wir vorläufig dcen »Nein
Beob.« entnehmen, wurden, nachdesitzam 7. Juni
in einen! Oidenornkscheii Gesinde etwa 50 Oidenornre
sche Gcnteindeglieder, zum Kirchspiel St. Michaeliö
gehörig, gisfiritielt worden, am 7. und«8. Juni in!
Schloß Leakschen Gemeinde-hause noch etwa 100 Per-sonen, meist aus der im Karusetsischen Kirchspiel be-
legruen Gemeinde Mntzal , von den griechischwrthos
doxen Priestern aus Michaelis und Anderngesalbln

—- Die Rig. Z. dementirt die von » ihr »gr-
brachte und gestern auch von uns reprodircirtesNache
richt von der Abreise des Kutliitdischen Gouverneurjs
P. d. Lilienselds nach St. Petersburg Der«
selbe haLMitatt bisher· nicht perlassetn « « «

»

-— Dem Dirigierrttden des Krtrlättdischen PM-wesens, Hofrath Schu mski, ift ein eininotiatlicherUrlaub bewilligtwordetu , »,
»

, « sp z;
II Iiigu erfreute sieh, wie die.Rig. beeichtet«,

die Gewerbesslusstellung »nur vorigen;
Sonntage eines überaus regen Besuches :»,. etwa 7000
Personen sollen an diesem Tage die Ausstellunksjskk
sucht haben. Jn den 14 Tagen, seit» welchen, ,«d»i«e
Gewerbeälusstellung eröffnet worden, hat es» noeh
an keinem Tage an Regen gefehlt, was xselbstredend
sehr ungünstig auf den Besuch der Arrsstellutrgxgrk
rückgewirkt hat. · . «;

Ren-il, M. Juni. Deut Estländischrn Herr-pgl-
Snperintendenten W. Schnltz ist ein zweiuronatlk
eher Urlaub zur Reise ins Ausland ertheilt worden.

theilten einige überstiissige Fcleidungsstücke an dieJnsulaner, welche dieselben gern annahinen,- aber
größten Theils so anzogen,· daß das Vordertheil hintensaß und umgekehrt. »Mit der Schlinge wußten» die
Eingeborenen vorzüglich umzugehen. Die 7 Euro-
päer fuhren dann mit· ihrem Boote weiter und ihaiten
zwei Tage und zwei Aiaihte schreckliche Strapazen
auszustehem bis sie am» dritten Nachmittage die deut-sche Bart ,,Bessel« erreichten; DerCapitaiiszderselbeti
hielt die Schissbrüchigen ansanglich für Piraten undwollte dieselben nicht an Bord nehmen lassen ;«.schließ«-
lich verstand er sich jedoch dazu, wollte saberunter
keinen Umständen sich bewegen lassen, nach der Her:schebJnsel zu segeln, um auch die übrigen 17 Mann
auszunehmen, sondern feste mit günstigem Winde« dieReise nach Ysalparaiso fort. Nach728-stiindiger Fahrt
wurden die 7 Schisfbriichigen daselbst gelandet,-wos
Capitän Morrison gerade bei deii Behörden Anzeige
machen wollte, daß eine Expedition nach der Her-·schel-Jnsel geschickt werde, als er einigen seiner ver-
mißten Leute begegnete. Die Sehissbrüchigen waren
von der englischen Bart «Silurian«, welchein die
Ltähe der Jnsel gekommen war, ausgenommen und
eiriigedTage isor Ankunft der »Bessel« in Valparaiso
ge an et wor en. »

»»

—» Ein gemiithlicher Roinanschriikjstellen Durch ein verhängnißvolles Versetzenneulich in einer Provinzial - Zeitung eine ff« VI«
Vedaction bestimmte. Bemerkung des Roman-»O! sitt-ts-
mit abgedruckt worden. Der betreffend; FOUNDATI-Noman schließt damit, daß die zugendllchLHCIPkUIU
Nußdors bei Wien das Grab in den Wellen· fuchks
Dieser Selbstniord ist sehr grell gkschkkdekks UUV Um«
somehr überrascht den Leser die»ni·in« folgende Be«
merkung: »Sollte Ihm« DCSJsLOchIckICl V« EVEN«
zu düster erscheinen, so lassen wir sie »lebetlz OTHER
dann bei der Zeile gleickzx »Louis«e dcschkk EIN?
gt an den fchandlicheit Okkktckb M! Jhk VI? VIPUVEoetor gespielt, aber allmälig gewann ftUcks sik IV«
Ruhe« und die Zufriedenheit des Herzens tote-
der.« . . . Das ist doch ein .-gemirihlicher-Romanrter-
der mit sichteden läßt!
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Ja« Ortsstatuts-ist, demwzrt1iche»-Wochenb1stt8nk1-
fprgepPxspie st wider-diese«- vek Speis-ist· Heite-
tigte W ä h l e rlist e eingelegt werde-I« -

Jn Jsitischpskt ist, wie wir der Ren. Z. entneh-
men, Tit. F a b isan als Gcrichtsvogt »und Beter
Sz Uns» «« Beisitzek des Vogteigertchts bestä-
tigt wordern , - » «

.

Z« Pkkkkghgkzh 14. Juni. Das furchtbare
B k g nd U u g l ü ck des gestrtgsn Tages «-—»-v ein
Fig-s» wie g»- in gleicher Ausdehnung die Nema-
Residenz »« chkem Bestehen kaum zu verzeichnen
gehabt hat, »der die Lsrände auf der Krestokvski-Jn:
sec und im Gromowsschen Holzhofe weit hinter sich
zuzückjzßt -— beschiiftigt selbskredend Alle: Getnüthen
Fkmkz vor 1 Uhr Mittagsstunde, wie wir dem St.
Mk. Her. eiitttchtnen, von den Wachithürmen der
Stadt ein Brand im Narcfschen Stadttheile signa-
lisirtund zugleich mit den Signalkugeln wurde die
unglüekitetheißesnde roihe Flagges aufgehißl «— sit!
Ze»irl;«e»l»1,,«»· daß, « die« Ldschcomrnatidos aller Stadttheile
auf detFBrandvlatz eilen sollten. , Eintvtththsft M.

schütternder Ausblick war es, -der sich de« Bllckels dist- i
bät: eine « Fliiche von -"einige’n Qriadrat"- Werst
stand its-lichten Flammen, die, von einem starken
Ostroinde angefaelztz snnaufhözrlich weiter: um sich
griffen, intuier neue Banlichkeiten in den Bereich
ihrer verwüstendetr Thätigkeit zogen. Wie entfesselte
Diimonenszacif Windcssiügelst getragen, sprangen die
leckendenFeuerzungen von einein Holzstapel auf den
anderen, von einein SteinkohlecisHairfen auf den
speisen-gestanden »Heute set. des: eachstf erliege-spe-
Alles bis auf den Grund vernichtend.. Fast us.-

sses·,.-d2 Menschenkräfte ntitErfolg
gegen ie ent e elte lecnentaruiacht des· Feuers an-
kämpsen könnten, zu der» sich eine andere» Naturge-
waltz der Wind« gesellt hatte der dein-Feuer unaus-
hdtlsch fkkichk«s«åchltstt.nn.Tansiihr-te. TKeiineYunbebanten
VIII?- kskM Flüsse, weder Straßen noph Bäume
konnten den Brandplatz begreUzeiZH «d«a,«v«on einer
Esttxkkttl TJVHIOYFLHITICSFFV »die Feuerfunken auf, tveite
EUIFOXITUUMISUHIJLFUUHUQZILU. Ein -Feuermeer, xwie es
bigtjstztPhietr tiinlztchgeskhgiiichtiloogte daufFldeui gesägt-ten
u« let) »O. Hi; Jszet o engen ie ammcsii zum

Himmel«,G.WZPDT2,,«HHF»Nixht allein unsere» »Feuerwehr»-
gomuifcrndioå tritt» — ihrxn gllsräirjiätitiieltfetz ’if1fdeservens, drei

.ampszcna· irren; un a e— atnps i e derFeum
weht, ists-erstand; die Dazxipfesks besserte-uns, »die
DCMPfCk V« Fkpttkäsfssjschxn DampfschifffahrkGes
Isllschoft poti.»»Haar««tr«tiatin,·sondern auch viele Virg-

slsskkkx DE! .j«skrauf-ntzanns»chaft» Betheiligten sich an dem
Löscly und Rettungswerke Letztere insbesondere
an dem Fortbugsiren der in Brand gerathenen Holz-
barken und Waarenlrschter.» z—- »Die Tschernonksche
Fabrik ·Id""t«-ibei« "unserer"ii’ Erscheinen bereits einen»
rauchenden Trümmerhaufen sund nur: die aus dein
Chaks hervorragenden Schornsteineksbezeirhneten die
Stelle, boo- dor »Kurze·"ms noch-rege sieben, geherrscht

» sringrenzeiideÆUlCgek- PCUT
Boszeckelkgehörigz brannte zlichterloh und den verein-
ten Kräften der Arbeiter. . gelang Eesnuy einen; sehr
kleinen Theil dieses. großen Lagers zu bergen. Wäh-
rend von derseinensSleite ein großer izdemüsegasrten
das entfesselte Eletnenteinigermaßen aushielt, ging
das Feuer Traschs auf »die andere Seite der Estländk
schen Straßqspundzwar aufdas Gebäude des Hur·
OWNER Csttjidkksdefsen Holszlager über und
verbreitete sich rasch» bis zur Ecke des Rigaer-Pro-
species, wo vierstöckiges ifolirtes Steingebäude
das Feuernach dieser Richtungiwenigstens aushielt,
doch mußte das Dach eiligst abgedeckt werden. An-

dexersåits zojg sich bdas Feuedr vonDer! riesigeå Holzh-
pe n rigor ew’s is an as er der schornaja

Retschka hin und sprang von dort auf die Loot-r
seit-Insel über. Diese« fast ausschließlich von niede-
ren Beamten des Hafemsollaintes und von armen
Fischen: bewohnte Insel »besteht-aus etwa 50 kl«ei;tien,
elenden, halbzerfalleiien Hütten. Auf den ersten An-
blick bildete die ganzes Insel ein einziges Feuermeer
Tkssdgklegilh persötgliåzeys thatksräftifgen Eingreifen

e « a a manne re er un de en energischen
Aiiorditiirigteit ist es z« danke« dkzß einst» wenige»
viellekchk 5 IV« S Hütten, desgleichen auch die Brücke«
VII« WFCUVEU Elemente abgerungen wurden. Durchnext«xsxxkngsxzxxntsxxckg-

»

-

»

te U e, etizeug und ander-
Wctttge Hmtsgeratbichaften w» die Psssage auf de:
VhUchkU schmalen Jekaterinowka vollständig gesperrt
und nur Dank den Anstrengungen verschiedener Bag-
siktt gelang es, dieselbe wieder frei zu machen, so

kaäßftt die Dank-pfei- auch von dieser Seite her that-
r g eingreifen konnten uin dem Feuer· Einhalt zuthun. Doch» umsonst war Alles! Ein heftiger Wind«

Läg Endkein Æhrerfskggcn vonqglülhenden Zählenun en " an gegenu er iegende nt -

letoski-Jnsel, die daselbst beiegenen Baulichkeiten di;
HAfemZollanites in Brand steckend Das erste Ge-
bäude, das daselbst den Flammen zum Opfer-»Hei,
w« di« frühere Dampfntühle des bekannten Indu-

- striellen B en ar da it, seht, wie es heißt, eine Oel-
UUV Arius-Niederlagedes oben genanntenZollarnteö.
J» Nu net-d das wenige, vientockige Gebäude i«
Kam« Flsmmett und keine Menscheckraftskonnte des-«
leih« ECUhslt gebieten; mit rasenderSchnelligkeit
Stils dkss Fcmrsweitexkssane seit-gesper- Gießer-Ists-Fskkkssvleu verwandelnd. Besondere s Nahrung «« feind-

an der Gewissheit Fahrt! des Kaufen-unis-vHUlsPsTsMsptrettnend einen grandioseit Instit!
««- D«· MUWJVKJ eine furchtbare, soszdas selbst

SEND « kfolirt stehende zsteinerne kleinere Gebäude in «
Fismmkzt ausgingen, i« selbst das übe: ei» visit«
Wetst von» der cheittifchetrFstbrik entfernte Lager von
Lzsvspcxs -ussd»B.auoswoll-Bgnpn, des— i» Kathqkuseuhof
belegt-neu BaumwotlemSpitxtxerei von König gehörig,
Mai? MFlammen ·· auf. "Das großartigste uud er-
fchütterndste Bild in diesem großen Feuerdrama bildete
jedoch dieobein erwähnte Soweit-Insel, die, mit
einem. åNale don den Flamme« ergriffen, ein drasti-
fches Bild des Höclenpfuhles vorführte. Die Gren-
zen der Feuerstättq sowie den gesammten Schaden
ist es unmöglich, zur Stunde anzugeben, jedenfalls
dürfte er sich auf Millionen belaufen. Soweit wir
bis jetzt in Erfahrung bringe-erkannten, sind an dem Scha-
den im Ganzen vier VersicherungssGefellschaften bethei-
ligt, und zwar die Nordischg Russische,St. Petersburger
und die Rossijaj den kleinsten Schaden hat die legt-
sgtttantttesz Gesellschaft erlitten, an dem Rest partici-
piren die drei anderen. —- Grgreifend war der Au«
blick der armen Bewohner, die ihr gesamtntes Hab
und Gut verloren haben und nun einer traurigen
Zukunft entgegeufehert " » : ·

« —- Lcn Sonntage, dem 12. Juni, - berichtet eine
Evkksfpvvrdenz des ,,Reg.-Attz.«, ward in Peterhos
der Regt tnents tag des LeibgardesGrenadiers
Negiments zu Pferde in glänzender Feier« begangen.
Ein zahlreiches Publikum, darunter· auch der Corre-
spondent der Berliner Zeitung ,,Deutsches Tiageblsh
Herr Grohnerh hatte sich schon lange vor« dem Bei.
ginn der Kitchenparade eingefunden. Um 7912 Uhr
erschien zunächst der Grlauchte Chef des -Regim·ents,

«der Groszfürst Michael Nikolajcwitsckp sodannn er-
schienen II. Mk. Oh. »der zGroßstirst Wladimir nebst
Gemahlin, die Großfürsten Ali-Zeit, Sserget und Paul
und zahlreiche «gndere Glieder der Kaiserlicheti Fa-
urilie. « Kurz vor 12 Uhr fuhr tu offener Gquipage

. Es. Makjysdertskais e r mir dem-«-Großfürsten-Thrott-
folger und dem Großfürsten Georgs Alexandrowitsch
vor und bald hiernach folgte Allerhöchstdeutselben

. Maj »die. lsr aixssfesrsizn mit der Königin . der
Hellenen und.JJ.»KK·-s-HH. der Großfürstin Xenia
Alexandrowna und der Hcrzogin von Edinburgh.
Nach der glänzenden Parade fanden eine Bewirthuttg
der Truppen und ein Allerhöchftes Dejeuner von 165
Cpuverts im« Petri-Saale Statt-F Am s IS. sJutti
brachten im Großen Palais zu Peterhof der Khan
von Csshiztva und die S oh ne d es Entirs von
Burchara mit ihrer Suite Ihren Majestäten
Veffchkeibslshteickze Geschenke dar, Gewebe, Tep-
pi.che,-SchmuckgegenständeDr» die auf drei langen:
Tischen malerisch ausgelegt waren. Der Emir von
Buchara zhatte u. A. in SamutetsSäckchen "»20,()«0O
bucharisches"Duraten zur-Verwendung streitig-»-wohk -
thätigen Zwecke St. Majestät überfandt;- der Khan

J jvons Chiwa führ-te St. - Mai. dem Kaiser vvierck aus-«
erlesene Chiwckfche Reitpferde vor. S— »Der Kriegs-
MTMstØV GcttetglkAdjutattt Wannowski sowie der
General-Gouverneur Tschernjajecpnoohnsten der Vor-
stellung-bei. «— » — .

— Geiüchtweise vermutet, das G e n er asl - G ou -

v erneutent von Odessa werdet-billig aufge-
hobenswerdem , » » . .

sz
— -Wie die ,,"Neue "Z.e"it« erfiihrt,-.Jwirdfder-Vor-"

sitzende der Bittschriften-Commifsio"n, FürstxDso lxg o-
ruki, von seinem· · Posten zurücktreten. —- An seine«
Stelle«.foll, nach erfolgter Reorganifation der Bittschrik
ten-Co.mmission«, der - General-Adjut"ant ":v.» R· i» eh t e r
designirt sein; « ·«

..-
»

—- Der päpstliche Nuntius V«anustelli, der«
dieser Tage St. Tszetershurg verlassen hat, machtke ««

vor feiner Abreise bei» allen griethiisrlkorthodoxen
Bischöfery sowie « bei dem hMetropoliteu Jsidor Br-
sttche Bis zur Grenze gab ihm ein hoher russischer
Ltsßcier das Geleite. « - « «

—- Außer dem österreichischen GeneralstabssOfsicier «

Nagy ist,. wie die ,,-Nene Zeit« zu berichten weiß,
dieser Tage noch . ein s anderer v e r d ä ch si i g e r
O e st e r r e ich e r aufgegriffsen worden. - Derselbe
führt einen Paß »auf den Namen Hugo Rietberg "
und giebt sich für einen Agestteti einer österreichischen F;Lebenst2.ersicherungs-Giesellschaft aus. HDieH bei ihm
dorgefundenieit Doirumettte weisen»«jedoch,daraus hin,
daß er sichwcniger mit .Lebe»sversichericregzems als
vielmehr mit Recogttosciruugen befaßi. « «

«« « --— Für« das De nkmaTl Peter des G r o -

ße n in Peterho f"»·wird»,« wie die «Neue Zeit«
berichtet, nunmehruahebeimSchlößchetr »Montplai- ·
fix« »ein hohes GranikPiedesial erbaut. Herr A n-
tokolski hat-für seine Statue Peter des Großen
außer« 40,000 Francs Feine lebenslängliche Pension,
von 4000 Rbl. erhalten. -

—- Wie verlautetz wird die· Ka ch a n o w 's eh e
Com m ission nicht vor dem Herbste ihre Signa-
geu wieder aufnehmen;

««

» ;
J« Hgpilkzyayqjqfsk ""»sinb, wie unterm 13. d

Mir. vpu dpkt berichtet« wird, Ists-nim- dss Mini-
sttkium der Wegecocnmunicationen eingetroffen, um
die Vorarbeiten für den Bande: Ba h n S ch m e -

TM«- MohilewsNo"wofseliza« in Angriff
d« USE-men- « . , f »II! kzkggkytixirt man der »Nord. Tel-
AtE Mikro» es. d. Wiss, »ein-g« gsskssskjskfs S v pf-
mer-Th eater währiend der BEDINGT- bis,-

ssdis isisa sank-sinnen; niidisissiiiiis via- en!
«"Ruf »seiner( «feineisit«r·chi»lsiir,e,x a Mk, die stärkst-her:-

Peiueniiernstlicheren Unfall die Ohggpzgky»
mehr« Damen« «; ur Fol e»»h»spat»t»speggtstzj«k"i«s"e«usrh«r e«-«-»«
Je n biZintZTnsziu großenLMeugen aufzutreten z« die«

Maßnahmen zur Vernichiung derselben erweisen sich
zunächst als erfolglos. :

Its Oreiibutg wird unterui 12. Juni gemeldet:
Der Andzraug von iAuswanderern
aus du: Gouvernements Pensa, Woroucfh UUV KUTsk
!st. ishr groß; sie treffen theils zu Wagen, theils Mit
der Eisenbahn ein, welche niii jedem Zuge mehre
Waggons cnit Auswandererii befördert. Von hier aus
geht es per Achse uaclxTomsk und an den Amun

s . Tadieiiliilr.
Frau Adelaide Caroline Marie v. May er ,

geb. v. Dreßley «!- am 4. Juni zu Ostrog in Wol-
hynietu . .

Heinrich Dei lefs, Kind,..-s- um den 12. Juni
in St. Petersburg

FrauLouise B erg, geb. Brandt, f am 13.
Juni in Revai. ·

« e . geraten
Eilig-der geluugeiisteii und beifälligft aufgenom-

menen Figuren der neuesten Bühneuerzeiigiiifse ist
unstreitig der Lieuteriant R e if- R e i f l i u g e n,
wie ihn Moser und Schöuthan in ihrem ,,Krieg in
Frieden! gezeichnet. Dieser Erfolg veranlaßte wohl
Akt-set, noch einmal-aus der LieucenantikFigur Cahi-
tal zu schlagen: szer schuf -- dies-ital ohne literari-
schen Coxnpagnonz—eiiie» Reif-Reifliugiade, wozu
er sich wohl· um so mehr veranlaßt sehen mochte, »als
in ,,Krieg im Frieden« Reifäfteiflingen allein »un-
versokgt« bleibt und es am Ende· doch ein zu
schwache: Trost bleibt, daß es unter Kameraden ganz
egal sei, ,wer die-Frau heimführn Reifäfieifliiigen
muß also auch eine Frau bekommen und wer könnte
siih besfer dafür eignen, als die jüngere Schwester
der « fkiiher angebeteteu Jlka, Frl. Priskin
Ju einer Jagdgesellschaft auf Kur: v. Folgens
Gut führt» uns TMoser theils die bekannten Gisstalten
aus» ,,Ki:ieg icu Frieden« « vor: Reif, Furt, Jlka, App-
thister nebst - Frau «—- theits neue: Brit-in, Herr
und Frau von« Sensa, einen Herrn Beloiv, eine
Tqute sPkista’s, einen Förster nebst Töchterlein
und wieder » einen schwärnierischeii Provisor.
Reif veranlaßt nun eine Reihe von Vermittelun-
geu, ladet mit seinem bekaunten.-,,Perch« bald den«
Zorn der Eheuiäniiey bald den der Frauen auf sich,
bis sich endlich Alles glücklich löst und er zdtezrau
heinifähttR . .-

. « Was« die Bekannten aus ,,Krieg iin Frieden« an-·
belangt, Iso haben sie Ifich nicht zum Vortheile ver-
ändert, sondern sind recht laiigweilige Eheleutc ge-
worden. «Jlka, dieser originelle Charakter, gewinnt
uns als. Frau kein Interesse mehr ab, der poetifche
Provisor ist ein pantoffelter Eheinann und Fanatiker
des«Skat-Spieles» geworden und auch der Titelheld,
Reif-Reifling"en selbst; hat viel von feiner Frische
und Originalität eingebüßt. Die neu hinzu-
gekommeueii lzigiiren sind nicht neue, sondern nach

»du-ins; Essai-thue gezeichnet, wie inan überhauvt von«
diesekn"«-»C"Zi«ii-ckes ,,""um uuseiiies Ben-Ll»kib-a’fchen Aus-
kruckes ""zn«bedienen« sageuiikaiim «,,Schon Alles da-gewesen·.« Nahezu abstoßeiid wirken die Couplets in
"Re«if’s" Munde und der iiuprovisirte Schnadehüpserk
Unsinn. Diese Gesaugsnntnmerii erweckten in uiiss
den» wohlbegrüiideten Verdaehy daß sie an den Haa-ren herbeigezogen worden, weil es Moser unmöglich
ist, mit der-im» Ganzen kümmerlichen Handlung fünf
Acte auszufüllen, zumal die Lösung der Verwickeliiiw
gen cui-ist« nichtvvor dein Zuschauey sondern hinter
den Coulifsenvorszfich geht und wir gezwungen sind,
dein »Dichte·r »z»iispg»laubeii, daßxAlle sich schon; z— auf ir-gendeiuesWeifeljei ihremAuftreteii verständigt haben,g Daß» aber» dassz Ganze mit großer Bühnengiv
wandtheit sich .aiifbaut,» versteht sich bei einein so
rontinirten Bühnenschriftfteller wie Vioser von selbst.Geivandter nnd oft witziger Dialog und besonderseine reiche und äußerst hxelustzigendeSituationNKoinisk
sind die Vorzügedes Stückes, welches auch hier Bei-
szfallj gefunden zu haben scheint. »Dieses »»»ist zum großen
Theile d»e«r«»tyeff"lich»en Darstellung i zuzuschreiben,- die
das Mofeusche Stück hier gefiiudeu hat. Ohne die»einzel«neii Leistungen zu aiialhsireiijgeiiüge es, zu fzigeiy
daß fast alle Mitwirkenden ihrer Aufgabe gerecht
wurde« und einige derselben noch mehr als das-«-
io vor Allen Herrn B i e s is, dei- uns als Reif-Reif-
liiigeii —— eine· Rolle, die nicht in das Fach des

«Kld»tv·liikc«ks säslägi —— wieder» eitle Probe »fe.iiicxiigkeit gab. Die. wexiigeii gering-i» -U-xiebenh«eit3·ii«
iizi Znsnmiucusiiicl und in der Rskgie werden gewiß
bei der hoffentlich baldige-i Wiederhoiiiiiggkxsgkgijchkkjk
werden. i .

«—
. ;" «— «« i -sz—".-s.-

- ; . Am 11., is. und 14. Juni id.«J. fand beim hie-sigen, Cstnischen Gemeiu deschnllehr e k -

S e m in a r e das SchulmeisteipExamen Statt. Von
-A iijis w a r t i g e n traten« zur zweiten Hälfte des
Weinens» eofchienen 8 Aspirantem s von »welchen 1
Exaniinand mit· ,,ungeniigend« censirt wurde, während1·Prufiing noch die Prvbelection nachzuleisten habenwird, 6 aber die Prüfung bestanden, und zwar 5 .,,g e-

nugesUdE l »gut«. Zur ersten Hälfte waren 23
Exferne angenieldetz von diesen bestanden 15 die
PMJMFS Mchh zog sich i Aspirant schon mitten imschxiftlichen Cxamen zurück, während Smit Nachprü-
fungen in einzelnen Fächern zum nächsten Termine
behufs· Fottsetznng des Examens und 1 Examinandohne Isde Nkxchprufung zur zweiten Hälfte erscheinendarf»- Zum Tentamen war« ein in Estland sexami-nirter Sehulmeister erschienen, dem wegen nicht durch:wse gsttvlgetkder Kenntnifse bedeutet werden mußte,Mel. im. nachsten Tennin wiederkommen möge. «—

» -.Sxin"tina r entließ dieses Mal 1-3 Zöglingtw
vpzlxsktveichen 2 noch Nachprüfungen zu bestehen ihahenwerden, währendj Seminaipsllbiturient das ganze EXC-
men ,,geni’igend« bestand nnd s8 mit·,,gut«" und 2 ritt!
.»fsengrit« entlassen· wurden. H— Es, können deninackl
i; erne nnd U Semtnarzöglinge neu in den Dienst
an unseren estnischm Gemeindeschulen eintreten. - - ,

, i UsAmi , iu e vegezsani ittDemNeuiKusZossiVen« « · es ktkzp Anzazsltiispr Kein vor
deixriskciixihof ohne Au chfjgelassenee G ein-h it»
leis-Bettv- voix most » g esiovlsssi weder«
kpjsirnxoiuetzszsgiinpp « «.vk.tz»ocsries R« es; der»
Jakobiistrgßjji "i"n. leer» Käf-Mk den Osunidasc
Zeus von zwei Maranise des Garten-

h äu s ch en s gestohlen worden. Der Schaden ist
auf 14 Rbl. angegeben worden. » »

R« Jn der Nacht auf den 11. ·JUM Ist dem
Wolmarshofschen Gesindeswirthen Tdnnis K ol»t-
sa a r« aus einem Schauer des an der Markt-Straße
belegenen Tönnissonfchen Hauses ein Qjähkkgek
F ukh e w a i I a ch mit einer Biässe Jiebft Pferde-
geschirr und braungestrichenem Wagen, un Gesammt-
werthe von 100 Rbl., gestohlen worden. Der Dieb
war durch das an der AlexaudepSirasze belegen-
Küsteksche Grundstück, ivelches an den Tönissonfchen
angrenzh zum Schauer gelangt und hatte die Kram-
pen bei den Hängeschlbsfekn am Schauer und der
Hofespforte herausgerisfen ·

Pf« Jn der Nacht auf den l2. Juni ist dem im
Hause Nr. 12 an der Fortuna-Straße wohnenden
Uhrmacher L e p p ik UhrinacherWerkzeug im Werthe
von l0 Rbl. gestohlen worden. Der Dieb« hatte das
sehr mangelhaft verwahrte Fenster« niifgerisseii und
war durch dasselbe hineingestiegeir

,

U« Jn der Zeit vom I. bis in, Juni sind außer
den an dieser Stelle namhaft gemachten noch 1 5
kleinere Diebstähle angemeldet undver-
handelt worden. —- An gefälschten Cr edit- B iIl -

le t e n sind cionfiscirt worden zwei» 3-Rubelscheine
v. J. 1876mit den früher bereitserivähnten Nummern
und ein .l-Rubels-chein vom Jahre -188-2 mit der
Nr. 157381. « . ·

« iilr u r il r To o n.
Vergl, II. Juni. Jn der heutigen Stadtverords

netenkVersammlung wurde das stellv. Stadthaupt
Syndicus W. Grciffenhagentiiit 44 Stimmen von

« 66 abgegebenen zum Stadthaupt gewählt. Von den
übrigen sielen auf den-StV. v. Hueck Si, auf Stadt-
Secretär Benccke I. « .

It. sbetirsbiirfn 15. Juni. De: ,,Reg.- Aug«
veröffentlicht die zwischen Rnßland und der römi-
schen Curie getroffene Vereinbarung. -

London, 26. (14.) Juni. »Renters Bureau«
meidet aus Damiette-»daß die Sauitäts-Commis-
sion die daselbst ausgebrochene Epidemie für Cholera

· erklärt habe. Die Zahl i der Eikraiikungsfälle
,niurmt zu. . " ·

Iublim 25. (l3.«). Juni. Ja« Cnrragh machtsen
gestern Abend streitende Soldaten zweier verschiede-
nerRegimenterbon ihren Gewehren Gebrauch und

- schlossen. auseinander. Fünf Soldaten wiirdendgses
tbdtetsuiid mehre verwundet. WeitereThiiisltehkeiten

»wurd,en durch das energische Einschreiten der Offi-
»ciere verhindert, welche.droht«en, ·. auf die .».Meuxerer

schießen zu lassenj
Viert-heilt, 25..(l3.) Juni. Die Commission für

AuswanderungswefenJhat mehre Befchlüsse gefaßt,
dahin gehend, diesLandung armer irifcher Anwart-
dererszu verhindern. — Jm Gebiete des unteren
Missouri und Ntississippi haben Ueberschweiiimungen

. stattgefunden. Weite Flächen stehen unter Wasser;
: die Ernte ist theilweise vernichtet.

Zum Befteiider le.fidend·en.· Colonisteu
« s»» in Süd-Russland « -s sind nachtraglich bei uns eingegangen: von Hin. Pastor

- Yilbckuraeh aus dein Kirchspiele Ober p ahlen
- ·

«· d·.»·Expd. d. N. Dörpt

» Handels— und Fersen-Nachrichten- '

»
« Kinn, U. Juni. Der heftige Regen am Anfan

der Woche hat auch in,- den legten Tagen, bei ab?
wechseknder heißer und kühler Temperatur fortgedauer·t.
Es tvare jetzt zu wünschen, daß sich bald eine trocke-
nene und warme Temperatur eiiistellen würde, die

vckdem sWachsthum der Saaten sehr förderlich sei-udurfte. Thermonieten —l— 13 Grad Nenn-nur.
» Wind: Norbost Von· den ausländischen« Märkten

Wird iljvch immer eine iuatte Stimme gemeldet, trotz-
· VEM Machks sich-am hiesigen Plage, namentlich ver-

« Ali-laßt durch die weichetiden Frachten und Course,
kein« Rückgang der Preise bemerkbar. Fla chis

- Ohne ·Kauflust» nnd sind keine Umsätze zu melden.
szHa n unveraiidert sehr fest, und. fordern Abgeber
nociniuinier die zuletzt gemeldeteii Preise, wozu

« Kleinigkeiten zum Abschluß kamen; H a n fsa at
sehr flau. Abgeber stellen zwar ihre Forderungen

" UOchYCUif 170 Kind. pro Bild, doch dürfte mit Leich-
tigkeit bei festem Gebot zu 165 Korn» und auch bill-
liger anzukomnien sein. S chla gsaat ruhig,

wird für höhere Wäsinaer Waare 145
Koikigspspro Bad» fnk 87I,-2 pCt., für gewöhnliche

·; «·14«4««Kop., doch sollen bereits kleinere« Vosten zu 143
KÆ zUM Abschluß gekommen sein. Weizen fin-

- det für den Exvort augenblicklich gar keine Beach-
tung, kleinere Quantitäten werden ffir den Coiisum
noch-zu. den· legte-n Noiirungsenszoon 150 — 1.55
Kuh. pro Pud gehandeltf R og g ex« : »Die Stim-
mung für diesen Artikel ist im Allgemeinen flau, die
Ade-geber· verlangen zwarspfiir looo Waare uoch immer
103" Kop. für 1«20itfd., doch finden sich zu diesem

Preise keine Nehmen dagegen: kainen einige Ab-
schlüsse zu 10l Lob» Lieferiing ganzen Juni krank»
Speicher des Käuferz zu Stande, pro Juli-Liefe-
rniig verlangen Ahgeber -.10«2 Kote. Don) dürfte
zn 101 Kost. anzukomnien fein. H af e r verharrt
in »sehr ruhiger «S.tit11t«1111115l, für· gesunde; »ungedörrte,
sowie für gute gedörrte Waare wird fest 85 Kost.
pro Pud verlangt, wozu jedoch keine Nehmer ain

. Markt find. G e r st e wieder fester, für hart ge«
ddrtts Iskchkp 97—I00Pfd. Waare bewilligt mano 1024103 Lob. für 100 Pfund, für» höhere 103-,—
I04pfd. Qualität wird zwar 105-—-.l06 stolz. ber-
Liiigt,- dveh haben hierzu noch keine Abschlüsses ftsiittå
geflllldclh i · · ·

»Wartet-Urian. «
. Wiss« Boi«se,10."Js-«xi1883x ·

P» Orient-Mincio: 1877 .
. .

Akt·
. -

. 1878 . .

—- 92--« ers-»»Es» , .
. . law« »

»
» .

—..-- ges-«« ins-«s« Meridians-reife, meinte. .« «»- 100 III-«.
»Es-is«- »Viudbc. o. spare-Les. -.— «— « so» 94 -

esse-Disse- Esss-»s»i-2--nu «— -—. 148 «

Hi« sit. nippe; - «

«; .-: —«
.-

s- Ins« vie Redaeiion verantwortlich:
D1-·-·ii.Mattiefeii. , costs. I. Hasselblatn

Reue Dörptirhe Stiftung. « I1883·s« Es.



Die Herren» stund» the-It. Io-
hannes A l l e n d o r f und ptiilolp
Eugen L o c v haben die Univer-
sität verlassen. f » «

Dort-at, den L. Juni 1883. .

Rector E. v. Wahl. -
Nr. 951. Seen: G. Dressur-L.

· Von Einen: Edlen RathederKais
serlichen Stadt Dorpastwerden alle
diejenigen, - welche an- den Ikachlaß
I» .:.der-- mit Hinterlassungs eines«
Privutrestkiineitts verstorbenen Wittwe
HEIME Talwig (alias Datwig)
2., der ohne Hinterlassung einer
letzttpilligeit Verfügung, verstorbenen;
Anmlie Fäengfe"·pp·1.undsi3., des
gleichfalls ohnesspTestaknents verstor-
benen« Carl» GearkzYs Fstvttlstxljs
unter irgend elinemjRZIckitstiteLs wie«
nimecitlich auch ,al,s, Erben gegrxtin,s«
vete .Anspråche-erhebectjzit können »
meinen, oder aber-«« dassisssprzitfaktlgsstsrtssj
rnent der gedachten lHclette «"«Ttrikwig ««

a-nfe-eh-teii- ·« erhalten» sinnst ·svIch-"L«3k· «

Anfechtung durchzudringen sich ge·
trauen sollten, hiermit aufgefordert,

Lsich szbinnen 6 Nltina«te"n"a date) die·
fes Prociams also spätestens« an;
I; August 1883 beiiildiesem ,Ra"th?»zu; mklden fund hieselbst ihre« Art--
sprüche zu verlautbaren und« zussbessgründem auch die erforderlichen-ges-
richtlichen Schritte zur»Ansechtun"g«
der fraglichen. Testantente » zu thun»bei des; ausdrücklichen Verttsäsrnimgs
daß tnach Ablauf dieser Frist Nie-«
mand mehr in diesen: Testasmentsi
und Nachlaßsachen mit irgend welss
chemAnspruche gehört, sondern gän -’

lich abgewiesen werdenssoll, wonach«sich also Jeder, den-solches- angeht,
zu leichten. hat. « -

« V. R. »W. ·Dort-at, Rathhaus, a"m«1. Fest. 1882.
Ja: Namen und von wegen Eines Edlenc Rathes derStadt Dorpaks

« Justizbürgermeisten Hat-her.
Nie. VI. Oberseen Sttillmaixke

» Von« Einem« Edlen Rathe? der «

Kaiserlicheit Stadt Dorpat Iszkiierden
.alle.diej:eiiigeti, tveslehe ander: Rach- —
las; des »hierselbst nett Hinterciassunxg s
eines Testaments verstorbenen-Fräu-
leins Julie K"niggejs««und- uii then-·-Nachlaß "d7es ihierselblsti Igszleichfa«lls« tun«
Hinterlassung eines. Testaments ver-
stdfiebe neu«BüErsgeTrsAkexander- Rose» —
bert Beylich unter irgend— einein ;
Rechtstitel gegründete· » Aiisprijehjef «»

erheben ezu stönkien »nieit»ien;s oderia»her» «
die Testamesnte der gedachten. Festes-».
toten anfechten tut-allen, uiid tritt» soliherzAnfechtung sdurchzudringesn hchcsgei s
trauen sont-en, hiermit Tkaufgeforderts
sich binnen sechs— Monaten a Heisa?
dieses Pracht-its, also spätestens« ams. Septbtu 1883 bei-diesem Rathezuzmelden und hierselbst ihre An«
snrüche zu verlautbaren und zu be·
gründen« auch die erforderliche-n ges-s
richtlichen Schritte «zur Anfechtung
der Testamente zu thun, bei der aus·
drücklichzn Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehre
in diesen Testamentss und Nachlaß-
fachen niit irgend welchem Anspruch-e
gehört, sondern gänzlich» abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat;-

V. R. W.
Der-rat, Rattkhausspam -8·. März 1883.

Jm Namen und— von iregengEines Edlen
Nathes der Stadt Dorpatz «

Justizbürjgermeiften Hausen: ,
Nr. 431. Obersec"r. l R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
all-e« Diejenigen, welche an die
Iiachlaffenfchaften der nachge-
nnnntem mit« Hinterlassung - rechts-
förmlich errichteter Testamente -zn
»Dort-at verstorbenen Personen und
namentlich: . .

1-.- des ehemaligen Kaufmanns
l « Adølpy Ehe-en .

·«

2. des Kaufmanns Peter Iwa-
yow Rundalzowz

J» 3..;d.es Schneidermeisters Carl
» Bebt-er; s

·

—
· 4——«. derWikttweCsathartuasivas

; nowna Lånlkiw und
b. der Frau kHeleue C.h-ristitre—-

·- sMetrkotid geb; M·.ichellon,
unter irgend eittentskRechtstitel ge—-

kqründete Ansprüche erhebe» zu.
können-meinen, oder aber die Te·

— stamente der «» gedachten Verstorbe-
nen« ansechten trauen, und— mit. sol-

rher Anfechtung; dnrrhzudringen sich«
. getrauen sollten, hiermit. sou-fgeetosr-i«

dert, sich binnen. sechs -; Mo-1ftaten»
- a · dato »dieses Brenners, also. sspäs itestens um «15-. S.eptte.cliber«;-.-1883J

bei) diesem iRathes izu melden und
hieselbst ih·re.»AnsPrüche-:,zxu tlerlautsz

..j-,barens und zu«—begrr"rnden,. auch diese·
erforderlichen» gerichtlichen »Geh-ritt»
zur-Anfechtung der sraglichenxxTeistaskz

«ment.e szzu thun, bei-Idee. ausdriiicksz
lieben Verwarnung» zdaßpirarh

. lauf dieierJrist Niemand mehr in:
diesen- sTestamentss und« Nudxlaßksz
iachens mit irgend: »welrhe»n1 An«-
spruche g"ehört·,«szs"sond-ern ganz-dich :
gekviesen werden soll, wonach stehe:
allo Jeder. den solches angeht, zu
richten hat. . .

« V« R« - « ,

Dpxpat Rathhaus sum 15.JMtrz;.1883.
Im Namen und YonwFerkeineS gEdxeu

Rathes beizStad DorpatY «
Juftczburgermeisteiw Kuh-Fee.

Nr» 506. Obersecrq St,ill«mark.

«Unter den zehnte-netzten, welehe
»; sieh in jeder· Weise bewähren, i nimmt,
jedenfalls· das llnatlierlsrs Wust-wesse-
des»IIer1-n· Dr. Pqpp,» k. le. Ho t-"
zehnnrnt in W"«i«"en, die erstr-
Stellung .Ei»n. Dieses Äxiatkrisrindldnndssk-wnsser hat sieh seitsszmelirz als« sit—
Jahren» bewährt, in» Tausenden«
von Jkleizonsi nach allen— Welttheilen
versehiekt , wird ess vdn vielen «

Aerzten · bei Zahn-und« «Mundkrs;nk- Theiten angeordnet. zu« empfehle-sue Iist auch Dr, J. G. Po pp’s Wegste-
bllisrlieszalsnpnlvekk weleznesx beiktägjks .
liolier Benutzung treffliche» Dienste
leistet. Die. Anstbekin-zabnpssta,welche
ni6ht·«—"- wie. es bei Finder-en Zehn—-
pastexi gewöhnlich derslfall ist —-

der Gesundheit sehädtliehe s stosEe
enthält, ist eines der besten »und dkns
bei beqnemsten der. etistirenden
Zuhnreinigungsmittelg ·Eoiile curiöse.
Zähne« kenn man am besten mitder
Zählt-Pistol« mit Erfolg ausfüllen, wo—-
durch denn die» caries eingeschränkt.
und dies» Äufloekerung der» Knochen—-
tnasse verhindert wird. Wir machen

wiaher mit bestem Gewissen Jeden,
der sieh eines. gesunden Man-des mit ge«
sunden »Organe-n zu erfreuen wünscht,
auf die Anatbekisplsssäpakate des le. le.
Islokzahnarztes Esxkn Dr. J:-
Gn Popp in Wien aufmerksam»
von welchem sich in stirbst bei sehr.
Stock, in Pera-u bei s. I. Fkey und
Tit. L· Staates, in grausem-g bei-FAMI-
selse, in Weimar« bei It. c. fees, in
Wende-I bei s. Peter-sen, in Wes-to bei
f; s; kenntest, in keines! bei II« sit-use,
Apothsp in Wall( bei A. Rlltlllliß ·1n
Kapsel-bei, S» S. sollt-arg, in Fellin
bei: J. Wer-rette, in lieval bei J. list:-
Inanni nnd Lzjpssk Nisus-klagen be—

EINIGE. .
»

. »

M 135. Neuei»D«örsps.ästfsb.essg7it-waz. ; «-1.8 III.

zu räumen empfiehlt sfolgende
SOMMEEF

H: herabgesetzt» Preisen: Ecfltit ä-
-1011111112 Koxx pxn Ell-le, iskhlggn Sl-
sdqzs A. 10 und 13 Ko» ptn Elle,
schwarze» Sau-esse, Les-Im, Unions, Halb—
Wollens-raste und: Kretas-ne. «»

P. Popont »

steht blliig tun; Verkauf» bei-»« · · - «
. .. 111. Resultat-ists.-

) « 1811212»Akex:aader—str»-Nr;l«2.

Jedes«
-«

» -

-

.Im Jahtgangej 1883, erscheint in unserem sVekkcigess · .

Neues« Erfindungen nnd Erfayruuwk
·

aufden Gebieten « " «» « JL :
VII? Pkkskklfchkll Technik, de; Gewerbe, Jud-Musik, Laiide ital) Hayöinjkthfkhcift

. Herausgegeben und« redjigirtünter Mitwirkung« hervoTtgkgepPTefcTFäFlzjKäiFjker H» E -

lt. Thetis-zur Kaiser. ZZTHTLIUFFLI « ,
M« zahlreiche« JllUsttutionen. Jährlich ericheinen BYHefte 111-S Kk szö 3W7

= 60 Pf. Ein Jahrgang cobiplet kostet Hgsskxsp =
».

Die Neichhattigkkit mu- Geviegenhesstschsft atszick Heu) disk-Ja(- E::"·ih«Besteheus genügend dessen Werth zu Akk I«H« - isz «F—Idsäkssksksssxskzxkxzkssssssss «E5«"47«3«3«-TT"lll?«"«kks"kskskss«ssss«ss3?3s3"k"skksk jåkt
kx I Frosch-siegst Verlange« gcqtixs und krauses.
Zu beziehen dnrch alle Vukhhsrupjikgzfkkz Ppfwzfkätznfi
» Z. Haut-bei« Verleg isslim LwqujjsHMkLj» H«

,

- Zu Idee«
iptiszexine neues-baute, gut eingerichtet(-

- adeanstalt
mit Dgxrjpthksizuug und Wasseklejtung

. it! Pay-txt» Ia vergeben. Näher-es Geor-
"gen—·»s;tr"xjssg N« 45 baiklertn von
drköxjejkxjH «

« ·.

« Iu«-j«där» Techelkercszchen Mühlen-
;» strzafssp"·"lss»r.-q ist; ein » . .

-
« ZU ;fgklt»sjsfsszsi;ftFg·lkcs-h»vou"4 Uhr· Nach—
mjtcT « HSsehpn.

spvdrscllisäene Hand— s:
. J: O· J,

- 0 VI«
? T s sp"ssigdij-k—g»jkhsis »ja-us ?

-
«

Sommer Theater» RESSOURGE» » «? · « " o .

Frei« ,deul7.J" · 1883 «« » ezlbknnemceårisgVorstellung N«1i.«««T-33: M; " « ominskstacps M« Ell-111
ew. w ·s O «3 At

pon Z. TreiscleykelietoåiJgiik VII: End n:: «. -
- H · .

D F Vde fe B UHU gåg d
Anfang· 9« Uhr Abends.

on ernano.... err il« «"«.« «-

. Don Pizarto . . . . . Her: Thotnasczeck. »I Flokestan . - » - » - - Herr Bau-sch- 01111001101000
« Lenore .... . . . · Frau Matzenauer. .....·-.» . -··---

«

BLINDE, .. . .»» .. . Feltrzgechbtmatzxk -.:·--— JZIZUSF ---·-·L
arzeine....... r. ollxiclx G »Jaåuino d. . .1-aem.cne- .Pause? , Z n m« min läczjom llsorkek dekszGtewärbezxerexnn· Jn««Vo»tbereitUng: »Der lustige de Wie? wgiöcflllxzrsdsnzn åiis Hei-s;Kriegq »Der— Menpniksz sie? ZEISS; sei-klärt haben miethxygxz

. —·»—— . ,·

Anfang hazg 8 Uhr· ansdeu scädten der baltisclwk
»

« -—-.-........ . vmzen angexexste Gewerke:- wzxhkqgg
.db»A « ·

« IDCT »V··9fUch VIII« Vpkstfsp giiiziiixøeiligemexllcickvflgliseiåge Pssijämtiisk
innig. Ist» ctuch -Nichtmt-tglte- List« zeig-Mist» « , «

dern deäDo xpatke n Handwek :f spät— d» Don» YÆÆHÆZH F» z»l.ix.kist«s-Vesetsiu-s-»M? Met- es. ask. ciescnakcskiiiisixexs seyn.

H« iidxeiner Abwesenheit während« 01011011101111
«: ArigwftpswirdsfHerr lptxzßetpksi «»·z, » . .: «

---.

12 wissensch-i» msikkkk wen» i» IMettcJstdustrsedjiagaziu
bishezxiger .«Sprechftunde«von Bis-is bestndetsich vsxsjetztxcn Alexander-

i Uhr-Nachmittags. vertreten. i ISIFLBS Nr. Z. » .
« m» A. gniskszkmski , , - E» Dust-usw»- »

AlkSxw Ntzsxs,zHans.Wittw»e'Schulz. : .

,gm-Fss«esit-ag, sie» 11. Juni, 7orta.,tt" Um·

öffentlichen schlassieiek
««

« ««
« ladet ergeben-l: ein · »

««

»

Tuch— zu beehren gedenken, diejergebene Anzeigex daß ich Meiji«» i j "

«

Baerbetep und sFrtsscrsGefctjafte Hvon Fteikasg den »17. Juki· ab, in das Hans des Herrn OuFan: e, boten. Hasstfm
- dexäsiekxmgsrtggh nnd Akexandsesr-Straße, verlegt -l)ckbe- nnd wie« bisher« · nachk-
, » wie« eizealte.:. . ·.

.

R«sike"i Fcitiilrlxgititeeitlkeetszkt Miiinxresistretifkkki 20 K· Haakxfchneiden für Kindes» . . 10 11. .
Fkifk m» - «

« . Um. ferner-B igeneigtea Wohls-vollen bittend, zesichne -- . e
z. , , e Hochachmxzgkspn » » z »

»
Rsstasuvsstion »»i »Zum grünen Tanne-daran«- -

-

» » » » « »» » stets vorrätbig in

zu hist-ca» « « « » o! .M,THIHT:CSCU«S.
I· Herrn.S· . » · B.uc»:·hdk. cfx»Z»tg»».-Exzxed.

.

i
ständiger ikamilies and. jnjts gutes) T « «?

schulkeuntnissetx kam: sieh als . "

i« .
««

«« «« · c « o«« ««

·
«

»«
«

-

Ä«slsssssdss-ssss» Ess- Ds »Es-sk- i sssgssssssssknss«;ers; au ven re,».t p n er alihetawetnsklaschea « ; Fskxkkk-IF«FZFIZ»FT.«Zk,OFkTI-TETM«MPHVECTTLT
kgufx Lumj Ums; e· z» z» P·« » bausm nebst Gemahlin ans Wette. Pltttvikdff
tiek daheim;- des iäoxpngliizxfnHatiizeik JJEZIYZLZYPJ

» wacker-Vereins « l) ans» Fellixy Wierenhäfek aus Wie-kais, Löwe:
« HTFi ZZTTIFZHYZZ THE? «ZsW3lkki HEXE« VIe ekien wir eine kleine l Matt» «»-

-

» K»
» Mahnung I « ziiskmpisctyicjsaypxj ,

.

· « Mir: D fådtptlte
mit Garten gesucht. Adressen wer— H: «JUU:««.«HkEki««E«l«i9«ikjtC7F-· o DE! äxgktykssgkk
riet: erbeten Petetsburger strasse 8. åvskzJkkkidXzlgssifeznnzkzssssFZlTZWFYÆLUnter selbiger Ast-esse wird kiir des km, Schwiw Jk»"kkp«w» K»’p, «-Fk-· Fzskzkpkp

Eis-Ziff.- kskkmYihi 132-7å«-I«".;-3??s«7«" sz"ZTTiVT-TT’""DTM»ET«FHDZLTWTTTQ «»

« nur-s emem eoerwa un en» «’«««’·-"« ««« J» « ssPsss M« ,

Mlls«zkU-Verfchlcig:e- . « DIE, DZYFFktT Bisse! «» iiiigkxkåaw
Mag-aziubücher- «« « » Berg; Gründen; u· m— cts «

« ««« « ·

»He-m» » . »Wlt,t«tcungz-«hkabag)tnngcn.
gitzaåklexschliise Be: Art, ," i - . Los« gespizuzstx i« ..»a81.1.-.en i« e, ««

»»
«

..-·
. s!

Vers-diag- fiir snkigiyik Scheut-k- Sixssjxk I EJHDJFZJLIYFLZ» »
« - » , » . « so«- N E s« W »F- VerfchlEse fuk -—.—— —--»i——— - »——- ————-2—3 W-——"·—.oAbgstlsevMctereßehuungi tax-km)- Zfks If? "TJZZ.TEIYLIE 215 J—fT; 2«slett;yfkgipstakkäfhkk« EVEN« NOT-CI)- 1oäb« 620 i 4 I·4LsJ"sz«74i « os4 "0-9 . 0

»! « s IV« «·
«? I? «« —l»tim«-27. Juni. «

«

· Jmpferssønrnkch .—-.——————-——————7—.———————-x—-—-·
Revaeeinationss Juni, « , IN: F« «·«2E; I· J. : L· J: i: .

. « « ,«»« « s 61· ·«
««

« «·

- ·

««Z;Mliteteyer-R"«WJiiölisteu« tii " IF« I?kk:»,»z«n Z« MJMYE«R«Y«» lijä e1.4H;.22.g gsi «.- lplE) 13 o
nnd alle. übxigensiu Gemeinderat-samtn- - 111-tm- 25.5uu04—1725.7 »

«·

gen erforderlichen Blananettkstets vmci- »Es-sege- dec Zeno-kannst«- isi )-
· « s. , «this w ·, " " Tsiii BE; Kozyt-Funke« ARIEL.

» Z, z«k«»»z-i; Igpstkz ä7-iittiiips.kstttset.vcnsess.sseui.·skis.ittts«

" « ·
«

« Dtnckiundsstiag von C. Maximen. »,



sue dtpts e I?eituugs» ..YFEJkk9Ae,iit)«"t«iskkE?-- "« «

siegen-»mus- Sdtnsp w« »k;g-F«stk»-«;-
- »Aus-be via-fuhr Ihn: —-

-«·«·

.»·Ex«påd.iti·J-si« oh« «- uhk gåtizjzikM
bis-s Uhkk Abends, ausssgknpmtkseir von

P1—-—3 Uhr Ritttägygeösiåeh « « -

Sbrechsh d. Redactixsn v."«9Z-·-·I«1«VV71Z«1·- «:

frei« it sorgt: « .

iährlkch 7 Abt. S» hathiährkkch s sit-L
so sey» viextexjahktich s Ast. spann«

sc) sey.

Ruh guts-gute«
» . «

jeihktich 7 Nu so so» sah. i up«
viertelk 2 RbL S.

way» » H, «
» ». ·

»
sz

Kokptikzeile oder: direkte«Xattceiikvbdtmstkäsä f—
«»

» « . ..
eingehend« Jnhate enmchhnaåiigzzzpec »i-ksxdsx«dfådztggäxpkittkijzs« .-

«

: Kot «pusseiki J «« « «: «

«· "

Man: Juli« ist)
beginnt .e»s11« iteuegsT Ab,v.»iin"e"»trtz«ktjt "a"uf die.
~"Neue Döjrzqtschxz Zeitxjujxxsk Dcsjsselbe beträgt
brirs zujmrj TO: Ssze p,t mvxpssjis d. J— I

z YitllOyrpäYtjZT
's·c

« »Die»·».«» Pjsäjxtxszinpkaltioxi·, yie sue« cht z e itszi g,»-«er-
b;e«tk»-,ll»Jwj·rd,, szstcjyxmt J jgderzeit rxctgegexi .;-.-»

r yC.».Mki«ztt,irerfen’2ssßuchdr. u. Ztgs.-Exv. «-

- sszz uznhzgtj · - .-1·s»-i«««-«
-P«p" iiikrrsikfsxixkskiskzsssikk i"i·2k-,-:I««If

« « Januar. Dorn« »Die« Eisenbcihn«i-Einvabvjeiik« ins.
I-B.B«—’- BUT— Vsxbelictpvg d» « Cswwvtcgtiongsx is Personals»Nachkiazteu.«Wplmccr-i·j·Ggscxrcgfsstz» Rjgxh Cülxukhiktpzkx

iches Guten: : Es! la nd tccStandsweci !Fdld.si.- N»«v sa ««1 zsSss
ZZTFHHHFTVETEU VIII! sSHVsWakzlsxskp sLi ksksxsssxZsssstspxsj etersbutzp Der erträg mltderCurle.. Zurßland-
Kptecftrwhr. »: T»ageschr"otrikå« K: (j.-iist«"ad««t:-7«S««C")iffsiiil·glü(t
FFvsigkispHnHdYßYUZeFUUOy .7-j-.--.;«-s.:«-· .«I»--.--«.-: «««-".sii-!

» tre e· »st. Teleg«r,alicme. ·3T·v»F·«al»e,s«.Bptzdeeuxiigrltttäktlzchötixchauiksufstellgmgxky Niga.«-»:-.- b.
Rad-us? -IFE««cI-k’«71"i-XYZ·J«KIYYFTY«L· VYSI»S«EY«YU·"W« «"« FHFF
sxzäxxz Axt-«· Ton-«:-Yzsjxikzxsj cxszsiszi «"::s-I««ir·:«s; GEIS-

- rssiksstslssmct Tagcsherzchit
«-. , .:«.".-.-:«:. TDHHHHHIOIZYZYHI Jäüjkjsgzjss
«- « WvhittskckyobeksprenßifhkxsultiirkadujfsgWesen»
Ums« eittsm Jfsikchcuss süberkhauptssstibchk «·Nd sßöseksfkiä
XCVI, Itekgtjxss itunvsiawckysfürssdsnåjbitisdexjönkEklcnså
zstssssNvthfvllses skselbfti dtesrizzduzecsgtnksigepftichsl übe-s»
Bpxdrt»-.srs.——si dieskks Aixsppkuchs - der: scgiisckixsmisuqrnig
v. Eos-Irr» kckennzsichyzet »ins«k·stkil«em Lichts« Ists-Vor«-
habru der— Røgiekuägspcdaß mein« aiifssxibdkaxetlSsite
durch— sipxche Aussicht-sinkt; Hajskiiekiziich sgetköffeisfähig;
tm; kiicht Wiss-ver ssiiehkienk iiDie ssgsemäßigckrsaöixkr
Zssschveistcsi -;;V-o:u-«S tu syst-za: iSit-susf-k·«--«—«1is dass
ksts dir kapzef Kensazeichnujsgs der«FHaTtifngF Ydie - Tussiferä
Regierung Rom gegcktküberssetft zweispsahken bevsåchk
leis-·: DIE? Stufen; dieskssie nach-und«- nach «"sh«iiiabgåstik·gkkji’
iß;- siskd sfscypxkssissiictjtz aikshxssiiskkiigez ist-er siikkugjsvw
zkeiiakzsSritzuiigi des: pkeußipcheii Abgeordnete-scharfer-

zjx . fchließeiix späht« i dfvLfkegiekiings «- kkdchss riktfgäDurtkkr
ihrem- jetzigen Stdndpünätexaufsdiessihss hinekbkujxgljeäik
allenckErnstssk schon «in Erwägung; Zieht; s-Vsn sriiåöni
Reuk (.und«C-Btsßgefetz« zmn afidäkvfcbisssihrszlzktssthiüf
Nichtsxs xxmehv I— sibrigk Ililekibt ssuiid « »Herr · Winstijdrst die«
Zeit— fürsgekomsnetrseruch«tetisskatiij, Even tdhskrsNatjvettE
Cekitxumgztcinetstduz xzu .gkft·atte«ki,·-"- csckisekvat«iv,s« desas
demrktattfchrgii -s—ss demdkkutifchjssktseü Tödethlsfiifchdjtjk
- fö«d"eralistisch« sz"us’«""-sei-tf·.«"4" Jazkkdår -Cült·usmiiiist"e"r«"bs7
Gast» tritt: sogar« uuftsdiesciaeksikiteiskejStufk-,« wskikks
HetkiWixkdwoistr diese« -D"eAmüzhisgiiiig-s ddktavgksz das
hatkeisitnntsossaii erkkärtkk Bis« dir-zu- galfk Emfnddstöiisk
das - 2 kü- s sicher,- - daßi » sderc Staassvpäi - III: Aåskäiidsx

o» Mut-tm Luxus« Mystik-s ugpsigzsxåsxtsjsxxxtxsszjxxp
; THIS Stätte-Ä gxi««,weIch"sst«j·g«psx,ij«STVBEVJTNFTHTTTITITKTHT-

Dkkzksaxaktixi Lixihgk·-ppjikjzstzxjkik-1,508«-Hx546«gelebt-
Und; gewirkt» hat» Hans. vor;P dewxsJubeltegösn xsp deB--SepY-«T-
-temheiv d.II; auszulachen, ist zum »so« gkvezchkfekrtskgksstf7 III«
a« den Tageikssegsskestes fstbst wgpisskgejistjsikndsssfkefhkx
sehs;»..vie·l« Pecsonetispskfxksi rjshttzåjfj B; Bd? «

dükfttxkij«kskjifsszixd-jdks"BElDE?gjxtydssseptiskjxsgms M« .
ztiichgnew is sjpenen Doktor: Martin« fast« 4.0.-.- Jahr-sk-gehaust shats-s kiDjjesek Zeilekcxksfvxlkkjii i.- Vecqkklqssung ges-Es
sei» sei-Es« Asssssgs psk isixgiissssigsjiixskssssixksssisspswixs
Wkttsssbstgk -3.145;?)«sxs!"s3"st;s?lksEs»·--xlxss« Zu? xixletsifxtistxss"Dis-gisD« Sxtssxkxtssssaessitskk Jsxsxzksigsxstlissxjeit 2JckhpeHfxii-.t»
tschtkgeotkdxxxtexxxs und khisbevgin der, Stadt: verirren-is
tei- JAUVPUIM Wtztkfchclueusst Dieses dOtdneirstsmndii
Samsyjklkt Yissts "Ive(«e·n«tl»i"«ch-7s»ei’it- sslkyryienst T«Päsxsie»E-szs·»MHIZFFSUUP,:.DFHI«CTR·E.FKIIV« Schlsßkskftkkss kktfs L7V«-.i«sz«·--IL-« «;

’ -LICE- LIIE EVEN-VERMES; «.Ulld.- frühe-re: Kloftexg ebäudexs
steht: uocbi sink feinen. Utsptünglichpdit Eva,- Oestaücjttkgj
jedvkh XDhUOF dSUHlalkekji «· zu( ljtzyitjträchtjgekkxs TDer;-«chteckigöFT»hUkl"lllJ-. «""skt.s«!x.kkvexx«d.sk s,ts"cli.d"«t";le;txMPOsz,V«kss-HDISMPO-J-Mfxvsexsptitigx «WFHL-y9x";,4()20..«Jgh-";ez1; " ggf per-T
Fpjozniiexittz Idee» Gebäudes Ixcwopszi - was« am; inipgvthis
schet Weise; « hergestelltskPtzital weiftskgzwki Stetniitzds
kechks Ujgkszsz auf; Jnkfstjek
chss »in?SxlHHOJHJWEglVdgssöxisxitiDxiss SJTSJHEspeddste-.Fiaxi kstäszxbs«;k«sjixxiijeskk« iiikdixi .sge·sskkggssi. Esse-
hsxrct Jzum JHIL G,eburjtstgxke« .

. Das-Dach2.ixiaks» zxjgts
If» der z sahns -xddr Zeit: hat-Es »: stqtkixttxxzlegkiffsdkßs «euxzsiuxmexskpow Ivtzaekickxs sekkegiihckkesfgxedväixtsiiTsqsithe-Is- sssa »Es Etwas« ckhgkeikk piiisjejjigc ikkhtchxsi«kcts»x-.

skwpissseudxlttkppexjähwm ja: Ihr-m suidsvis
—--——-—- L-»«-«,.ys·sr-j3.««3 fi«-.-11-!:."1 J—-

» «) Aus der »Vvss· Zaum«

Achtze-huMPOter JMPOahrguug.

feekdekuekg, dies« ee »- ists jetzt s eufkfechetsp eiheiteyx Euicht
abgehen ewerdeJdhßYer aitf der A’ns«e«i"kj«espfli«ch«t
mindestens der .· f Te an g e st e9l"i""t«'e n Pfarrer Bestehen
rverdepszAuch das gilt heutespnicht mehrswenn die
BiscijöfeTdie Geistlickjen auch jetzt noch nicht anzeigen,"
sio weiß Here» v, Goßcee Ratt-zum diese Schwiekigk
!keit'«·zii sbeseitigen 44 dann« verzichtet "der«"S«t«aat«a«1I"ch
aief sdiefen » siegt-en Rests vers« »Anzee«gepflfchts -· send » der
EStreitIIHst gefchlickytets TgvnFncichT detnsekben Recexftcy
smil«-de·ti1"-man- jetzt schön« sp sherrlich weit«kjekbmtnen
ist-«; « man «giebt— seinfach die· ganze Anzeigepsiirljszt
Preis. Wenn-wissest noch nicht Juni-Entfär-
frieden gelaisgenfoiktinsverstehetsijjir sie» Herren Hpin
Eentriim und. chrFOberhsiänjjkiskiiichkii xxejpratichen nur
zü-fsordernzswiissiåvsänfchenzjunsT Fu! Fkweigerjjs weiss
waösmawvesstlijngtiks dann« giebt titcknsIihnetsI, was Tte
wünschen-TunsDeriäßtsihiiekcykwiisYsie ive»ige«r"t«t«j- .« "

sEgxwesk ei» xk Oeeekekeeisskzsseis miser IV«-
helnyEkdamais · Weins-« WilheltnsEvö»n" «· Preußen genqimtj
ein- "-TSt·«e7lle-7feiäes Ekkränken -’ Bruders Friedtichsz Wilhelm
IN, sdiekEReskg i-e« rsuIii g? "-a IV «P"rin z«- R« e genYt
feibstätjdissübernahnsjs dieser« bis ddhin nurszjorovis
sprisesyIgesskhit shekkexse Es »wse·jkveussetsos im: gxeichens
Thgdssiesesisfthresss ü’nsfu1isd«Z-"1v"«·a njzffg Jäih r« e;
däß ? dekkeKckiferk ' Fonds« König Ein "· der« SpitzeF Pteußetis
stelFtTL :I Wen? vcrfchiedenenISZitenjwar ihmE «d«a"her »Der'
Gedanke? einer · grdßariigete i Feier feines iR«"e-"g««i3e;-
r u n g s - Ju bi l ä um nahe gelest1;»i· der Kaiser« hist
Ftber Ists-hin?Yenkjchielfenj Edkxß « «einåy««f«olcizesp Feier« n i ch·t«skoekifieseisssjxtei ssSesvzikv deejsresiser wonhkeesteejkkjj
2."-«·! Esöiinais JTISSZH sein«· Regierii1igs-«Jubikäüm"» feiern;
ais7"c«tn"dem«"-«Täg«e, VäYer Unter Ydem Reihen« »«Kön»i"g»
Wi1he1uk1«I:««- nein sie« Gjeschekchtes eingetreten sistz de: jexsz
fikr sälle Zeiien ais «ieuchtettderYSteinj,itctrg3ehökrti« «» » »« .
sssesiisszeekse See« Ajsieise des« Mse«kqeu«ies» Tsesziifgr
naih Loiiiddtrsz ist füiFFkåncreich in der Tokikinålffxjirsze
zeitweilig-·« "eiii«·Moment«·"·rukjjjz"en Äbtdartens Her Ditigiej
dies-de« femme-ei« kreisen; eiegetketexex « « e Je» iiWijXekspeeichej
mit« »den: zTetiipM«"r:o it»«k-«"e·r««’«sz,,»F-«igarb(? « Ins» Graf-H»eines: Dein Tklkakqrjsijs Assengz des«

chiäieftjijfek skGszesäijdieTsz qlle«szndihi1ieinj)isen-sPylljixachxeii·«

hebe; iiisssikjktkåvex fees-izdsischeii! 9scei;xieeeiieg eeikwiiindxsrege« szueaisteiyäkiedeiiixwsetche dieses! bekeik’i"ä«k-Tj·se’ieii.««
Deksssipeexkrqusissezkiiirtes rkeut veisi«,-,Figeexio«, XII-iß« die?
Nckchkiichksbes ,,iT·«e«"siivs«-;--ek« hebe-« Hkeisue ,kse·stjikxxjiite·xe’
WeiftiifgensZ fsciifjchi Tse"i3T J,W«e;nn " die fkatisöfifchc · »R3eszågXerUngE spljapese"r" hinzugkefükjtz «»d·urch sie« Hoffniingsszwkikere erhalten;Junitiittkibasf·»nii"k«
UfEIksiEZTEReFieEUHg«untsisk)«ätidieln "wi«slI«,« ""sso"",n«1a3g« «sie«Sdijlfe«s".«·t"hsiiii,«shszlzerk «ihresp«ssjzcs«ffiiiing" wird »i1"icht«
vernfirkiichetf ünis fiestpijrb kivnrer getiökhigt«jeiii,«auf·
di7c-«-«ct"lte»t·1«·kG"iuäd’lägen««"««zurückz«nkömnien.« "Jt·n«'«,«
Uesvekgeiisjikiiss di«e·-Fk·ev«zofesii»s des Tfesteji Grausen»
däß esnniter keinen ·-Utj1ständett"«zu" eiiteåf Bruche

Jfvseszitn sels ·«
gest« HEFT-GEIST. i«2.3«;k«"sk!I·I»xssxillg·« « seid-IT sxsxdüsbs even» sshpkk·xj; I
wakteieus,—m.gvch’sz Hohes-Adern, smanclyxk Lssdelmannz v2iele -.- E«

·An«hängersp,nndz ;al»x-T)iW«l.d»el;scl».-I)e«r»aher nach· jtltxtlche «
dedränjzte iSzelzejauf ;den.-J»Ztreiter· für;- Gottes zreines T
Wort-« »Das sZimmer is? how. getäfeltzkeinfach gedielt

· Linksjsfhesindetksich· ein Porträt( Lnthers ins« Lebens: ·
nröliesisund v01Iss1I«OtUd-tks3sz« iEiks .«iS««"l)ükclt"sdieTs »

s D6skot3-iZI?EVi-TS!lkd-Tlk; Ftktz ·Sf"tkv«dtmsktitxx" «h.ilHt-iies«s
demspOxigizxal »von LncaB:-Cnancc-Ib»gemait. Darauf«

- folgt grein- alteri -.l)·errliche-: sShranksi ans sKagelfükßenk i
; Inst; Epkächkigekixs Schaigwekkz außzestattetxs Diese« s 1
Z sssssfxtkkexlötiil «fJah"rieJ;n«l"ch, Dis-II Jkxsode des« Reföxmkatvrsz « «-
»,die"««K«c;lxfT;rsxin Hcdfviki»vo"n»Sscccljse·n« Zdex Unibersi·t"ät. szl
Ejcxsnthält saußexs yeyfchiedentlichenSchriften den Bier-«:- (
krug Txnlshersszaus Btzchsbaum mit reicheni - Silberbess

«, schkäglUnd Decke! ;-ss«ei«nen Pdcal das« Bnckyenhoiz ge-
«·schu·jtzt, vozxnHnjze derjenigen"23"ni)esz, unter« welchzr e

Dcgjrsp»rf"Mckr»tin»szmit» Vtzplielxei gesessen· und gelehnt. zhäk"e"t"t«".·zso·k«lps·«sEcsssght matt, sei··«vdn« einem angehlichen
jfjinchköinizfenzgestiftet nnd .s·.tkägjts die widmnngzvolle «;

E«
.:«« », »·-,-·. »·- I . Hx « « ; z

.
-

- L t. Gefchkchtljch großer Streife« - « . . - . .

,

, .Ein,Lnthet anszLiebe Ahnherrn . « (

f« »» .-Wsih»t dies-U VIII« Oft»
Eine Tsjpckldgj .Silber- »und Perlenstkcketeh »die ·

»» Marterwerkzeugex Christi sdavstellendx stammt von ;

»LUfhcks FMUYOJJLX I: ««

. « .v :. i
szTretenj witY nun. in .dzj·B«’ Arbeitszimmerz Die— z

VQVGU bksikkil Fkttsteesind noch dieselben wie vors!
400 Jahren. Ezstud solche aus rkleinen mit: Blei i
jlltlkskjeknandei verbundeneSdheibenx Pgcs shistdrische i:Sjz·k»)jiebe,fLns·ter»ch»ejn«",3 dnssjipelplzkein ·der,H«C6q4kcikt;k»kopf"l· I

; dssgsdpsspxssepssvpkieixichtszsktvstxixks sie-ists« ci«xi,-f»i-A-i:i»«-i
Hofe Etw«s;ggsb,«i"st« L-Hi-afsi«llBe dasselbe Its-sb- isDie iFseklindmigsthkkve sfzwifchekk xsizeidecrsz Zimmer« trägt-d!
, ei» «« Wes; tsttstseichssis SICH-I« Vkkchss duckt djscch : g

Atiflliüken dissiDräckersT«icnd«Wegzieh«en- des! Riegels «· s

mit Chinatounen werde, ja sie sind davon überzeugt,
selbst» Er: glaub werde Alles aufbieten, um Chinavlsir feinem , Kriege mit Frankreich zurückzuhalten;
Fsaiikreich könne im Vertrauen darauf in Annarn
ruhig thunzwas es für nöthig erachte. Als Grund
für Englands Friedensliebe nicht bloß, sondern für
Englands Parteinahme für Frankreich wird« auf die
regen« Handelsbeziehungen zwischen JEngland und
China hingewirfensmit über 500 Mill. Frcsx jähr-
lichen Umsatzes fei schon die britische Kaufmanns-
Tivelt an ChinaJ gebunden und damit an der Erhal-

des«"Frie"de"»ns interessirtsz «
«

»

Wie u"nte«rm-«23.d«(1I«.)(d. «M"ts. aus Paris tele-
gsxaphirtsproirly theilte Gråvh "am" Sonnabende im
Minifterfrathel iinsz Elhsåe spdas"« an« « ihn "»gerichtete

Fchreiben «d«es ««P«sapstes Leoi XIIL
·« t,» Ferrhspwirdl als derzeitiger Minister des Aus-ivkrtigknjbeauftragt Herden, dem« Papste zu "antwor·-

. Defszillkinisterrath nahm keine aniiliche Pera-·
iljung dessletenstückes vor, aber, wie verlauteh wird
Fisrryspins der höfkichstenf Form ·"-antworten, da das.
echt-jagt, fdipeit thunlich, mit den: Vqticgnin Frie-
den lebesn wills

««szNe«ciht«:unzideideutigeYMiszbilligung hat in Italien.
die »in P ar i s veranstaltete G a«r i b a»l"d i«-»F»e·i er
gesundem« zu welcher auch der frühere «Oberbürger-
meifterdrn Rom, Graf Pianr«iani,» siehsszeingefunden
hätte. Såhon die Ausfälle gegen OesterreichT und Deutsrhki
laild3,"7»i»ir· iöelcher dieanwesenden«Jtalietierspmit den
französischen »R"adica·len " «e«"instim«mt3en, haben

«.

»in Ren:
afg »Jderstimmt"; · gserxechie «« Entråsiunkj aber riefen die
gegen« dass, ikqcieuisches Ksuigsyil:is gerichtet» Au-
ssifks wiss-«; l « ; i «»

«« " »Die Pariser- ,·,L»iber"tc·s« · erhält speine Depesche Haus«
Rom· iüber eiiie"«l«·1- nt e«r»r« edu n g Hrnx v.
S xhsl ö««z e r mit dem· Csardinalf Ja c o di« ni.
DerJGiksandte habe den päpstlichen Staaissecretär
g"efr«ag«t,"7o«b man im « Vaiican mit den isjoncessionen
des Fürstenßismarck zufrieden sei. Darausshabe
»Jå»lkhbijnifyeantworiet »Wir« köirnen mit einenijxGek
fes-sey« nich·t·»»»zu»frieden« fein«,szdasf ohne H» unsere« Zustimä
Mkltsg »Ach« cxllßkthalb jedes ·r"s«orh·ergegange»nen’ Einver-
nehniensjtllt Adern heiligen Stuhle »den: Landtage Vor-
ge"«legtk« worde«n»««ist3«.sz« »- Trsotzspspdieser "Aniwort,«sdie"
Schjözsektllschkjikklbartet haben schien," ist der :Va«-
iicati«, « wies « der Correspondent des« « Pariser sßlaties
hinzufsigtz im· Grunde mit der neuen Situation, Zug«
friedeszrhszrveil erjdiseselbe als eineGrutidlage, —,-

roeitereszVerhandlungen? alssiehtksz »
:

" Rll»i«ilå"tticn· hat« bekanntlich« geiueigerhll die«
Lfo nd one r Don a"u HC p zzef C: euz zu be;
schzsckdgtxy weil am« ihiuznur feiinbgkakhekide Stimme
zugestehen wolltez es» iveigert sich snlin "·j folgerichtig,
die Beschlüsse jener Coriferenx anzuerken"t«seil:·« Denn?

«zusgleicheriZzeitkgeöffnet« werden« kätinsz Alt?beitiztvischj recht erhalten, wenn any· natiirlichrchdjxss vier· rauzzefchkxitkieiiix sift ein ’so «recht « r altveixjtsches
MachweYrkß Die Platte Hist« »verfch·ieböar· und «ilntek"desrsszelglsetf Zffitet sich« eitiszijjeitet Ncrutn « fütsßutifljnds
Schrifts Am« Fensteit befinden sich« zwei: recht unt-et«
qufeme«" Holzsitzexs « Ein Kachelofen aussduntelgrünen »«mit« ailegorifchens Figuren « versehenen ««Kach»e»ln«« " «fe"ffelt»ukjselre"·n«Bllicke.Tel Ei ist spuach Angabe « nächste« sen«einetir.W"«ittenberger" Meisterjdessett Nitme ahesr·"nicht·szüberliefert wurde) erbaut( «2lnf"den« unteren« Kachetnsbefinsdenspvsich die vier Evävngelistenk oben« die "Kklsznste«·und«·«Wissenf·c"hasten. An der einen Wandsplfzängt ein«Medaillom T ·Luther’s Todtenmaske darstellend« und «außeidetri sein Wappen; ein schwrrrzes Kreuzim rothenHerzen rtufeinefweißen Roferuhende " «

«·

:- : -,,Dss-Chcistenhekz auf Rosen geht, --"
« T !

Wenn? mitten untern! Kreztzee-steht.«» · «;v Es beginnt nunmehr die Reihe der ReformationB-
-, in denen Alles, was auf» die große Zeit
Bezug hat, gesammelt und geordnet steht. FriedrichWichekusvr stieß es sich akigerkgeu sen» diese Raume
zu, reftauriren « unter strengster Jnnehaltuug « des prächj
tigen gpthkstbetj Stils, lAlle Gemächer« sind bis hochaufgstäfrltsund die Decken ganz vornehmlich mit gro-..
BerSorgfalt-ausgeführt« Das erstesginrmer zeigten-is«
ein-großes Gemilde von Teiche-»Carl VL·am«Grabe««Luthetk Porträts find: Carl, »Der-zog Alb-i· und
de; zßürgermgeisterkLucags Cranach. szDer Herzog fpkschk
zum.Ktlisskt »Weil-rennen; Euer Mnjestät die Gebeine.
dieses— netzekss Hiekauf ever Kaiser: »Ist führ-kri-
nen Kriegt mit den Todten « Eine Phantasie-SEND
de? ThSfMAUfchlccg andie Sitloßkirchsi UiW SELIZ VI«
svttdkxsxsdst Hvlzfchnitts Luther? Vor. HM THE« IN«
besmetxkenswerths JJtj einemzeingernhmteu Stbkkfkstück «
sucht · Oft! - Es? WL Luther ,-- « sßittergutsssfMk T c« »NU«DZXIVPFF M« Wittenberg ,-· dncztithtxktk « DJS HEXE« Tl-
ssiiiricrrssig »Hei-siege: sei; ji«-v vers! »g!.-s.IS-«r7ss»-:s--,
Wiganv v; District-f Lxiiei von wes-taro. Das

sinnt-ten« Iui Susetate vermitteln: tu"·Rigacs h. Tasse-is. In—-
noncensBureauz in Matt: M. Rudolffs Buchhandk iu Ren-al- Vuchlx I. cis-ge
i Ströhmz in St. Petersbutp N. Mathisseu,.8asanfche Brücke «« II; in

Vorschein: Reichtum: s Its-edler, Staatens« « W. «

ter Stourdza, der Minister des·Aeußern, hat unterm «

24, Mai d. J. in« einer « überaus « langen Depesche
an den rszttcnänischen Gesandten in London, Fürsten
Ghika, den Standpunkt Rumäniens in dieser Ange-
legenheit dargelegt und den Gesandten beauftragt,
die Depefche Earl Granville vorznleseåsJDer dMik
nister beruft sich aus die Congresse vonAachen und
Wien, um· die Rechte zu vertheidigeiy « welche Ru-
mänien als Ufer-Staat besitze, in den D"o"nau-Atige-
legenheiten nicht blosin der« europäischen Commis-
»sion, sondern auch in derksommission für die Fluß»-
schifsfahrt gleichberechtigt mit« zu verhandeln und
keine Beschlüsse anzuerkeniienzdie ohne seine Betheis -

ligung gefaßt sind. «" . ««»
»

» Entgegen unserer neuerliihen Angabe an« dieser
Stell-e scheintes doch, als, ob dief Unruhettiu Al-
lsanien noch immer, nicht aufhören wdlltenY Die
aus den beiden Lagern stammendesznNachrixhkefiswikverspreche« sieh« auf des Ekxtichiedeiistey baue-euere-
privaten undofficiellen Naehrichten «"geht» aber her-vor, daß Hdie Kämpfe fortdauerny »Das; es den· tür-
kifchen Truppen gelingen werde, Aufstand nie«-
derzuwerfeiy ist kauuigu bezweifeln, aberszes ist an-
dererseits auch«anzunehnjen, »daß sich die jetzigetxsErä
eignisse periodisch wiederholen werden. Die· treue-
sten Söldner der Pforte, » die Arnautexy sind miß-
traiiischgeworden und»«klagen dienPafehas» unddext
Sultan des Undankessz ansz;·sdazk"u« kommt( nochfdie
Aneirchie im "Lande,»t das« jietztjedes «Vsesji»ke"h»"rsi,««"jeder
Ruhe und öffentlichen Sicherheit entbclzrt » » ;

; Die Lage der Dinge in iiceghpfen erscheisnt
den in· Kairo Jrind Alexandrien weilenden««englischen
Correspondensteii jin keinem erfreulichen « Lichte. Der
allgemeiisieZustaiid»der Verwaltung«« erweist« sich als
unbefriedigend, und« wird als Grundhierfür die·Zn"-
rückhaltung angegeben, welche die englifche Regierung
der Frage wegen Einführung von Reformen gegen-
über beobachtetkauchfindet der Khedive von britischer
Seite nicht idiekthatkräftige Unterstützunsg", welihseszzur
Wiedererlangung seiner« Autorität sunentbehrlich ist.
Viere pnttem tükrische Fertigkeit, »die jedje »Er-nieste
dirung der iigyptischen Verhäitijissezu dereitelnfstichienj
Tetvfiki Pascha kann in Folge— dessetl«z»u" keinem( festen
Entschluß gelangen» und weiß nicht, wemiek«"l"kch" is:
die. Arme werfen, soll , den(Engländern oder denrSulk
tanksp Mittlerweile suchen die« Förderer der Arabihschen
Revolution wiederEinfluß im Volke zu"erlang-en, dessen
naiioirale Abneigung gegen; die englischen( Friedens-
bijiugeesie eipescszeheikziexsschneeii. Es w,i«tdttv«on".gehei-
:ne«n»Verein«en" gesprochen, die als ~patri«otiseheLig"a«««
oder ~Bund· der Rächer« die Befreiung Aegypten’s"
von der »britischen »Occupat""ion betreiben; anonyme
Dkohbkiefse gehe« den» reiten-e« Peksdutichkeiten zu
und die Polizei« hat bereits kzahlreicheVerhaftutigen

« zweitesinimer ienthälsts eine Menge« GemiäksdzeisotixLueasCratfaeifs »Meisterh"and, alte «S«ch«rifte"nsz· und "Dru«cke.
Die) kostbare Bibel« Lutherss mit seinerjeigenensHand?

· schiiftiaus derkersten Seite und· das «O««·riginalsz·der
- ~E«r""klär«ung"·des«Römerbriefes!« von Melanchthon liegts

wohl-verwahrt« icn Giaskastenf »Das ;allegori«fch:e»G"e«-.·
· mälde von« Lucass Cranachsder Weinberg»ziertseine
· Wand; »Auf der einen Seite d·e"B»"Weinb«e·szrg»S stehtsjssuther
"«" mit· seinenlAnhängernxnieistj3Porträ»tß, iindjpflkgf ihn;

während andererseits« "die- Papisten s·«ihn" Vekwklstikiks »« DCFV9 Ganze mitßahmen undspFußistelkt EeineGrJabniiil’d«ar.
unweit davon hängt das Bild« you Leuchjett Luther;i der geliebten Tochter. Jn einer EckeizeigCkl skchi VIII«

« Besucher dieißruchstücke"der«Kati3el, austvelcher der
große Mann« so manches Mai in der Stadtkirche ge«-
redet hat: Betreten»wir· liunjdas eigentlihe Arbeits«-

i zimnrerz welches intsaiten Stii ·"restanr"ir"t · ist. Der·
Blkcksfährt zur Elbe, weithin iiber die Niederung bis
zu den- blauen-Bergen ShmiedebergT Hier saß Dr.
Martin« am Liebsten undgeraoe hier verwahrt diePietät
die Verlobungsi und"T"rauri"nge. Hier soll auch der

. hesprklxcxlie Jst-fe- Zzikvt er Schone-es auf de: Erde»sz - Als; FraueniiebHvem sie mag-werden«( »« i
« ggtstgzkpen sein. Viele Gemälde verleihen-dem Zim-
« mer» besonderen Reiz, worunter das bekannte »Die

" zehn Gebotes-»von Lukas Crauqch , ejnezskkeihezeickk
nnng von Professor König :- ~Luthersü;bersetzt »die Bi-

««bei »ul,"-t xfektlekl Freunoenkc und« nicht »zu vergessen »den»
seltenen Holzschnitt von Albrecht Dürers den Kaiser
Maximiliam kurz vor seinem Tode, darstellend. Eine
Anzahl Glaskästen bergen außer einer· Menge von
Medaillem Münzen und Shriften die schon erwähn-
ten Berlobungäi und Traurige, Luther? Rosenkmnzs

« und dasSiegel der» theoxogische Facuität »aus gedie-
genem Mansselder Sude-« » z. . . s
« »Damit reiht sich der Hörscmb fu«-dem uns der.
erste Entwurf. zu dernsutherDentmal in.Wo»rznz»isofort indie Augen fällt. Dies ist ein Geschenk oes
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vorgenommen. Die Engländer wiiteru hinter der:

» k Island. .
Ypkpatz Es» Jkuxixllissslls einer der iiftteksättlichrsen

BFUYkEgeIEnnI ciisfifchkkl FMUZ siIIV fETTZXBTEV Z«
immer wieder die E i se n b a h n e n bezeichi1«e-r:worden.
J» de; Fhqtjsind dieselben, nachdern das Eisenbahn-
wes» sb»»is2«z»zu den Ksrie-gsjk,rhre;1,szresp.sz bis »,zun1 -·Jah»r»e
l8«7«8,««eineii beträchtlichen Ansschninicg igenotnxneryvin
kxichtzgeringem Maße dem Stanke zur Lnsts gsfckllev
und haben in eknpfindlichster « Weise das« Gleichges
winkte?pzwischeisk Eikirahmen" fliiird Dkhskijifhens gekirrt :

während icnJohre 1878 über 22172 Will. RbL
odersll,22?z RbL prb Werst verxieinahmt Wurde-II,
sein? im« Jahre J18«80, trotz »» der inzwischen. erfolgten

Eijneiterungidses Schienennetzes, die Einnahme von den
Eisenbahnsen aus nicht vollesz193IX4 Mill- RbL oder nur
9145 RbL pro.»dW"erst· zurück, zu« welchem unerfreu-
kichekispniesnikkxtskj Ynykigeskissx nickt« wenig di« dagxgts
eiixgefijhrte HPa"ssagi«er- rund EilgutzSteuer beigeiragen
HAHEUTWIEIEEFT .

« is
IT.«.1I«.?sEsz!«-?S-E.U" ist jEDOch senkt FVEUVJCHTF --I·880
Hin? Hkspkichtlissiesiiis steigende Tendenz« in »den Eilends-h»-
Einsnahnienzu «»x.«)erfolgen nnd insbesondere« bezkeitchixei
ZitsiirdnsdverjflosseneJahr 1882 in« ,dieserz Richtnng
Zinknspneiieci Fortschritt zum Besserem szDie »Einnah-
nieinstiegetrvoji 9155 Rb»l. pro. Werst iin Jnhreaus 9459;,»Rbsl, Hro Weist« icn »fol’gecide«n Jahre

auf Weist in1«»J.c»1sl)reszls882.-
ahsöluie HEiniiahnie des. letztetr Jahres bezisferte sich
HHYFDHZHYHZOEJJMPOALsH net-IF« qispj :z:i:i.ü1-ek» 18 Pein. seht.
nie; »r,««,a»ls» iir1».J"ahre«1»»880»unds nurnoch cnit c. , 1v0

wenigers Eils inrbdieni außerkordeiitlzich gün-
Jahre"18"78, — So steht zu »hof»fen, daß sdielsiseirdahnen binnen «w»e«niger Jplhkej hie von ihnen
bog» Jahren erkloiizineneslfötnfe" wieder erreichen.
Jlfezsedxxnekiichkjk Weisen-i: die. B« I ji its ch e esse: h» us

anszszdew Zukoakhse der Einnahmen, welcher für das
Kreis, der rnssischenY Eisenbnhnen pro 1882 iin Ver-
g"«li»»eki«ch»eszuiit·« szu verzeichnen ist, nicht

. sGegentheile sind verflossenen
Jahre Wie EinnahMenTgsegenkiber denen des Vor-
ja»hress« uniJyslsfxg zurückgeblieben. Vro Wersstderäejjifxujknrte"die··Valtische Bahn iiur 7437 Rbl.,, also

"7»s00» weniger, als im. Durchschnitte von
?sIkssk1-«tnffiiche«.Bahn-d sdexsistisehtsrt Wskdsk —- Auch
Zinswesen« für das. rqufendksssikjil sind nicht. sehr

verheißendh «. · s , " - » , «

längeren, sehr überzengejid gehalteg
neiieisxid durch reiches Zahlenniaterinl gestützten Ar-
tikel tsreten die« »Now·osti"« für eine· V e· r b e s s e r u n g
ds-e»r,ss«I-d;nmu«n»icat i«o nsmittel in den Ost-

eiirso vsinzen, n. A. »für einen Schienenweg
ndch-»«Per«risza if, namentlich »aber"für einen solchen
nxichLsisndan ein. , Vsz · ,

DerCassirer des Livläiidischeci Cameralhosez
TitZRath C.«v. S l üszt t e r« unterm 4. Juni
H, wegsens Krankheit verabschiedet worden. J

»

HRach spmehrjosöchentlicheir Verhandlungen zwi-
schensdhe.ksszs-Nrv)ixsd- T El s» g r a pl) e I! - An! XI THAT« »in;
S«t.«"·—P·ekters«hi;rg »und der »R»ig ae r elegr»a-
yshdenåAsgseiitirr « ist, wie der »R«ev. , Beob.«
erfährt. dieser Tagednrch Vermittelung des- Bevoll-
niächtigten der Ast-trink, Ths Jaeobsotr in«Reb»asI,« ein
VertrYr Izu Stande· s Jgekonmieiij nach: welchem! beide

Sttpsxtntendenteni Riexschel« zu Wittenberxn Sohn szdtes
Psrdfesidrb Rapietfchglk tvelcher es entworfen; nnd »ausgeå

hat, ss Der. zsknnkxsr Jörxjkund die Bilder» den
LntheiIsAelternY nach Crairacheszrregen nicht· mindert»
die fåljifnierksamkeih »als »die«hier»anfgesiellte,».JSainkn-
Inng bxjn Lntderfs Werken ins-Strick und Stljrift im»
Oxiginalz ——» Eine hltesSandnhr,zz jetzt noch prächtig»
atlzytllfsdauen ·»bed«entet uns, Zdaß auchsz zu: damaligen
Zsitfcitlzuelsvgis Preis-isten: nicht bskfrkbtkwkstsxts Fünf
Stnndengläser sfindwi angebraeht,» apallevlanfen «verfchieden, ,
visit, einer Vietelxtunde Yzbis znsz zwei Stunden. Das-»»
ngrlpsiichtete fiel) Lnther. wenn er memorirte rund
CUch HKE bDJsxePredigt- » -

.-
» i - g .

Zuletzt betreten wir Ydie Aulcn Der schöne· Saal
zeigt initg feinen Fenstern ebenfalls. zur Elbe nnd über.
das. weite Flachland schauen die znnrTheil von Lu-
cslsYCftktnach in Lebensgrößegesinalten fächfischetl»Ktl,t-
fktszkstexisp an der gegenltberliegenden Wand hängend-·
An derszBreitseite des Saales steht. das alte» mit
Bilds-Find Schnitzwerk verfehen»e,; vietfach dergoldete
Kathedezxl nritszdeni Pnlh rveslchesszbon manchem kräfti-
gen Faustfchlag bei den Disputationen erdröhnt ist.
Die untere Wand des Katheders zeigt die Siegel
der vier Facultätenz darüber eingefaßt das Bildnis
MarkiintPolliclW gen. Mettenstadh des erften Profes-
fors der« Tliniversität und« Leibarztesk Friedrichs des
Weifens Hierüber wieder das Brusibild" - Luther?
von Lukas Ckauach — das beste Contact-i, welches
existiren tsollk Gekrönt wird dasiGanze dnrchChriftus
am Kreuz. . » «

" H i . —

Damit wäre der Gangdnrch die Stimme, inidenen
unser großer Glaubensheld gelebt und gewirkt hat,
beendet. Wenden wir uns nun den Orten zu, an
denener außerhalb des Hauses» wenn derjvieleYBes

-« snch Tntnd die « Menge: seiner HEXE« iseihnszdccszuszkberckks-s
laßte, einen Ruhepnnct sichssetjnfk DCETFYVVEJTIS1EI«
in Lder Bürgermeister-Straße· eine alte«
kneipeapszu nennen, 7ing-de·r-«Lnthjet» Ruthe dssxTsgkes

c Institute wieder mit einander in Verbindung treten
nnd ihrfkYiatzzrial austauschenz Jzzz

»» Ja gssszisltimr hat am 7. Juni ein l e t trikeh e F«
:·"·S,ssIc’"r-»Eigerfest-stattgefunden, za Mkelchensf stzkjjsphtesz

Gesangvejreine aus dernszspWolknaNschen Kreise vekssgmex
E? rcrelt«shatten. siLeidetk aberznach eine-te« Vericht

,,Bal«t. WehstnLs der musikalische Theil des Festes
, als gänzlich knißlutrgeti zu bezeichnen. Sowvhl im
- geistlichen, als ikn später folgenden weltlichen Cou-

k certging der Gesang sehr schlecht ——— so schlecht, daß
; z. B« mitten in einem Liede vabktxtxkdchsensptyerden

imußte Der· musikalische· Mißetfolsg hkisbegtejflicher
- «W«eise die Feststimmung sehr beeinträchtigt.
-- Jn- Mga V hat-reif "-«Efi7cl;,-" wie -- tvtr ’ einen: «Be1:"tchte
des »Rig. Tgbl.« entnehmen, anläßlich der cui»-
tnrhis«to«risch«esi»Ausstellung ans. Dir-artige,
um 6 uyk Abends, sneikgiiedek de: Gescaschqkk fük

, Geschichte und Alterthitmskiinde der« Ostseeprovinzen
: bund Freunde und Bekannte derselben ins Saale des
- Kaiserlicheit Gartenss zn einein Fest m ahl ver-
. »sannnelt,"zdas in der« animirtesten Stiinmung verließ

Der· serst"e, vom Prcstses der ge»·n«annten. Gesellschaft,
ansgebraehte Tdastsgalt des: theuretiVaterstadt, von

- deren» Vergangenheit« diejlilturhistvrische Anssteilung
- ein so interessantesBild darbietek Jn»«deet übrigen
i Tischreden würde« nakne1itlichder« Männer geb-geht,
; welche sich. um·das.»Znstandetoinnren nnd die Her-

stellungrder Ausstellunkx des-anders, verdient gemacht
: haben( Ein Redner« ; gab« dem; Wnnsche Ausdruck,c daß die cnlturhißoxischeAnsstellunkk welehe ans ge»-

zeisgt,» tjzassznochs an« 7Schätze«n desr Vergangenheit hin
Riga vorhanden sei, »,daz«n führen »mö«ge,« daß Riga
endlich ein. » st ä d t isch e s M n s e n m erhalte,
LaunigeTasellieder mehrten die Geniüihlichkeit nnd
lange bslieben die Festigenossety zn welchem auch der
Herausgebersdes baltischen Wappenbuchesz der kgL
schwedische ReichIheraIdiEeiYMajOr v. lt n or»
grhörtcz bei einem guten Tropfen in anregenden-Ge-
selligkeit vers-unweit« -« . · « «

« Jttclkftlitndxvaizitach den Berichten der Hakdnrichteran das statistische ComitåxderszStand der Fel-
der un «d»Wiies«e;1I-2um » die Zeit« des 10. Jnnt
etwa fdkgendzere DiesszEnttvickelnng des Wtnterkornes
schritt günstig fort; der Rdggeti war im Beginne
der« Blüthe. Sdmmerkorn nnd Kartoffeln waren in
Folge des häusigeneRegens meist jehrszgitt aufgekonk
men und« gediehen in überraschender Weise. Die
Gräseraus Feldern nnd Wiesen standen gut, in der
Wiek in; Allgenieinensogar vorzüglich; der Klee he-
gann zu blühen. «. Hagelsehläge. hatten« keinenzStjYæ
den, zngesiigtY Dnrch »Jnsect«e«n hatten in· der. Wiek
St« einzigen, Stellen die Gerstenfelder , in Wierland
die Wiesen eines» Gutes wenig gelitten» »,

In neue! ist " am 15. d. Wes. »die« Fieekaheizxz
»estländische ProvincialkSyiiode mitdens

übliehen feierlicheti Gottesdienste in der Dvcnkirchzk
eröffnet, Nachdem Pastor A. Hi: rschelrn an n zu«
Karl-sen .die Eingangsliturgiegehalten, bestieg der
Pastor zu Röthel, Consistortak Assesforz » Hör-»-
sch e l wann, die Kanzel, um dieSynodalpredigtznsv
halten» « «« » . « s—-

« Ins« Æesenhergwttd »der Rein. geschrieben;
,,Wider Ermatten haben die diestnaligen Stadt-
v erordnete n-»Wahle«n weniger Ausriegrtrigz in
unserer Stadt» hervorgerufen ,

als nach den Erfah-
rungen, welche man vor« vier Jahren machte, betrates-

« gesctzztztverden kannte. Die Æhler der Z. Classe
habenzsicngzjervlzfitise von dierJahren ««zur Genüge»

Lasi nnd Hitze als. ächter » deutscher Mann» seinen.
Schoppsen trank. Diese« Kneiipes florirt Inoszrbsz hentsee
nndssind Gaststuben und Garten wenig, »veråndert,
sie» beißt anch heute nochszwie vor. 400 Jahrsen,s»,-.der ;-
BUIHIESÆ L Der; ,,Luther-B»rnnnen«j vordern« Elsterthor
war« das Ziel» seines Morg»enipazi«erganges« und ist—-
daselbst einxeszTaiel mit beziiglicher Widmnng darauf
znszefchane»rscj. . Die berühmte Eiche vor« dem Elsierthojd
unter der Lntsziser diejBannbnlle verbrannte; existirt
nichtszkneshns Ein »»..Dskael)komme —.-"- ein Stamm .»von vihjrem Sstanism ionrzelt heut und grüntz.vonssbrächti-
gen« «Anlag,en'ntngeben» an ihrer Stelle; »Die· Sage
geht; daß, als« »der alte Stamm znrn Sterben kam,
Eichelngesteckt wurden; «« Zwei von den jungen Eichssk
entwickelten .sich»besond.ers-, die eine davor: ist die-ich(
grünendeund die andere» »die«;Z1oillings8 Giebel get-s.
nannt, spendet kühlen Schatten iikn Garten des alten
Gesellschastshanses am Markt: i s

i Æaxiiiigfixiti.srsx » «

Ein töni Ii es Trinken-«.
Ryfsifche Blätter; bkfrichtecky der «Vertreter åpaniens
berderKrönungsfeier in Moskau, Zder Herzog
v on Montpeknsierkhabe den drei ihn: zu-
cotrtrnandirten Hoftakaien bei fein-er Abreise .2,z,000
Franc; als Gratification ansgesetzh -DerspStallr»neister
aber, der ihm« während der Parade auf, dem Chr-dyn-
skiiFeide da? Pferd hielt, habe 5000 It, für diese
Dienstleistung erhalten, " « «· l «

« —- Gin Engl-Inder; Professor W a-r r) eijatg sich—-
die nicht eben klein-e Aufgabe gis-stellt, den ganzen
H o m e r »— die Jiiade sowohl als die Odyssee —-

zu d r a m at i s i r e n, nnd diese Aujgabe angeb-
lich in seh: »befriediget1de.r Weise sgelcifd Wie er
dieses, selbst für das Genie einejsszShakespeare nn-
möglich scheinende Unternehmen«-zrj-Stande gebracht
tm, Ida-über wird nich-te Rades-er berichtet. »Das-Titel
skizkgzg Dzamags jxkuxgxzijüks ein Båhireninerk drin-s:- sog-·
detxich dass-obs; » Tit? Gpfchitshke Denkst Und ksisexich
wurde seid» Monstkemexkszuexst ins. englncskr.. dam- in.
gsseaisaeks Spkcae zvskk stets! dirs-Ists, TIERE-Els-

Gelegenheit gehabt, einzusehen» daß die StV.-Vers.
..

weder zur Pflegestzitte Interesses! gkmachk
Fwerdea kann, itoHch der Ort-iß, wo man durch

»» Stiarinenrnehrheit Steuerfreiheitdznm Prinripse erhebt.
szJ Als Beweis für dieseSinnesänderung möge der Um-

« stand dienen, daß von 261 Wählern der-Z. Classe
90 erschienen waren und beiden Stichwahlexi nur
noch 49 anwesend waren. Gewählt wurden: P.
Trellny Sinon, Brandt, Kund-r, Kuhs , Schnriedk
berg, Kreuswald, Allametiiz Didwig und KansbergR

It! Lilien! fah man, wie die Lib. Z. rneldet, am«
vorigen Ykoniage "der « Ankunft des Curators des
Lehrbezitkih Senateurs Baron S t a ck e l b er g,
entgegen. " » «· · "

St. Ptttrslijlkxh 15. Juni. »Wir— bereits ge-
njeldey veröffentlicht der »Reg.-A-nz«.« ein Sommer-n-
qu6, welcheä den. Inhalt des A b ko cum e us» z w i-
sch e n Rußland un d der Cur ie ausführli-
cher resumirt. Dieses Schriststück kennzeichnet zeu-
nächst den Gang der Verhandlungen, welche im
Jahre. 1879 durch denpäpstlichexi Nuntius »in Wien
eingeleitet. und, sodannc von. dem russischen Botfschafier
daselbst, Geheimrath Qnb r i l, nnd dem damaligen
Director des Departenients-«s.ür fretndeConfesionen
Mo ssolow forigesührt wurden. »Schon damals
kam man hinsichtlich · der» hauptsächlichsten Fragen
zu einem vorläufigen »Einoernehmen und, sdank ider
,,Aufrichtigkeit und Friedens.liieb,e» des gegenwiirtigesn
Pagpstes Leo XIIl,-« führten die Vserhsandzlungen schließ-
lich auch zu einem definitiven» Abkommecu . welches
beide» Theile in volleuispMaße zu« befriedigen geeignet
skichsistis »Dis- Rsgimsnsg thust. — sp . interested; das
in Rede stehende Communiqurs -— Hsowohl wahre-nd
der Unterhandlungen als auch beim Abschlnsse des
Vertrages das Grundprincip unserer Poiilik in der

« römischäatholisrhen Frageknie aus; dem Auge gelas-sen: der geistlichen Gewalt Sachen des Glaubens
und Gewissens volle Freiheit einräumen« hat sie
einer Einmischung der römischkkatholiselzeii Geistlich-
keit in diejenigen Fragen, welche der ausschließlichen
Compeienz der weltliche-n» Macht angehören, den
Weg abgeschnitien.« - , .

»

.
—- Wo Ynoch vor«».»-vieru-tidzwanzig»spStunden ein

dicht bebauter Siadtiheil voll Leben und»Bew»egung»
stand, da starrt uns jetzt ein-e öde, dampfende Brand-
fläche entgegen: Ynur noch Schutt und Aschknhaufen
kennzeichnen den Schciuplatz der furchtbaren B r a nd-
Katastrop he vom IS. Juni. Manche hoch-
tragische Seene spielt sieh dort ab: von Verzweiflung
erfüllt, irren die an den ·Be»ttelstab» gebrachten Pe-
wohner auf der. Stätte ihrer früheren sBehaiusutigetr
umher und, wie verla«utet, sind Mehsre dieser Unglück-
lichen in Folge der Katastrophe · wahnsinnig gewor-
den. sDie Entstehung» des Riesenbraades wird« auf
ein unvorsichtig fortgeworfeinesz Streichhöslzchenfs zu?
rückgeführtz ein Arbeiter in der Tscharriozkäschen
ParqnekFabrik soll-ein brennendes Zisrndhölzcheii beten,
Anraiichien einer Cigarette in einen Hausen Hebel;
späne geworfen haben. Die Fabrik, berichtet die
StHJszPet.«Z., war mit Lbschvorrichtungen nicht ver-
sehen undbeoor die .erschreckten« Arbeiter mit-einigen»

EimerniiWafser vorn Hofe in die Werkstatt zurücke,
geeilt .ka.rn·en, stand »dikselb»e schon in· heiteres-inmitten.
Einige Minuten späte: »das-Mute das ganze dreiftögekige
FabrikkszGebäude an. allen EndensspDer heftig: OE-
wind erfaßte die züngelnde Lohe und riß· sie in hol-«
lischeirr Wirbel mit fiel) fort über-die zur Parquek
fabrikgehörige Dampf-Sägemühle und »die theurHu,

cukktsf in Eromnzell-House, Kenfxngtoiy untervielem
Peqnkfzur Auffutzrung get-ruht. Die-Ausführungen
fanden großen Vermit- und sollen Anfangs Juli zu
Ehren De. Schttem ann ’"3 wtederhokt werden. - «

——·Alles schon "d«ag·e-kpesenls»Mst Bezirk«
auf» die and» Eslxrglnnd btmportcrtkrNotkz aber den
KnobjaxtchDa sxdange lisch unfehsibakes Mk ttele
gegen. die Hi: uds Wut-h« ichreibt Herr Tut-per!
den: ,,Berl·apTagebl.«: Alljährkich tauchen neue Mike!
Lesen »die Hundsjputh uns; und ich eine ganze
Ost-Umfang. Ost handelt es uch nur um ,,«a1te Ge-
fchichteuk In. dem« Kräuterbsuch sidses Mnthidlus
(l563) Ffiud nicht Qecrigets als 32 Msittet«vekzeichktet,
9 »JnLe1bf« und 23 ,,nußen«f zu gebrauchen, Beine;
Ksreblaxcrhcszlkeijzå es· :« Mskndblauch wird gegessecrniapcht
nllextt wre ein Operss, sondern fcfxtuch wie Ein Arkneyzer erwärmter·- nnd kritcknetshil wider die M« der

Schkangsenx wird. tosenden Hundesszedgksfen wnd guten
Ratt! Hidnrausss getrunken ,

xauchspxeußesrtich auffgelegt-,.
denn zdiezNylixtern »Und anderes-Thiere, jko Gift, »Hei
sich tragen, tehen den KndbtauchE »

» »
—- JEitx u nterseeifeljer Ball-du« ,""szDi·e,

- Weltausstellutig in Nizza wird» denszFremden,» welche
einen Theil« deeWinters l883-84 nn der Küste
deS"Mkttelländischen Meeres zubringen« woilenHmft
einigen Wunderdingen auf-warten. Eines. Tddiefer
Wunder ist ein» Ballvty der . von— feinem Ecsindey
LIJE.»TDIeUc, »icntersee1fche6 Obser on -

E o r 1 u m« ennmt w· d. Dr lb « s St h!
Und Bkonre 3erfe«rtiqt, trrm deute Bessers-Teufel: beisei-
Wk Tiefe von 120 Meter zu teil-ersehen. TDer Bäåon
hist cis-e Hei» so» 8 Meter» um: "ist i« 3 Adieu-iF»-;:g3oeiiigecheiit. Dis obs-kn- Aekheixnsxg sistrjex
AkbeitekkudxeaeudsdkekxepjcktlmW« ttvelkchqk v« den· das
Passsirgtren die lnökhigxlkånsfklstxlknundüsespxhtsf he«
W» »Es» dieselbe» iiiufe die Masse: TEFFIIT2kTTIFFFEEIZM EVEN— III« zweite Lasset-se) udchreiximg

«« VEHTSEVP»HZJYF. comfortabel eingerichtet.Derssodett und die Decken dieses; Apis; «"1 H d
«? e» -· sz ·« . »

»·

» ntapyngek nspszWeb? «« C« GIVE HIVSTstEIIk« fv dußdcePnssa iere
VI« VERSIONS-DE ssksssks Fliehen, Pnskizkkcgued
FOR« III« III. Geneaestekwonchmctengqxxso«

- FIFIZH YZYEVEFZZMEVTIEFQr HEXE-li- Jeesstögdigex Our-e
: USE« ekrHYV «— Tst sfdsesszVsllpssk einem, kräftige»

dortaufgeiisgpelten Vorräthe an E"ichez·1xhpxz, fpkt zumSteTosllekttiager derspkskirma Bösckel andszsiim kolossa-
. len · ol Jkger des Kaufmanns Grigorjew und den sdahinter befindlichen Gebäuden und» Wohnhäusern an

der Estiändischen Straße. Um halb l Uhr Nach-
« Mittags hatte das Feuer begonnen nnd un: halb 2 .Uhr standen schon alle genannten Gebäude und Mq- (terialieivLager in Flammen. Das Holzlager von Gri-

gorjew bedeckte einen ausgedehnten Platz von ca. -10,000 Qnaipratfadenz in seiner. Mitte befanden sich —

außer einer großen Sägemühle verschiedene Wohn-
gebäude und ein neues Haus des Besitzerbä Mit ra
sendet « Gewalt« stürzten sich die Flammen über dieseWkkkkdsllillette Nahrung her, um "in Augenblicken Mil-lionen in Rauch nnd Asche zu verwandeln. Dis -Gluth war furchtbar; der Luftzitg warf ganze Wollen « .
brennender Scheite wie Brandfackeln hoch, i« di, ,
Luft nnd trug sie wersteweit fort. Die nächste Katz« sdabou»war, daß, weit entfernt am Rigaschen Pkzsp (
spectiz die Häuser in Brand geriethen nnd dass Im»
sich bis zur sogenannten Tschornaja Retschka aus-
dehnte, darunter zwei hölzerne der f Kalinkin-Bier-
Brauerei gehörende Baulichkeiieit einäscherty und»mehre andere Gebäude, selbst ein großes steinernes,
in Mitleidetisehast zog. Auf der-gegenüber liegenden
LootsEnHJnseln fanden die Flammen lergiebige Nah-
rung in den hölzernen Häusrrn der seit undenklichen
Zeiten dort friedlichjlebetideu LootfetpColoniez es mö-
gen etwa dreißig Häuser gewesen seien· die dort in
kurzer Zeit dein« Erdboden« gleiibgemarht wurden.
Auch eikrznr EzpeditiioknsderStaatspaptere gehören-
des Wasserwerk daselbst sieldetn Feuer zum, Raube

—..—.. zkurz Alles, Fnasszsich an Baiuten auf derselben be-
fand, wurde fortgewehtz »nur einleftleineiCapelle des
hlg. «Nikolai des Wundottdäklgsv SUCH DMVMVIH
unter dem Schutze dichkenlfsiitibes geborgenz."—-««»s«-Djs
Fahrzeugy welche srclxansdem Fkirßchen-Lalterinolwka,
also zwischen zwei Feuern, befanden, waren der größ- .
ten Gefahr ausgoß-It. gZwei vom ihnen verbrannten.
Gleichzeitig mit der Lenden-Insel WUVVSIT UUch Dis
am Ufer-gehenden »Gebiiude dessszsostlamlres auf der.
Insel Gntujewski durch die Glnih ergriffen. Es« brann-
ten nieder das— Zolleomptoir und sechs Häuser, die «

zum Theile von Zollmächtern und Beamten bewohnt
wurden. Vondort verbreiteten, sieh die Flammen
weiter über das sechsstbckigiz jept unbenuyte Gebäude
der Getreidentühle von Benardaki lind-die große
chemisch-e Fabrik von Rafterajew mit. ihren achtlsFai
btikgebäudeky die zwar nnd-einigt waren, in deren
Speichierräumen sich aber bedeutende Vorräthe »der-
schiedener Cheutikalien befanden. In dieser« Fabrik
entstand unt halb 5 Uhr Nachntittags eine hiseftigt
Explosioin Noch war aber die Gier des unersättlichen
Elements aicht befriedigt und es griff nach »der lepk :
ten« Nahrung, die es fand, nach denBatimwollstadeln "
auf der sogenannten Banmtvoll-·Jnsel, einen; durch— HWassergräben abgetrennten Stücke» der Insel· iGutm «
jewski. » Von den dort ausgestapelten 3000 Ballen
Baumwolle im. Gewicht von nahezu ZOPOO Pult,
deren- Besitzer die Handlungsbäuser Knoop und, Eies;
menz und die neue Baumwollspinniereii waren, wurde
nur ein geringes Quantunh etwa 150 Balken, durch
die use-sich: des Lageknizekxwaitkks de: Firma keep-pp, "
Eos-know, gerettet, indem diese Ballen auf sein Ge-
heiß mit Lederdecken eingehåltt und diese durch die
Spasitze des Dampfers ,,Moiku« beständig mitfWasser «
besprengt wurden. -—— Die Verluste send enorm. Der
Werth des Holzlagers von Grigocjew mit— den Baa-

elektrischen Lichte ausgerüstet. Den Passagieren steht
OF» Telephon zurxsVekfuzupttxsyxnekmiktetst dsssen sieftch nut ihren auf dem Begkeitdakikpfer befindliches:Fzreuixpm unterhalten köztkzrzeas .Lk-tztkkrgk ,»-f4jihkxs Dis)

sPasstgisse Usch fotcheii Sieg-», gdie in: die ist-eas-
wstrdigsten in« der Umgegend dg-lten. dsie dritte
Abfheeilung ist für die Mafchitte essen-irr, deren Mk·
chanismus anfspreatürlichen Prtncipien beruht. Die
Malchinejst der-net eonstruith daß· der lebende-Ju-
geaieur des: Eises-vier« nach seinen! Behkebzen sinxen
oder in die Höhe steigen lsassen kann. ». rd—· E i n R e ife a b e n»,t·e net. Folgende Ge-
fchichzse wurde unter dem Siegel der Berfchwiegenheit
erzählt und wir wokiensanchsnichts Näheres verrathen.

« Ein» kranker Her: »und dessen— Gattin hattene ein Bett
sin ejnem Schlafwckgenn der N. W. Bahn Ende; ge-

gen Mitternachr erwacht der Kranke unter heftigen
Schmerzen im Rücken ·""nnd bitter «seine·Feran, ihm
schnell ein Settfvflcftet aufzuregen. « Dasgnn Weib-

. chengmacht sehnen das Pflafter szurechd und läuft dann
zuittxtndern Ende des. Wagens; um das Pflasxeedoue am Lnmpenlicht zu wärmen, damit? recht ziehe-r ; Aas

«« dem sfiückwege«z,unx. kranken Gatten kommtwilxle
Frau jedoch suugcnckrichek Weise cui das, imkechkzkäzsnin welchem eitrdicket Weinreifender schkäfx JOHN«den-Vorhang zurück. die Bettes-re« ein vier-Hohe und«
flatschl sitzt das Psastesr im Rücken des: fchiafsudkks
Reife-even. - In diesem Momente rief der» rsktcmkt
GatteJIUZ feiner Laie: »Aber Max» Wtkbksbst »Du
dennWJJetzt erst merk! die arme Im« VII! VZT.«IHT,gemachten entsetzlichen Jrrthttms M« VI« ANY»istrfie bei ihren: Gatten, dem fie das Gefchehevt n?Flüstern-ne MICHAEL— TWZ THAT« HAVE« m,e de: Arme lachen und lacht-III? IF— »Im« HEFT-i?Vergehen. Dann nt Alles K; Gebt! III«

«

ptdtzrich aus dem» Bett; oes eins-setzen Indus-s;zensrafe nnd FlUchs M VIII? M! g) r. VIII·»herrgottömtl·lionendonnerteeer» Ä Dir-an a
» im Kreuz? Himmel-bewirken grau en- em donnert-und Hagelrpettersnkuxkvce das brennt! Wasser! Aug-»«
»- ohszz»p,«»gäekjn««sifn« en. Das. hrentztxMein M( n T. u. f. w. u. f. we· szasjver
r:- iek Schlaxwaggtzus fett» Au! III» Fxtfeztsteü Fäiltjsjst
»Mir-ziehe«- qiein«-Ihn Ecfcehenngemdtefer Nacht— ernt-

germaßen erklarl1ch. «

« LIC- ännsB s.«::s-kE?xF.sEs»s««js«"7ss1s» ssxkzgx IId3



relcljtalhiiuan eine Million und davon ist
Hur ein sehr geringer Theil durch Vetsichsklsslg Vfk
der »Nordischen Gesellschafw und der Cocnvagnie
·,Rossij«a«·gedeckt. Die ParquekFsIbklk V« Ychasp
nozkiuiidsdas Steiukohlenlager von Böckel sann-k-
sichert) werden zusammen auf übt« 100-000 RU- ge-

schätzn Dxe Yverbraniite Bauttlwdlle spll Eines! Werth
von ca. 240,000 RbL reptåsssstitt haben, die Ge
bäude auf der Lootsetvsliieldciks Um« CUs U« 200,000»
Rubei taxiren; die Gebäude des Zdllattttes und de:
Getreidesnühle mögst! Wilh! Sitte« Werth von 800,000
Ruh« kzpkäsecitirt haben und auf die übrigen ver-
brannten Gebäude, WNken und »Mobilie"ii darf mqg
zkxkpst noch I Ykillroii rechnen« Zu bedauern sind die«
Arbeiter der Grtgorjeirkscheii Fabrik und der Var-quet-
Favrib gegen 800 Messscheii fis-d piotzuch akveicscos
g.-cvordeic. Wie viele Familien haben ihre ganze Habe
und ihr Obdach verloren!

"" s
— Zum Gehilfen des Oberdirigirendeii der Can-

rellei Siusllkajeslät sür die Jnstitutionen der Kaiserin
Ntaria ist der Senatenr Geheimrath G e r h a r d t
ernannt worden. —

——. Untern! 13. d. Mts. ist der erste Secretär
der Boischast in Berlin, Kamsnerherr Staatsrath v.
K o t z e b u e, zum Botschaftsrathe ebenda ·und der
erste Secretär der Botschaft iu R·o-n, Kammerherr
Staatstath S ch e w« i t s eh, zum« Botsihaftsrathein
Rom ernannt worden. An die Stelle des Erster-en
ist der «bi«sherig«e zweite Secretär der Berliner Bot-
schaslx Soll-Rath Kammerherr Baron B u d b e r g,

inidiirnsdseh Stelleszdes Letztereiis der « bisherigeserste
ØVFMZT VI» GDsLUkschast ·in Brüsselz Kammer-her:
Staates-ich Baron M« e ysen vor f f, getreten— Der
bisherige f zweite Secretär der Botschaft in Berlin,
Kcrmcuetjunkersz Cvilszdlssessor G i«e r s, ist i« gkeichek
Eigensch·ast" an« »die Pariser« Botsch.1ft" versetzt worden.
D« tkukjefkksksäßlg Berliner Botschaft attachirte
GFUVEEOFTITECTJFBAVDU P il a r v o n P i l ch a n,
lspNmoikVVsszjwkkkkv Skkkxtür der Gesandtschast in
Brüssel ernannt worden. .

III spukt-Rufst« wird über einen U n sall berich-
tet? Fell-Els- Dsx ßcssvvenboote »Den» « bei Ru-
otciamizugeoenist Das· g -

Riffe HERR· ; s O so auf einem.
ziiskZiksUlIkd sttisumt die A usw and ern ng

neuerdings ..colossale Ausdehnung» an: zu Hunder-
kttls stehen Männer und Weiber hinaus in die weite

Tkik satte-bitterm» Auen-nur» is: enge. In.
«« o Riga,11.Jun'.
Es Liebt unter den Kirchengeräthen im Ludlotssk

schen Schrank ganz herrliche alte Goldschmiedeakveik
ten. Aus ver· Zeit« vor der Reformation hat sich,
wie es scheint, nur ein silberner , vergoldeier Kelch
erhalten; Man erblickt aus dem Fuße das livlänob
scheBad »die« heilige Maria. mit dem
Chri uslindellindiaiif einem Bande «mit verschlunge-
nen Buchstaben in mittelalterlicher Schrist die Worte:
Aikjk DER! kliitlrik ramel den got gaedich sy va
a! de ul den sleohte vor-starren sin, de rooeu in
sollen. steile. Inhalt und Form dieser Jnschkists
Weilst! auf den Ausgang des Mittelalters ·-

Zwei mal erwähnten wir schon des Ludlossjschen
Schtankeskin dem der eine Theil der Silvergeräthe
aufgestellt « ist. Man versäume ja nicht, ihn näher
in Augeuschein zu nehmen. Er ist vor einigen De«
cenuielt itdRiga vol! dem Tischlermeisiek Ludloff
gearbeitet· ""Da»s" mühsam und siilvollbis ins kleinste
Detail ausgeslihrie Meisterwerk ist bewundernswertlx
Leider. wird die-Wirkung desselben ein wenig beein-
jdenWiderspruch zwischen dem lirehlts
chen baraiter der gothischen Thürmcheiy welche den
Schrank krönen, und dem prosanen Zweck , den er
dvch allein in einer ptoteslaniischeu Privatwohnuug

haben kann« —- Kbsklich siüd die verschiedenen G e-
käths auss·Msssing. Kupfer. Zins« Holz sie.-
Ju diese: Abtheiiung strotzt et von Naritäten und-
Cllkkvsitiitem wie namentlich das vorige Jahrhundertsie liebte· . «

Aus dem vori v s d A .

Jahrhunderts stagnsctnexiin als: dixmmeilsifeiingdexrxngriki
VIII-BUNT- Mvde Journale us. die seine der
Wände links bedecken Da sinden wir u sll die sau-VMU ZOkchUUUgen des unübertrofsenesr Sammleks
und Zeichaeks J— Cl» Brotzr. Aus dessen blinde—-
reiche: Sammlung von. hjstpxijchen zum kzßkeziTheil von ihm selbst gez - ,

««
g

« i. g; »chneten Bildern auf der»Stactbibltotheh hat Seckeiar Anton B ch l ine große Anzal ",,Figureii aus der R«
u h« z e -

schait und dem Sxcaiienlebeci Ri z Bäche« Gesell«
1775 Fu« capikenvlassen Die äu» ausdell Jahren

vekgröszemm Maßstab Im! Fkleichgiugen sind in
win g, Schülerin der Zeichgnjchgxe gest-ist? G«-

ausggqühkd J c. VOU
. ie on d«

sisssisssssiks s--«--9:--"";k3:::s-«:: Es« sssssssssssd
non) insbesondere der Zlifräuiische Stil edgxtzlkt im«fchriftenf z« »ein Untmtschcs Weil) Alls Uber-Nahe der-Stadt, die des Morgens mit Mit

«

der Stadt tskhkkk Sk siht in einem Korbch Mch
Dicscc Akt Wagkn Es sc ckgaskgkn wieHUD sie ist von den Teutschen nachgedhmt und

c

und nach immer verbessert worden « Viel me tnschdisk! Ab« is! fvlgende Beschreibung einer Bltivitueki
U! i ist-«« js l! « " «

«

Eis« STIMME-if«d7T"TTT«FY-«H«’FZ«TF««3Z""" ««-

Uvd WTUMFCHVZSUS eine Buttfe e mte Dienst»
Stab« zum Verkauf D» B erlagen sie nach der
am Feuer schw r« « te« sind w« ANY«
Figur» Nu« Akt gebrannt und allsdann allerlei)
m» M diesettlgszlåbnttten worden. Ehr-mais bediente
hckkcwFkguen f hbtzeuge Ylcd Jclbst NEWT-
skikche z» Biß« THIS« Damit« gewobnltch nach« der.
zeszzszksvgskgen ans« läst- ab.e.»t- da die Kutschen häufi-
sp — sz . - II. e Edle-sen sich nur-die Handwerks»dccsklbcy eMchz ohnejktsspgxbleilstems Wetter« .
gkspapsjsz»»S Seht« der Beschauer vorüber

eenen aus dem Jahre 1823,

unter denen namentlich die drei: »Rühkendk See»des Mitleids einige: Jungfrauen« hhchst dkpllig ist.Wentger harmlos prätenttrt sich die W g ff»-S a m m l u ng auf der gegenüberliegenden Seite desgroßen Saales. Jn malerischer Anordnung starrenEinem Schwerter und Dolche, Flintem Pistolen, alte
Rksstussgsn 2e-.· entgegen. Das altes« Srna schen»bei dem Publtcum bisher noch wenig» Beachtung ge-
funden zu haben» Es isteine Ladekammer zu einem
langen Ftfernen H1nterladungs-Geichütz, spätestens ans
den( erstenspDrittel des II. Jahrhunderts, rund mit
aulgelchwetßten Rändern« gefunden bei dem Graben
des Fundaments zu dem Hause des Hrn. Chr. Berg
am Theater-Boulevard Nr. 5 b.

Mehr Beschauer locken die riesigen zweihändigen
Schwerter an, die Armbrnst-Geschosse, die Metall-
büchsen &c. re.

Ganz einzigartig berührt all’ der Braut, der in
der« Ecke linksam Ende des Saales unter dem Bilde
des Herzogs Ferdinand von Braunschweig kunstvoll
aufgestapelt ist. Kaum weiß die jüngere Generation,
was der FreimaureriOrden für eine Bedeu-
tung hatte und hier in dem .,Vetzeichnis derer Glie-
der der gerechten und vollkommenen, unter dem hohen
Okdetls Ditektvtid stehenden, Fteimautepsoge zumSchwerd . 178l.« — finden wir alle einigermaßen
hervorragenden Bürger des alten «Riga verzeichnenWelch’ eine Rolle hat doch diese Corporation in jener
für Humanität schwärmenden Zeit. auch bei uns ge-
spielt. Da gab es »Freimanrerlieder in Musik ge—-
seht zum Gebrauch einiger Logen iu Riga und Liv-
land« (Riga :785); eine »Geschichte der Loge zum
Sthwerdt in Niga 2c.« von J. B. Fischer. 1789;
sogar eine ,,Maurerische Monatsschrift (1797). Ne-
ben diesen scbriftstelleriszheu Leistungen liegen eine
große Zahl von Diplotiien für die Mitglieder der
verschiedenen Logen - c .

Bei dieser ftürhtigen Ueberschau sei endlich noch
der Abtheilungen der a-kad e m i s ch en E· r in -

nerungen gedacht. Auch hier ist so manches Zei-
chen fpecsßfch deutsclyrigaschen Lebens zur« Schau ge-
stellt. Die Dorpater Studenten - Verbindung der
,,Fraternitas Rigenssi·s« ist ja seit mehr
als einem hatben Jahrhundert so innig mit der Ge-
schichte der Stadt Riga verknüpft, daß bei dem Feh-
len dieser ,,Erinnerungen« sich eine nicht unbedeu-
tende Liicke bemerkbar machen würde in dieser Zu«
sammenstellung der auf die Culturgeschichte der
Stadt bezüglichen Gegenstände. Zugleich bilden die
prachtvollen, von Nigaschen und andern livländischen
Frauen gestickten Fahnen und Banner, die blitzenden
Klingen, die festlichen Poe-nie, die gemüthlichen
Knaster-Pfeifen, die« vielen Bilder und Zeichnungen
eineder schönsien Zierden der ganzen Ausstellung

Wesfen alte trockene Philisterseele wird nicht fo-
fort in die feuchte Fluth der Erinnerungen getaucht,
wenn er die getreuen Abbildungen des Fuhrmannes
,.Wuchzig« oder des ,,alten Lokkus«« erblickt. Die
Namenslisten auf den Paukbinden werdenanch man-
chen! Fremden« nicht unbekannt sein. Recht munter und
mit einem Anfluge von Genialität sind die hier in
kleinerer Copie gezeichneten Ulmannschen Friese der
Dorpater Jubiläumhalle von 1873. Mit wahrhaft
künstlerischem Geschmack hataber Oscar Poelchau
die beiden großen Aquarelle entworfen. Das eineverschönt die Urkunde der von den Fiduz Mitgliedern
der ,,Fraternitas Rigensis« zu dem äoiährigen Ju-
btläum atn 2l. Januar 1873 begründeten Stiftung;
das andere ist das auch in Copie wohlbekannte Ge-
denkblatt an das Jnbiläum Jene feinfinnige Art
Poelchaws , in niemals die Harmonie störenderWeise Scherz und Ernst im kleinen Detail der
Rand-Arabesken zn-vereinigen, tritt auch in diesen
Bildern anmuthig hervor. . «Und noch ein anders Werk des unvergeßlichen
vaterstädtischen Künstlers legt Zeugniß von feinem
hohen Talent und sseiner Liebe zur Stätte und den
Genossen der Heimath ab. Ganz im Vordergrnnde
der Eingangsthür gegenüber, steht das B r un n en-
Modell, das sein Entstehen und seine knnstvolle Ge-
staltung der Liebe Poelchans zu der vaterstädtischen
Geschichte verdankt. Aufder Höhe des Monumentes
steht in segnender Steilungs der große. Gründe: der
Stadt, Bischof Albert l. Seinen Sockel umgeben
mehre weibliche,Gestalten, die wirhtigeren mit Riga
in Verbindung stehenden Ostseestädte darstellend. Auf
NebenePostainenten gruppiren sich »in vollkommener
Shmmetrie und doch in ungezwunaenem Reigen die
Repräsentanten der verschiedenen Stände der Stadt
in der Tracht späterer Zeit. Sie sollen vielleicht an-
deuten, wie raskji sich die Anfangs kleine Ortschaft
Albecrs zu denrbedseutenden Gemeinwesen späterer Zeit
entwickelt hat. Unserer unmaßgeblichen Anschauung
narh würde es indessen passender erscheinen, den
Staatsmann Albertim Kreis-feiner Mitarbeiter er-
scheinen zulassenx etwa Heinrich von Lettland, den
Abt Bernhard von »der Lippe, den Cisterieensser Mönch
Fiteltrirslx den ·.Livenfürsten Canpo ihm zur. Seite tu

e en. . . -
Wie dem nun auch " sei, möchte der Anblick jenes

schönen Modells uns lebhaft und eindringlich daran
erinnern, das: Riga in ei ne r Beziehung gegenüber
anderen Groszstädten noch recht ärmlich erscheint. Nir-
gends erinnern aus den Plätzen oder Straßen- dgr
Stadt· künstlerische Denkmäler an die Männer, die an
der Geschichte der Stadt, an ihrem Wachsthum,
ihrem Ruhme mitgearbeitet haben.

«

An den kleinen
eisemkkk Hekdekqstopf wollen wir lieber garnicht er-
innert sein. Wenn die cuiturhistorische stlusstellung
nach der angedeuteten Richtung hin unsere Thatkraft
und Opferbereitschaft anstachelth dann hatte sie einen
Theil von de m bewirkt, was man von ihr ekhofft
Ja. wenn nur die architektonischen Denkt-eitler, die
wir noch aus alter Zeit besihem einer Wiederhersteb
lung in ihrer ursprünglichen Gestalt werth gehalten
würden! Könnte man nicht z. B. zugleich mit der
Aufstellung der neuen Riesenorgel das Jnnere des
Domes rekiaurireni » .

Wenn diese Abschweifungen von der Betrachtung
dsr Ausstellung nicht unmotivirt sein morgen« so ge-
horen jie doch nicht in die Referenten-Aufgabe. Heutesind die vielen Besncher der culturhistortschen Aus-
stetlung zufrieden und dankbar bewegt für die große
UUV Mlfdpfetnde Mühe; welche sich V« AUER-
lu n g-s-- E p m i« xzzwkspBeiien ; der Mitbürger
gegeben hat. Dek mit; gqggezeichnetem Fleiß und
Geschick hergestellte Kataipg die künstlertfch wirksame
Und zugleich übersichtliche Anordnung aller Gegen-
stände, die pasgnde Auswahl derlelbenzzzalles »Das
laßt uns mit efkieviqung er entsen- wie historilches

Verständnis, prakisches Geschick uud künstlerischerSinn bei uns keineswegs im Untergange begriffen
sind. Auch die rulturhistorische Ausstellung vermaguns wohl eine Gewähr dafür zu geben, dsß die
große Ausstellung an der NikolaisBrücke den Anbruch
einer neuen Epoche für die Culturgeschichte unserer
Stadt bzwirken werde. »

T o d l e n l i li e.
Frau Fanny Seh nakenb arg, geb. Brck, s·am l3. Juni in Riga.
Fu. Anialie Johanna Lasse nius, s· im 68.

Lebensjahre am 15. Juni in Riga. iFrau iliiarie Maliuowski, geb. Kewitsch, s·am 14. Juni in Rigm
Max Seh in idt aus Wendesy Kind, -s- am

13. Juni.
« Frau Sophie Anna C a r l soh n, geb. Rittgariixss

um den 12. Juni in St. Petersbiirg.
· Georg B l u m e n f eld i, f am l3. Juni in

RevaL «
Sehlossermeister Carl Wilhelm M a e eh e l, f· ani

13. Juni in Pawlowst

Lakeien
Wie wir hören, sind die Maturitätss

P r ü fu n g e n der Abiturienten des hiesigen Gou-
vernecnentsdsjymnasium abgeschlossen und sind gestern
nach bestandener Prüfung t4 Zvglinge der Seleeta
mit der Nr. Il entlassen worden, während· für 4
Examinanden die Genehmigung zu einer Ergänzungs-
Prüfung im Rusflschen eingeholt werden foll und
2 Zdglinge -die Prüfung nicht bestanden haben.
Im Ganzen hatten sich somit 20 Schüler der Se-
lecta der Prüfung unterzogen.

Wie. alljährlich, wird auch dieses Mal der Au-
gust-Monat uns eine Thierschau ne bst Zucht-vieh-Markt bringen. Mit stetig wachsendem
Erfolge ist dieses Unternehmen von den! Livläudi-
schen Vereine zur Beförderung des Ackerbaues und
Gewerbefleißes von Jahr zu Jahr fortgeführt worden
und nach einer Richtung hin gestaltet sich Våsstlbs
in diesem Jahre zu einem besonders dankenswerthesu
Die General-Versammlung des Vereiues hat nämlich
beschlossen, in diesem Jahre die« MolkereisAusstellung
fortsallen zu lassen und statt derselben eine A u s -

stellung von Producten der Haus-
Jndustrie ins Werk zu seyen. Diese Ausstellung
soll folgende kdauptgrnppen umfassen: Spinnereh
Leinwebereh Wollwebereh Weißnath, Blaukstickeren
Stickerei und Hückelei und Spitzeiitlöppelei. Als
letzter Termin der Einsendung [per Adresse B e ck -

wann, Alt-Straße Nr. I) ist der 19. August fest-gesetzt worden. —— Der Verein giebt sich dabei der
Hoffnung« hin, daß ein Vorgehen in dieser Richtung
in einer zahlreichen Betheiligung der Aussteller dieverdiente Anerkennung finden werde, auf daß die
Frucht der diesbezüglichen vereinten Bemuhuni
gen, ein Aufschwung dieses sur die Wohlfahrtder-arbeitenden Bevölkerung so wichtigen Industrie-
Ziveiges, nicht ausbleibe- Jn dieser Hoffnung liegt
gleichzeitig die Bitte -— und wir geben derselben
gern in concreterer Form Ausdruck— ausgesprochen,
es mögen alle Diejenigen, welche sich für das Ge-
lingen dieses Theiles der Ausstellucig interessiren und
für« das Aufblühen unserer heimischen Haus-Indu-strie ein Herz haben, namentlich auch die intelligen-
teren Bewohner des flachen Landes in unserer Pro-
vinz wie in dein benachbarten Estland, ihrerseits nach
Kräften darauf hinwirken, daß dieses Unternehmen in
weiteren Kreisen bekannt werde und eine möglichst
rege Betheiliguiig Seitens der Producenteir wachrufr.

Der Redacteur des ,,Eesti Post-«, Dr. K. A.
H e r m a un, berichtet, daß er jüngst eine Untern-
dung mit dem P olizeimeist e r gehabt habe,
welcher ihm u. A. ein in estnifcher Sprache abge-
faßtes Schreiben vorlegte. Dieses Schreiben habesich aus die zum 23. d. Miit. anberaucnte allgemeine
Sitzung der» -2tlexanderschul-Co-m i t es bezogen» und namentlich für dieselbe eine
ganz— andere Tagesordnung aufgestellt, als sie von
dem Präses des Haupteomitås bekannt ge eben wor-
den. Eine neue Tagesordnung, heiße eqs in dem
Sehreibeiy sei aus dem Grunde erforderlich gewesen,
weil Pastdr Hart mit 34 Stimmen als Präses des
Hauptrdmrtös für abgefetzt erklärt worden. Unter-
zeichnet ist das Schreiben von Dr. Weste, Musen,
Heim» Und Priester Najewskh von« denen, beiläufig

--beurerkt. der Lehtgenannte garnicht zu den Gliedern
des Jauptcomitez gehört. Der Polizeimeisier habemit i ücksicht auf dieses-Schreiben geäußert: »Wassoll ich mit dieser Tagesordnung anfangen? Von
Seiten des Ministerium habe· iap keinen Auftrag, die
Tagesordnung irgend eines Vereins, außer derienigen
des estuiichen landwirthschaftlichen Vereins hieselbst,zu pkttlstt Ob« ZU Vsstätigenkb »Ich meinerseits«fügt l·)r·. Hermann hinzu, ,,wußte auch nicht, wasvon diese; Szschs i« hsltstl sei-« Im Uebrigen- hätteauch sonst Niemand von den hier in Dorpat weilen-
den Gliedern des Hauptes-altes der AlexanderschuleKeäåibttnifz von der in Rede stehenden Tagesordnung
AS· « ,

Zu den besten Bühnenerzeugnisjen in ihrer Art
gehören unstreitig die L’Arro»nge schen VolksstücktzPossen, Lebensbilder oderwie sonst nun« sie bezeich-
uen" nie-g: sie enthalten vor Allem wirklich aus
dem Leben atgtisfene Stoffe, sind von sehr gesunder
Tendenz· uud bieten uns harmlose, natürliche Kosnik
neben guter und wahrer Cbarakterzeichsruna.. Das
gestern uns vorgeführteL'Irronge’sche Volksstück
»O asetn a n n’s T ö eh ter« ist für unser Publi-
cutn vichts weniger als eine Novitätz gleichwobl st-
hen wir Uns im Hinblick auf den spärlich-s! Bsstsch
der gsstkigsu Ausführung veranlaßt, wieder einmal
auf die Ilicht tu unterschäßenden und oben bereits
angedsttketen Vorzüge dieses BühnemLieblings auf-
metklsM i« machen: bei manchen Schtvächtsh V«
breiten Anlage und den nicht Jedermann zilssgMdEU
Nicht-Sauen, ist es durchaus gesunde. und vielfach
seh: erheiternde Kost, die in demselben geboten wird.
— Dazu war die- Ausführung, wie bisher fastdurclk
weg in den Leistungen dieses Gent-e, eine gute. »Die
Palme des gestrigen Abends gebührt, wie so oft be-

reits, unserem trefflichen Charakter-Komiker Bi ese
als Anton Haseniaiiin der seinen lange gering ver-
abjäuniten Eintritt in. das Departement der innern
Familiesspiliiigelegeiiheiten in ivirkiingsvollsier Weise
bewerkstelligtc Frl. D o n a to als Rosa hatte mit
sehr viel Sorgfalt ihre Rolle studirt nnd brachte
dieselbe in Ton und Piiunk sehr glücklich zum Aus:
drucke ; nur in dem Abschlusse der Versöhnungs-Sccne
mit dein Gatten hatten wir die Ecupsinduiig von
eine-n »so-Viel« theairalisch leidenschaftlicheii Ans-
bruches Bei Hur. Enge l hardt berührte gerade
die inaßoolle Natürlichkeiy die er sich anch in der
höchsteu Leidenschastlichkeit zu wahren wußte, ange-
nehm. ——s——

Das in voriger Woche von hier abgegangene
Dom-Modell ist, wie wir aus der eilig. Z. er-
sehen, glücklich in· Niga angelangt nnd hat in der
hente, Freitag, daselbst zu eröffnenden Lehrmittel-Au"s-
stellung in der Bürgerschule (nicht, wie wir Anfangs
berichtet, in der culturhistorischen Ausstellunky seinen«
Platz gefunden. .

ztilaiitigsaliigrii
Der Anfang eines Nomans Der

Koch der Niarquise de Tamissier in Paris ging am
11. d. M. ini Boulogner Gehökz spazieren, als er
ptötzlich Kindergefchrei vernahm. Dein Tone nachge-
-hend, fand er zu seineni Erstaunen ein hübsches klei-
nes Mädchein drei oder. vier Tage alt, in einer reich
mit Spitzen besetztenWiegez daneben lag folgende:
Brief: »Der Sie dieses Kind finden werden, nehmen
Sie es an. Seien Sie freundlich zu ihm, erziehen
Sie es zum Guten. ·Auszer der Belohnung, welche
eine gute Handlung immer nach sich zieht, Vctipkkchs
ich Ihnen noch eine andere. Jch wxrde über Sie
wachen, wie Sie über das Mädchen« wachen werden,
und am Tage seiner Großjährigkeit wird Ihnen plötz-
lich ein Vermögen bescheert werden. Es soll Ihnen,
ganz Jhnen gehören-. Wenn dann Gott es will und
die Menschen es erlauben, werde ich mich zu erkennen
geben. Jnzwischem nnd nui die ersten Kosten zu decken,
welche die Aufgabe, über meine Tochter zu wachen,
Ihnen verursachen kann, werden Sie in ihrer Wiege
unter den Spitzen ein Päckchen von 15 Tausend
Francsscheiiien siiiden.«« Der Koch fand das Geld
in der That und hat das Kind in Obhut genommen.
Eine aus der Provinz« bernfene Schwester des durch
den Zusall berufenen Pflegevaters versieht Anwen-
stelle bei der Kleinen. .

—- Pfla nz e nbu t te r. Ein strenge! englische!
Vegetarier, Mr. Jevson, hat die Zusammensetzung
eines aus reist pflanzlichen Bestandtheilen hergestellten
Fettes entdeckt, welches die Butter vollkonicnen ersetzen
soll. Derselbe veröffentlicht im ,,Scieiitfic Amerika-i«
die-Anweisung zur Znbereitung dieses Ersatziiiittels,
wie folgt: »Man nehme vier Unzen beste brasilianische
Nüsse, zerstoße sie sehr fein im Mörser, gieße vier
Unzen gereinigtes Olivenöl hinzu und rühre die Masse
behutsam nach stets aleicher Richtung hin, bis sie sich
durchweg zu dickslüssigem Brei gestaltet. Dann thue
man acht Unzen allerfeinsteil Weizenniehls hinzu,

l sowie eine viertelUnze Salz. Das Ganze mische man
zu einem dicken, zähen Teige nnd brauche diesen dann
genau wie Butter. Diese Ptischuiig ist jedenfalls
um vieles besser, als die zahlreichen Falsisicstez die
sonst unter dein Namen Butter verkauft werden.

il r n e il r II) n il.
St. sit-willig, 16. Juni. Die russ. St. Bei-Z.meidet: Si» Pius der Kaiser geruhte vorgesterii

Nachts die Newa hinaus bis zum Ladoga-See zufahren zur Einweihung des Sjas - Canals Die
Ufer waren von einer großen Menge Volkes besryt
nnd uberall erschallten mächtige Hurrahrufn »

Gestern Mittags reiste Jhssveajestat die Kent-
gin von Griechenland auf der Warfchaiier Bahn
ins Ausland ab.

Berlin, 27. (15.) Juni. Der Botschafter Ssa«
burow ist gestern mit Familie nach Häringsdorf ab-
gereist.

Die rutsischen Studenten Truischkowski und
Metldelsob»ii, welche gegenwärtig eine längere Strafe
Will« idkisiistlicher Umiriebe verbüszen, standengestern »wegen Bestechuiig des Gefangeneiksäliifsehers
vor Gericht; letzterepwiirde wegen Verniitteluiig ei·
»! bsivsiichess Cvtteivondenz Trutschrowskrs mir re:

Außenwelt zulVz Jahren Zuchthaus nnd Trutichkonw
ski zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt, während
Mendelsohn freigesprochen wurde. Die CoirespoiiY
denz bezweckte die Vorbereitung eines Fluchivep
sur-des. .

Karls, N. (15.) Juni. Die ,,Reforme« schreibt:
Wenn der Gesundbeitszustand ChalleinehLacouRs
sein« Verbleiben im Ministerium nicht gestatte« sollte,
würde Ferry sein Nachfolger: werden. Spnller
übernähme alsdann das Unterrichtsnitnisterium und
salls auch Tirard zurücktrat» würde Rehnal die

Finanzen und Boihaut die öffentlichen Arbeiten liber-
nehmem

«

Einer Meldung der ,,2lgenee Havas« zufolge sind
in Port Said zwei Cholera-Fälle constatiry davon ei-
ner mit tödilichem Ausgang.

Ilkttllldticlh 27. (l5.) Juni. Jn Damiette star-
ben gestern 47 Menschen, davon 37 an der Cho-
lera. -— Jn Movslltdh sind THIS« Personen an
der Cholera erkrankt und zwei davon bereits ge«

starben. ·
Its-Ists, N« UT) Juni. Die Passiva der

falliten Firma MaoGloeh in Chicago werden auf
sechs« Millionen Dollars gesättigt.

Christ-trinkt.
« Nigaer Börse, 14.Juni1883.

a« Okikkkcknkrskihi 1877 .
.

.
.

CI« · VI« Fu«
«

. . 1878 .

. . —- 9214 ins«I« · . . 1879 , » .
- des-« gis-«

« SM- Ptanvbrietn nntüudtr . .

—- ioo ges-svsss Sitte. Brandt-pp. syst-rann. .

— or» deNie-Deus. Eise. 5125 sit-i . . .

—- 148 —

Si« vers-darunter- 1o0. . . . .
« 93 M«Vsikistse Eisenbahn d 125 . . .

.
—- — —s« dritten. —

—-

Für die stedaetien verrinnt-stilles-
Uen E. Mattieseir Sand. Z· hasselblqtx
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- Die Herren studd.-rme«d.sssGeorg-s
G(- ttz sund 0ec. Felix » Wasg njesr"szfibn«d-
"exn1·u1t«ic»j,1lirt wdrdenz «« s»sj··».»« «
« . Dorpcitk den 1·6."· Juni» 18837 E« « »"J·«.Isz I » b « « »Re»c»ro«rj E. Walpl.jsz«k« »
Nie-f III-s)- Sees-«: 2G--»Tregs.sL .
-—-TDie-;z1ekkrven.—studd-shistxdAlexakndee i»
Hsaase undspharhx PaulsBirjkestjåb
weilt) ·? habens die( U"niver«sität» «v«e«««rl·cjssefkc,gl

« Dorn-et,- 16«; den- Juni«188«3,r» J
«

«« »F);»«eszi:tc)"r««:» vszo1I’.Wc"1h«l;« «, ,
Nk.e9e71.· «« Seckxi G."Ti«essnek.

Von »dem Dorpatcr Stqdtqmtce
Taste«sljjeexksiirch«bekisnnx« gsmsnckjskskdgßsk»
xckvsl»«Mi«i«ic,kxi»«den: 2o-leiiiid;Oisssstågxj
Den« s:sxk:i«i..-ji»xI.1«es21-C) kVksscgcnsxn is! »

sEsisaidåkiixåiseitale T »die?- spnxnsients ·

sgsesktäiexizsces sssJmpfusii g? Essstattsfindensss
wird.

Do«rpccf,· «· Stccdkatnh «» ans 17. JUtji«1"88"3"
M. mimdajklxmx

» Stadtsecke«t«äk« W?.."St7lk«tijcirk.

In»den»Hyppxheekgssbutlzbsirpki
Der-s; Stadt»Do-rp,at;«ste.he11; die. .

snaschfsolgendekns wie-gehörig jngirassisrssi
tseti Foisdejrsiikrxxeiisszuxk »Seit sjiochs offen; «-

«wxs»l.ciekx eO«sssk3.si«igtsimdßski- bereits-
Jåxsjgbstsxhsjzah Eyxevolxdeetss xsijxdgx dsxksrskskj
Löichikngspuon zdexxrik betrseffsextxdett Spec;
«cia«lh«ypothek- «-j-edvch-szi»1ichi:k«»hat ..bewerk.-x-
Isielligej fkwejrdekissjskönenen ,»z sskztifns Theil. -

kxkslfbkålikhktsn SWYIIVPOJOLIMCIIEE ,J
?-«;ZE!h;«TIi;d.d"11«-" ««(;«s"kE!»s1«1ti18;"sl Tixlksx Jzundsek zUUkYZ «

,«ande,s.jettzk.»x-Theil,»,1veil- Isijbår spdiespkz g8.."·«-, ,-

leisteten Zahlungenskeine acechtsgiltigen .- -
Qyjxitszktkngenks beschafft; Lwevdensskönxtsencs «-

« EIH1FDISH««jk1l.F1kege«k0tt1kt!SfIdkst HOFDITISÄEH
,t"i»c«;’ki;·-;»ti«»,sik1d« sszjökjbgendjizs z« «.- e ;»«

eine: den» ksem iKzsstsle Zkxxksc I-
am 1.s-März:-J.858- zumsBeftextii

--js"js-sde-rs R«o-s4"1»lie—-«tind -c·S5-et«1«1iFl-i-"e!s«"e«nukspreHrigkjch«E,eüs:ber-13010 ! .
« « ·« «"sn·u«sgeft·e"llt«e«,"" "x"1«nd" Hans; I«
-·-«;.I««;«s«: xMäczmÅssssz NJYFII
.-.;i-«i-:,- »Da-Z- i:a-llsb-ier-s« psinx «..s1. --S-ta.dtt"heil .
s«eEsubssJcr-Z«169ea1«as; -de-r-LJ"aevibsgT-1T-ed)-e:;isse«.i:sci) seiinsstikoßesf:PHJJESSIIOMPO JgkgstskpfsttixxPsskdkskkelljseszkI:
T kstncxnns Iohusnni kxKuvtikpkff igchökH «
- risge Weohnhavkss eingresfsikrtezx ten-ski-

; - knochsz auf 4501sR-bl." vsccslidisrendess
« EObnlig0tk0I1-«f, J

J« z· eine von dein«A"bcithekeeszTh«eüksz" «?

sdgrexGeösbdcetm e2.7:- Ssntexmie -
««- ·; her— 1876 zum-Beiten:-;des- Aposi -

H! « s -s«t-hekers7-b Geh-elfen; R k1x-«Td·oil«-p»k««h. «-

s L 1.t««·bj«dj«e"» List»Tifxibäfsüjxex· 278s0s
. egRblgjkSxekpkjtxxskgästelltg..k:1i.rId«,"-aexii» «;

11." October desselben Jahres
sub Nr. 122 xaufx des gSghlttldi

k bete» gesemnsxesspngegssx åyxxgsxss
TO; undgzuküktiftigejDjsekveglixeTixsüdek s;-

"s,t1.·nbecvegliches kVermög-enis-sin .«s
;-

». gen-are; inixspeczie aber-»auf »«

die »sehr-Hi gehfxtigezssallshiernsim ;

i «S:gkitkHfeirek zbceregenexzbe Apotheke
Tksesxxtdxsef allen«Zeübshkstsxngåixjxsitsts»

«« grossirte Obligatim
nzszeänevvont der? Wittwe, sssMiasOiEes -

7La21s1-rfeck« hn·«atn-I1«I: Orte-bei? ·

« 1846-z1x.m Vesxen »Ihr» Keinder»-.T — IEIJTO MPOKFHITF ITLILTIZZXV i gLxutiDI
» r. t..-·L a.-u r«,s.o.h.erit"1b-.er:,iJ;4-";

» Rbxlk i ausg:e«st"e"lltes. und— sum— IL
« s - October bis-see sahe-Nr.- 334«i1i1bf-

»He-s» kislläferkexksmese " Ssptdedttkjissls
Nr.ksz.12"7k»bespkksxt«xssdeekAlexckvs

-«.2-.lf.sder.kStcxrße be.le-;cxzs.e-ne,--xgegenwåe-
«— «.s.-t-ig »dem. isaage.To-nsbakis-gebörigekiss·

; W»oh»t1l)a1xs» ingxpssirte ,»O»bljga-«
;

e«.4;;"e-);eixi;:;.ex;iiie:s1n,bd-ei:xxzwischen"-ixdexik
T«k:·,TBa-u1ne:ister... Jakob; zszGkeprgee Karat-er, »als« sVerkåufeerxissnnikjzs
e VEMMPOEEIITIJUIIZU Hecken-tief) We»

«? «"««bee;7szaks «Kåtkf’e’rii, bezügkich«djes"
sxxjshjiex ihn» e3-«e,»S-tgdttehesl. »geb- «

» «5.I.drx.i Besen-»gr- diexx RAE-Straße: -

belegenem gegenwärtisgdembbWcjsskszx
; - sitt; silb Winter; gehörigen ssnpntckbisksf «?

·»««"(1;I1»I;«l«I-3F-b « III-II« psbsxsskhskdsssf«sTUW xstsd--em 237 OTTO Hex-THIS«
« sub«N"1i. 65 c«orr«ob"oj:irten«Kauf-b

--.- contrakctessoriginirende Kauffchila s«
lsiengeseückftandsfordeisungxäniRest;«

JVFtIEsISE IJOII 1800 REIX «i"jf’
5.« eine« aus xkseknsszsttsifeljeenxise"jfi’ Re-

dacteixren Jkvhakiki .Wq«td-e-
mdrbsfszassfeetis iund ·« dein-Herrn- -

7"s--«·JoIhann-«Jvon Busch»htzzjzg.
ljclzspdes allhier im 2.«»,Stadtk"

«·;k»»the·ibk» sub Nr. -30l»1sp«akxspjdeksz
«Teich«s.«Straße belegenens Jxkjsmys

bils m 23. Mai 186,8«s«;«abg-g.: «:

schlossenen und am III-Juli.
1868 sub Nr.-42 corroborirtem

’ Kaufcontracte originikenkfesKaufi »«

- - ««

·»

»- sehilleexgsreäckstand-sfarj;Eerang -;vosns
r ; eineksgvvrn.tszd"stssfksKisestlkekg" äsxxt

- s- Å2- Wes; 31847 -8x1»:1i«rtB«.e;sten des«
s— . . HerrenLärm isktgv o n» War-l fs Tiber.

-·«"-;s-400 RbL B. Ass. ausgestelltes
s«»··«spsz«ht«istld Im! "1"6".""JUkl"i 1847 säh«

» "Nk. 369 auf das allhier: im 3-«..
s: .Sstadttheilh· sub» Nr» »81,»an

«« einer Ecke der Berg— und der
- «—jEjJ»-amas«chen Straße: ssbelegenschss

sgegeuwcixtig kxeiii Gd«IeeeTsNe»-»
, z— mann gtehörixfe Wvhnh·ai"ls" ins;
"-».»,·-II;;grossir.te.Ob,ligation. g.

Daznun die« Eigenthümer der eben
näher: sibezeichnseten Hypotheken bei«
TdiesettisRathe darum nachgesxxcht haben;

E« »daß« behufs; Mdrtifieativn nnd ··Dele-"
stion der in.Frage,k»0mm-te.11desn Schuldsk
posten die übkiche Edirtalladung dies«
seits erlassen- werde und solchenssGes
suchen deferirt worden ist, so..»wexdexn,«»mitt-"e«i"stf dieses .Proclams»"alke« Drei«

« sjenigejrx welche aus »· sabgedHqchtrtk»r
;««»Ob»li:g"ation3e,n«j"nnd·Sch,ijld,dprxtknetrtett·
—«Fosrderus1gtekstkt irlgsjtd töåklchfekrL Art
zdies gegenwärtkgenkk Eigenthümer-· der»

sverpfäktdetetr sHypø.t-h"«eken» Tod-er.- sP-fsandssx-
krsschtet II« DIE« kd«Yte.t«e"ft!«kgsl-tsttd two-ehe«

gerade« r-ciiistae«sgxnJe-«rt««Tt.21sispr"i«icI)«es»«»i«i7s««s-)I"ec(5 te »seiner;-
-,«-d·er.-:Frj«st von einem Jahr und sechs
Lsockjcrvs asso .rsspi".ite.sstens, . »bks zum»
J7j320ä Jsmsujasrg 1884 in egefetzljckjerz
;Weise;anhersanziknreldenkk geltend zu—-

ki vmjchenxrl uvds stzU xkbsgtüklkgksklsi rrwsidrigehsttsjr
- kfxa W» die— ptkkiszvxxcirtjkeiej -,""·J"Ansjjrsüch·"e« Fünf-IT
sRechteeksekd wkiinfckderexs "Atv«meldixng" i«T?

der ankjerasunrteri peremtorischertssFrist»
s»ip»nt«e»r,blzesiben »soklte,» T ders- :Präclusionjj«

-l.tdi.t«xter«.lkie-genssjtund« ksqdatsfnsjs j"diejen·i’gens
kyVetfügungetjt zzdfesfeijts szgektxdsfssen
redet? svlldnsxlswelsche-ihre» ;?L3sHk11I t,"k1.1«k-111.I.«Itcs.sss-» »

Hin» dszem zNichtvorhandenseinE derPräclsuxxsskzixzstejxsxjAnsprüchesIuisdtz Rsechstee»srifi-udenxs- k
Dies-gleiche et-AUff0?VEkUFHtgr TUTTI. EVEN-T «

IIIIIIIOUIIU Cri;jeh-txt-g?-«’e41EE)z»eitig; Tauf.
siichjen destisssiishkxsslikssg »«gedorchtte«ii"-r
J»Gd"tt·l»f«eh-I» Neumanstr sasttdx alle e Diejenis i-

:gexi,k"»Z-i«z-;e1che wider ssdie Zukechjtbjsxgd
-sstänsdigkeit «d«es»zthfxsåhexx» ih«n1j»11nd J den

«: cZrb en isdess.,w»ei"lk Gaststsvsirthen« Gfrcsiab sReinhold Hesse-.am1;.-, Novemberx
! -IC!bgTEfchlaffen.en- und - i« am? 1277 -

YHVdvemher s c;- szsub Nr» sc« corroboz
ssrirten .Kaufrqntra"cts,, -,in zFalsgesjdessen «»

Provveunt JNeumdsintIt ihres» allhier »

Stadtthezi·l-»suh» -;..-Nr.— -.,.—-8;lx-«an der«
Ecke der spBergiss und-ists Irr-waschen« »

Straße belegene shlölzserne h Bsdhnhartsf E
sssgisrsiit Ap1dskiikxgi:iieiis-szi«rx:i s steigen· r »thlxskktjls spkkfcq1iistfkktrrtf« , hat; IsYEitizwscvd,ü·vgestj J. :
Jspjehrheblertst «. oder» Kober: Nähserrechte und«.-

sonftigejdinglicheRechszte geltend machen -»

: wollen, —.;die-s abgesehen« even: der-sub« «

"Pkts.««’6 gedachten-sObligationi irr: dem sb.et.t««xff?IkDEU·-sz·THHPVEHEXEVTOIEUMJT stlkchk EZustände-stehen-Jksåwsdiickckisstchasg!sd:Iedes-f«
den«-solches Lfkvxxehkssszkkkcikkxx F.-

Dyrpah Rathhaus, am 9.2Decb1:2.;-188k2«» -
««"Jm" Namen und vdnxtvegen EinessxEdlsen

jRecjthesssder IStadt Der-passe: «« jjzIsT«- J 7

T JLETZEZEÜTSZEFMTTTIHTZ sKkdksikssQrlsj J
-Nk..s-21;98s. Ohärsåsixfn JRHS ki l Ixtxtisåj kskhs d

Jw»136; Neue s-Dör.:-p-7tIch--c-Z·S"i VII-us. --1883.

s »lst-« sztlsksskektptitsksscltts-y J .
« «" is« «« »« .-...« . · -s';ZsuakthexsinksÆxsvdwullcxsse.-,«,·.,5-istztles liksxdzzyntl sich «ksta«-,.·kizlst;tspej .»Hu-as»Hsxsgxssxxxsgzgfkssssgssgtsi

rhtstmatifchrgjessalxnfchnxe rzekns «« und
J »-s;- »;

«. J.

,,7Vielfache sezseixxxwisktelswsvaveiss wichskim iT Standes Imein ·:- fketss splutendes .Z«clhn,fEeifch,-
rheumatische Zahnfchmerzerrjxtnd stets;
steinbildung zip Eheilew,»s» bis« iich dasssatsgeesl
srühitjte AawryerisßMusiivwliffek vers s
fuchtsxijsz «welchess- nichtk "s«·-·-?nitr ssobige -1 Uebel-« e«

- H?fFit»kg,te, sondekstcssmeisnesxzsähne gleichsam-«-
jspnYeus svelöbte Und« s idens-Lse"cb«akgeruch- besei-
sspttsgtsesskes TVerdisntefmcfßen Tertlyeicke Lkch hie-
«—"m"kk«t«)ffevtlich diesem Wasser das gebüh-
rettde Leb und dem k. k. Hofzahnarz«t"
Dr» P Izpk sitt-Wien« den«-wärmstem.

-

»»» Wien: " - ; Frejhecrkxv.k»Blumau
"«-’».»«««.«T.»:
; esxj-D"e"pv.ts.- befiadexisssfichsiik Damit. Hei«
JGebrz sProtky sitt« Peknaus beissC.«-Nss-
Frei-«« und Thgsitäßvaetierz fü- Arms-
burg bei P3sßThfch"e- iti sWvlmäfitssbei

» H.-;C. Freyg eixfsWetrdejtsbekis A; »Pe-
tersem in Lserrowsbei Jedo-

« tout, inLemsalskbei H. sKvasezi Apoths
in. Walk bei» As— Rudolfs- .in Hapfqj
bei G. —-F·. dHolllmsgs m» Festen-« bei

" J« ·W»ei«,«nzcke,s-ssin spßsebuc «? heis Jzskssiiki
Hutåxtunxund Zipser.-3«««- «— s··" ·? s: -« 99

»Rcchnnng-Schcmatas
sinpjfvdttäthig«»in-·

C. Mackicsctt«skjstickickt. n. Liszt-Etsch·

» s kam Sonnabend· den; Isqxxiaxni ·»

- ». IX komma-
· -··· .··.., ·-"- -··.s .-.,···:

.-«5 .«

,· ···J «.ä.· · ·

· EuslAOss-sau Jst-atm-·«kkeis·dek·jszk’r·ejixidxe uki·(·jds·ss"önx·iex FIJCFSrHÄHSFaILKHIJszISHIZHZE stgphåxrszsi·z« ein·gel·aclen. · ·«;,· ·· · · · ·

· Selhjhaixtslnspeotoksp DIIIHDSS
Vo«n.dem-

l» Styx· »was-»h-ieskd»kci;ksAk-2kqkk«k«Hex«SMIIMEIF S; skjkgiszz . A » »MsJchk- daß» vom 1;6.·Iun—1»c·.- xcb
—Dlefesq»Vogtei-Gerich-t.:sesine.Sitzun-»i AbonüzMezZlHz,zfFe·lüH-g.TNIYZTZBUT: usmaslcklTck » z: -

’W«j?M-« HWE ;«V«s««f·?ki-3:Ys«cks- sxvsstsv VIII«"«(-THE-Iz«"·tssu)lE MPO: »«slieis«x-J-is-4s I« Farbeumiishlotr « «AksxandetsStrzaßc —Nx·j. I; halt. « · skusgvxp « fSchwqnk mitsGescscng in 5 Ae: » · . . f ; »
«·Dyxpat, Vvgtei«-Gerijpljk,··den«l6.Juxxi,· Fett»VOlUGYv·vn··M«ofcr.«···cFortsetzung · »

·» »· «, · ·
« s spgd mzgdgkzumY - ·-«von·-·,,Kr1eg IFIrYFVIeDeUCIJ Tåsikpertpirestück Z; » P · «· · «
«· «« « «F. Wulst-»r- SecrxfYPVEJYIAZUPVTZSETSTKIZJTJI PLUTUS "«

As« V· JEIJI s« 7«.«-«3-IK»sisg---» ÆsTijZikkskskkkikkg;TTEFiZ"HiÄFTETH« DOVDETOVP i

- xtuttags wi1«(l·1InL(·)r3a«I·(-··de-f- Kfaisers»:I-.ig-heu«-Livxspdischekijszxjizxzsdso·jjxigk-h·eh"sz»»-·· ·(·—·sz··fkl·vfkxsgs«szhgip·FOUN- ;
SIFHE;Y-J-«-I;« s;

J: - «szguks«ia«fi«s«sscs«sskssisxiszs«xxszx gjxugust « MPO· · . ; ·. · ··.·.·di·««. ·· » · ·s· »
··

· -·· · ·· ····· ··· J·· ·· ···; · .·-

· - ·«·:·7-.«· ». .. ··«"'·-«·I———·'«'T·1«—,:;·.«·· ·· ·· · Director »·

»s»zhg«zsxs·kjzjskjzkxsz«z««xzz«-«, z» wwkpszk «; «
««G«1"««1«11"1«d1age USQTIMLIFJIHSB (1«»zås;«-"Prö"vsinI-««3«Y ,T·«-"«3«Y«.·'« «« », :« -,.««««..-,-.t:.-:« .i. -s·zskh«7»,e»«7.p -.YYIC,i-«YespY:-sszYb;W«-FCYY

sisslrssszhtks «s1«-»k »ostsex·i"go,i«xvekjigsjsiiszeszxsss-; Z: k.sossss«s2xbentiitfssll9oslBB3 » — Les« "«-k«’-4H«-"Yzi-L7E2;«k
- xssxxsMstgliedekMPO» und dekekilpsmiiieiis

djsehspnspGouvetsnementsregjzextuxigz Tom, . « s .:sz«»«"as«q»ez«x Unäsps i».;28- ;—-Mai-«k-1875s,««Nkxssmsz sämmtlichs« kVs.ak-ten,spc-o--ncekt «·-7k«.F«Z-IP8tI«-·Frass-I» F· »sk«ssfsz«öps T.
»spsxs-O-J«-»»«.sssl«sii-s

»Y».Bls. ssssiivsmbstckecbtigtelsliedvstsinge! »O;P·BI7II;·»OITCIIBVHSIJGI’ P " » « · - « · ««

spklgtletxi-sikxd.
j lE'«Do·Trp"at-,3 dkdn -27. Juni: ;1883.z ;-· .: s» s;-«.i-·.-«- - TTAFISYHJTH -

«·,s7st"es;·lsljs«gkstxe·ihjisz·irclsz.Ykiiis ckejxi Jsclbåjkiisdkkjqxiissj T« is«LYYUGHEIVJFIGYXIV-einsam. «-- « . it·- stiwstsetoisgltakgH ·-1«

-.Garte-itFusan-inultum. P·eI39I·SMPOE-’P:As
szLaklfdfäth - - :«- ·. · »«- - xTokujaxsoäLpeisetiloksNxjsz2zsQuiiisktxsr 29s
7 -

:
«« »· ·- - sspsflafan 111 sllhks Abends. DIMDIIICLPIIMIISET YOU-H« IWEOV

»; - :.".- »« .):?"-

-

«· .YTTFFYFU Ä« ..Ix«2«szxx HEFT-IT?- UUHHHITYSUJHUJZTIZIiZIYF«-kk··i·ksil;·dik«; ·ge·sct;.«szTpesxtizjkxjzikectionszp»; ·gg«.ek.lt.hl't» ,WSI«CISU,T· «« -

»Wie
»« Ist-Edle,lstisatds«tskkedtxtle.lwi» -

» -»Juk-«xsxxtsikkojabvgttåvdvsräsgfksisägszcås
», - ·» s

·. , · ·,·,,·» », , ·-·« ..··.·- , ~ »· . · , - - · «-
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sidhkke Auskunft -geb·en »kann.sD«iefell-k,;« w«zzk»"»·s ««
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«rtsc Zeitung« Cticheiut xsglt;«i««» »
xuggducimutei Sonn« tnif Äsxze sesttiige

ausgehen: 7 Use Abs-«. «
- , i s«- » ».
« Expeditiyik ist voxt CUhr Akt-Mk«

Its 6 UhrszAbdndpz ausgenommen M!

Uhr Miticigizh geössvkks

Spkechsh H. Redactioxt v· 9--U BUT;

Preis isDonat:
säh-lich 7 Rbt S» hatt-fährt«- s sit-i.
50 sey; vierteljährlich 2 Abt» must«

St) Tod.
Rttch auswärti-

iährlich 7 Rbl 50 sey» both« ( Abt»
viettelp 2 Rbi. S.

Hi: qui-His- m is» set-site HEXE-«« 11 Ub- ·«V"ö»s»s,sss"t«tsgs«ss-s" H Yes-is sisksdises ssissgcipkdiiissis
Yssskslipüskzeisxiverspveren Raum ·b«e1· vteimalrgetsnfertton i H Kopf« -;Dxi«kch«spik«-ppfis"

eingehende Jnfetate entuchten 6 Kop. (20 Pfgxzlfükipik gpkpuzzgzkp ..-,-,,«.»

. «— -
·. H I:.kE',-«A«·I«:I':"«Y THAT« H. II. ’-·Y,s.«ssp--' U« J« «·

nun» lInlI et!
be innk Leids« tjszeqås

»
Abspsjxusöjrjceszisii titzsf die-9?8»1·1FE« Döksptfghc I ZWEITER-J« Dszsfskhsi bskkägk

MS ,z1J1"Jn Z"(),d4«S»e»p·t,«e.n"cbe,x»szd. «
« . »i»kifZO«orpat" .» .»2»«Rbl. " ;«

« isixcche Hi« Ppsts 2 j
Die Prdåxiixtneyatiothsp die·sr»ech1tzeitig.2e«c-

.b»et»»e11;»tnird,sz11it1i«111t· jederzeit entgegen. - . -

» Pcattiesfeiks Buch« » u. BUT-Exil,
.-"«-.«'"8 g? i -«.:«—:’ ’

-'«..-· ji«.

»« kPszvlsitifæifseHT a"g esd erichtfss «
«« «

«
»2-:-·;Pec(«iiüeir«Vriefe.U « E «« J·

»,
»-,·;»J-·i1gud.-- Qokpatr DieErnteiAussichtens sin T.LivIatc·d.
Spiritus-Expokt. Werte: Concesfionirunxp Rig51«-;«- Denn.
»taxivn.»Synode·. Vom. Fhierschuhvereixx »New-M: Sthx

siege-Hi. spseapskztxeBkandschavexp Ljbkjky Cur-it» St.
-P Gretel-arg: Das ·«Abko1ttnjen mit »Nein. Hof-· up« Ver«
sotcalsNachrichtens-.;Tage8chronik. kPolend Neg-engüfse. »

» »N,S U e. stzeisw Pxo st. xksT e le ger- amTm e.E TLo ksa Tle s.
OeIDsIs-e«ksse.— isjssssssesssichrichw i n e e » n «

-. Fsnssidktszsp » Ukssxss Danks-s»- ME m! iges·
i. r? DE« III. L-" Au,

».

- - -T73 «"-""-"

· - » ijJolitzkscher.Tagcødktiity-t. « .
« n -. : — . e Den. is. (3o.) ssxiiiks 1-883.

- WWEK Alles Erwartevsshat die dritteJLesung ! der
kk T chk U-p«o»l«i-tn isische n-.V"o r l a g e üdch Izu einer
gksßsn EulturtampfkDebatte jin tireußifebetc Als-

-s.kdkd.itctenhottfe. geführt» - DasssSszchicksal Isdesk Ge-
sstzes stand festnnd man gkonntesglaubenz3 daß— :i«n»zshthMixnzten Alles sei-Ende fein werde; · aber· es
FOR— anders» »Die ijetzige .Phase. des« Kauspf"e«s« zwik
fchEU Stsxtt -.und;B«atican.-- freies, so zu· sågetysiü
»A»I7O.ß8kibsvgaiischerssVeleuchtungHab; Ein: sweslcher dein
kiPlxsblkicumkvvchntais ein Extract des« ganzen Eulturg
jgmpfpMgtersialsiwo! Augen: gefühxtzs s die sVergansgen-
hkitxzrccazzitujirt und Aussichtendin die«ZtT1kunft,"«-auf

s,dk-sx-Wl"tkpvg des Gesetzesj etöffnefwutdenxs "Es
zxvsx Abexskjphgleichsieigizntlich Neues nicht kicehc"-vo·1’s-
gez-nacht werde» Konnte,- .d-vch-s-sn"ichtsi·t-berflüsstg,s
gejagt Wvtkstd Zu:»den -.- -«Ichanakseristlschen—"-Mvtj1e3nt«tft

; gehöxten »die« s« Reden izdesk -E slieldeu '- ndtioiuktlsliljeralen
Abgeordneten-G H« ttpi in: g und v; sEy n e r n-, wekche
»in gewjsserjBeziehungs von syarptomntifcher Bedeutung
xpaxmi xsie gcpvrigixtevz sie frischtetr das-· xGedächtnfß
zinytenxltchej kdtr Konservativen« idahtn - ans» i sdaß ses
-Men1gn·i)«i»ander8 salz- Fürst B i sen: a r cks sgewefens
tyelcber Dei; Cjxlturkwmpf begonnen sinnd Isgeleitetsx hnbeå
Wiss die nationalliberalen Reden « abevsbesondeszrs
hkyeutjqm xugchttz xwar.-die-Gereiztheit,- welchesisichsstn
denselben( . gegen· Den« Fürsten. - Bismnrck äußerte-«« Die
Pgrtei«jcheint-.im, Begriffe,- dasSchiff dieses Stckaise
mgnues definitive zu, « verlassen. Außer· sdens «-««·beid«en

. . : ..«-«;.-;.-I» ,,.- xxsxjj f-«,-."-' ·"-I«-" «-«:««:« F?

A ch t F eh« t «« rjga«JMPOyv 9’4
»Eure«Magnificenz«! Angesichiss der Rede» welche Sie

- alsderzeiiiger Rectors der Wienerllnjiversiiät in IderHSktzxkvgjsdäsizuieyeiösteikeichzschkksJgqxzytkxgesi aipg
s 20.

Juni xpgexizciezisjshjkihexz,sz ziydeugxsirch die· nun-zeichnete»szordentlispchen Pxnsessorecrsdersxdreix treltltchenssFacultäs
ien dieser »Universitätsz"zttk solgenderisrklärunkszheran-
»laßt :-" »Wir« janerkeiinen formelle« Reehtk des je-

spxykicigeur3jxieexors, sei» Vgixilstji»mxi»se« Landtag« Ie-
Vkszkxkchss FTYk -««sålJs!itxd.-s««-i-le«r eeviövxichsn T Weis-seht» selbst

· iins Mgensatze und Widerspruch t- szu g? donjenQen-"7M-
»b,-gkzengusxlgseni uiusszpctbkps Twrkehspisls sxauier ·« denssWitgliæ

deraxsdersesvon ihm Everkreteiiencksdrjskjökaiiosn
ten-» -·-»Al»leii-c"»k"iv«ir szhnlten ichs· « alsjJ"Le«"h,rex«·»k«-«erse"kste«n

iedeutsch-UTfnntekxicxptsaixstatt" dgzz .kxt,ei«ckj»ee « Hex; »gegg«jex-
nein» Tage» für» unser Recht» »und -,.unsere; Psichh das
"V,orhandensein» dieses Gegensatzes öffentlich zum-Ans-
-drucke:zir-Tbring«en. Demgemäß erklären wir g"hieniit,
daß: wir Tdiespvon Einer· Magsnifirenz « in« der«bezeich-i neien Rede ·«aissgesprochen·en« politischen nnd « nationa-slen"Meinnngen. nicht: theilen. s. Mit ausgezeichne-
ter HvcHCchtÄlUsM -«2c. (es folgen die Unterschriften)
An— die Vertreter der iheologischen Farulkät s sowie
an Idie Tsanßerxkrdentlischexi Professoren nnd· diejPri-

patdosenien»""·strar" eine— Einladung zur« Unterschrift
einsieht geikkzssep. werden; ; e , r g » a

« . JnSnncc Galleu haben kürzlich a nti se m iti- -
sehe-U n«r.u:h-en« stattgestkndens in Veranjassutig sei«-nes «beleidigenden, gegen die tiationale ZüxichexAUsEstellnng gerichteten( Artikel-I. Die Menge ihak den

Laden» des· niszuthmsaßliekjen « Verfassers; des«;.Arti,X»elö,
·dentschen. Jsraeliten , Bamberger nl-i»«tsNa"men,.

gestürxnt csZie hat den:-»Lnden»-"auBg"eraii"bi-,j dieMökbeltit squf die Straße Tgeirokjkszzjis usnsd «· Zpeggeiioniniek
VIII «««· MONEY-« 7TISkstHkEtCHZJ-« «PCPFTÜFEFI s. Die— BEIDE-THE?versijiöjchieciz znichizsdie Qrdxitings»wiederherznstellen, da
dieHszPoiizeikmit » sSteinwürfenE vertriebens wurde« L Der
Pöbel zog— darauf- vor »das-« Rathhkansysnm dies-lei-lassiing7 einiger« oerhafieteir Personen "«zn"ve»rla"nge"n·,
und »schkckg«·dabei«di»e Fekjestex e des« Stadthaxxier ein.
Essspsniiißtes.ein,« »Milizliatailloni »aus»gexxoiens- spenden,Dis-Wes. ssssxsch eßeye "sttftetc..kfl

«» Wie kttkcht anders zu erwarten szstand; »Hei-»inParis das Urtheils des Schwurgerichts gegenL. oni s«eih- e lsAufsehen · erregt; jJm Allgenieinseits schreibt»Inan der» sjkjölniks Z. Untern( 24.«»(-12«··)»I»Jnni,«ist manVI««??;A1Iisi-«Pk-TrH-Påß die Geschmeide-ten Politik. getrieben
haben» Der-Schluß der» leytensGerichtssitzungwvar
zicmiichx xstürsmischxY Als« die- Vertheidigsnngssreden be»-endets Twarenz TEergriffY die Siaaisivsehördc ijio»chmgls· jzzjs
WITH-Trunks Dis« Behoidptsksssge scgkidchtlze exhalte«,irede-ßHe: ,P"kidc·eß« "k»eineswegs, ein ipotitischekseqeyer sonder«
daß es sijch einzig. uurgesmxe i-nes!Verbrech·enund"Vergehen. .«hasndle·-sT- Der-« Präsrdesir fragte HdvcininfdieAksekiäkkfkksisziss TJTTE VFHJGP ZEIT-Es « DE? ITTIIFTIT lsäckttsssse

Tssszgenannten Rednern sprachen« void-der« CiiltusininisierI« kvzsisåoßler » kund« « dieVAbggc « Stöcken Bachesznj : »«1"i»nd"-z «Vss·chssdxs«OpsxssnDieb-Ists.-sålstPsd Dssssxsspsgkxs keins-Zeiss«t Akkikcx izzivzizikkqufi isi kmmekxttichek Ahstimmukixs das.ganze· Gesetz mit 224 gegenlo7 Stimmen ange-
nommen. · s .

R. v. Benuigsetihgt janszläßiich der Niederlegung
seiner äNaiidate anyden Voxstand der · naii«onalxibera- «"

- len Partei ein Seh rsze i«"«b««e» n sgerichiet,«s«i««ii«s7«iö7el·chemes du. A.-Iheißts.s« ~.!«. s . J« »den, «letzt»eu; Jahres-»das:«sspiusb"esoudere in diesem Fiühjixhreijhaise «"ich kkiiphjxeiszdezk »
« 4 ikntner stäkkers sdavisjn iiberzeiisestispkmüssenjssszdaßs ein:

« geftetensek Eitfkivickeluitks Unserer« F innereiisf .«Zast"e"cnde", »die steigendeVekbitsterung Sees Parteien, «
Jderinimjetk schärfer« avftret«e«nde’ ·"Ge"«kzenfatz 7 szipischesn «
der Reiszchsregierung nnd demParlaijseFnkeY diekSpap ·

stung unter« sdensLibekalen in«b.7ichti·gen, selbst entschexk -
dendenkFragen für mich zur Zeitseinekatich nur einik :
germaßen nützlichesnndJ exsszolsgresiche Thätigkeszit im i

TSinne einers vetsöhnlichen und··"aiisgleichenden« Poli- « s
iik nichtsnkehr aussführhat«se"rschei·nen" lassesn Nach
meinem-ganzen NaturwindjElpoliiischens Veranlagxtng
tief-davon «dnrchdrungen«,-Ednß" für sunsessneues Deut-
sches Reichsnichts spgefckhrliches seit! Muß, als« das
Hervor-kehren« sdeskseit «1867 s kaum mehr, enipsundeneji
Ggexnssatzeszwischen der berech"ti»g-
tekn sStellitstisg der Monairchie nnd
d e r Psa r« l« a m "e-·n t e ; ein iinmers stärker die Ex-
tteme zur Geliung«.b«kingende"r, haßerfüllterx leiden-«
sehe-frischer, s«kk«·-itl.-" pekfönkichekjs Bitterkeit« gefxihrxeiks e

» Streit-des: Parteien, welche« doch darauf «-a"n"getisi«·es«:e,ii »
sind, mit Teinanderi aus· dem genieitisaniejj Besser: «"d«e«"ss ,Vaterlands-s Tz7u leben,«ha«be-ich«"«tiach schinfetem««iniie«-« 1
Den Kampfe zur-"Zeii—«" eines Wirksanikeiksz entsagt, 1
welche— kkörperlich isnd—kg«eisiig« ausieibendZ süx dies« 1
eine« Befriedigung-Titeln I wes! «kjew"ährte"iindk«spde»ni I
öffentlichen Wehr« um) gewissen« poikitischesis Fieuiideki s
einen irgendwie erheblichen Nasen nichi versprechen I
konnte« «- - «» s · « ·»

"» 1
~W-jegs-p,xvideaxx Recior Professor Max: s«."s««e nsseis c
net: Juni«Kaihszvlicismusübergeiretensen "Me«cklenbnsrge»r, s
sist«-- aufs« «eiiiee- dasssisDeiitschthxim- «he»ksabsetziende; Zins-txt? s·marcante Aeußekkiing sdessclsbeäi Jini - niederöskekreiåjifchenJ SLandtakje zutückzusühsrietix « Diese« Beipegsifiig·«ljai·"siks« :nnn "«i«au"chs- der« P r THE-s e7s"s"p«"r«-«e"«ti« sietktckchiigk" ieine« bedeutsame« Klmdgebung derselben öeiaiilkaßkjt«« ldkdetitiiche Professoren«s"ders« drei— tijeltliche"n·Facä"Tiåken· z
der--Wiener Univekfitäk haben« an« seit· «Reckdfs"s«"«ei««t"ie« e
Adresse gerichtetf in«welch,e"r« sie -ge·«geti"das« Verhalten: Sdessen-m in i « maßksoaerspespkachsks zwar; «eibek sddch·s sikiia :
entschiedener« Weise Proiesk-«"«einkegeti. s"DYassz·nuk«««szv«öns« iist; Ptosessofeksnichi Tuntetzeiisiietezs einzig· in Eseikjikee SAkt« dsstcheude cszchkiftsstacks hat? kipkgeiidekxsfsJkihkiikcs s

4 « sssuaeiseuts tut Ins-rate Iqtmittelue in» Rigas H. Lange-if, Un«
- uoncendButeauz in Walt- M. Rudolfs Buchhanvh in Hier-al- Buchb. s. Kluge

Efsttöhms di Stsäsetersbutgi N. Mathissety Kasansche Brücke XI N; in
«--«:J »Es-« -s"«-««-·«Warsch«au: Rajchman s Freudig; Senatorika « W.

Louise Michel erhob sich und sagte: »Der General-
«Advocat behauptet, daß ich die erste der Angeklagten

bin. Jaispzirh nehme die Rolljekeines ersten Auge-
klagten an. .Seit langer Zeit habe ich meine Person

zittre-Orts: Hex-TM« AND-stupid) wbiederhgg Iß i?-.ei expso -i - -e, snge agtes in. er roice
ist, was; der Gerieralstsidvocat auch sagen sung, ein
pdlitischer, swsird ein politischer. Dies werden die

Yfsjzescijworenen nkehtauds deinszAuge Jverlierenj Was
- 1.. U txi o ni denn« sie« wird

xdasfxElenssds vertreiben; »Die Revolutionl Aber« Sie
ist-rissen« neigt-vie, daß sies naives-merklich; istt sJch rufe
ssiejittiksadilergf meinen Wü"nschen«A» herbei; Äuiptchte"sieJniir a! ocnmeiiii««·.iziinige. ngeklagleJbe heuern,
daß« dikkfgsgcv esied erheben«-r Anklage "iuubtgrxüxidet. iet-
worauf ich die Geschworenen zur Berathung zurück·
ziehen. Die Menge im Saale war in großer Erre-

«·gung, als-die Geschworenen wieder erschienen, Den-
selben waren 35 Fragen "g«e«s·tellt",-worden. Ihr Spruch
ist verneinend für Mareuil,-,Ensroy, Martinet und
Frau Bouilleh bejahensd für Louise Michel, Pougei
und Moreau, läßt hier aber imildernde«Umstände«zu.
TMurren »unter der· MensgeJjPriisidents·«Jch jfordere
dass.Puh»licum« ·auf, das tiefste« Sehn-eigen szu beobach-
ten. » Der; Gerichtshof spricht die Freisprechung der

Eienanntenisausx Die ,Verurtheilten," Louise -··Michel,
"Pouget und Mdreaiy werden hierauf eingeführt;
hier Präsident theilt ihnen den Spruch "djer"Geschwo-
reiienszjmit und fragt sie, ob sie noch »P«e"ir«ierzkungen
zu. machen ,-«zhabei»i. Die beiden Grsteren antworten mit

"Nein ;«Moreau -.-bemerkt: ,",Jch Ihabe xzus sagen, daß
ich« seitUsisehs ahren von ein-er Bandebliibbeutjern
ausgerastet ewTpef uyd ich swsexjde eefiiiiiiifxk Eise-sei«
DEsiGsxssbishOii sieht iisich ejxixgiesixgilrssigxxksxssxkeckx
die ungefähr sit« , halbe-Stunde«dauert. s« Staates· "
Murremwird im Saale Tbeis Verküiidiigiiiizkzkodesfllsgrk
theils« szgegen Louife Michel· und »Poug.ret».lautlz« 7besdnis
derssperregt die« Gruppe der sAdvJcakenT HPHr a»-
if d, es:- t. »Es« di« Oriigskiagissiz « »Es-i«- Ihgixeg s cis-ei
Tage» ucn Berufung einzulegecvc 2L o,n i se »Ist-»ich e. l:
isNtemaiuaueikkixherrxt Sie« sham sich um Hierw-ter desKaiserreichs zu» sehr"·o»e·r,die»nt geniacljstsjaltz

Faß» »Bertlijfun.g" eikileg«en, jkönnte i« "D,·ie beiden an-
Jernj erurt eilten chweigeiu Von vielen Seiten

ertönen; nun » die Rufe: ",,Es iebeszLouife Micheli«
Dies-kauert schwingen .ihre.Tasch«entücher" und die
Vegrsurttheiltcgn igrtüfenihre Freunde, , bis sie endlich

ein«» erch s aale verschwunden« sind. -—» Vor
DCM JUstkzPClCstE haitessiclj eine ziemlich große. Menge
angesammelt, die» Hoch-rufe auf Louiie Michei und
die Connnune ausbrachted Sie-wurde aber von der
Polizei sschnell auseinander» getrieben. · ·

Auf dem Moutgmartke ist-Les am i24; (12.)" Juni
IX« «kU9k»SchÅl-?Teg,s TO? »—,B,t«x?i«i;chsUs,s«F«ri,a zjzzoibin

-

!«"«De«r« Hinter« iinsererz ;Hilll;sftiau- shatte mit« geringem
Capitale ein kleines Geschäft -gegriindei, dasiifür ihnzur Goidqnelle swnrdex " In vorgerückten ·» Jahren »der-heisc(the»tse» e! (««sicls)"«vjit xisitjssskss ftxttsetseMsdchkktx, THAT-rGISVTTETITPG. Dies. Hi» «VE7!IHk·k·I?I»11.Ue-.x kein. Jetsößexer Vor.-
theilz Jefxiiijiikhäf » pass- ; Deß; wes» »die xschwere ists-seit, »diees» bisher-din- fremdeur «« Dienste ssderrichteiez · nsnn iineigenen. Heim -»der"richten- dürfte; «» Die sschwieiigen
Hände» des strengen Gebieters "hijei"ten daszsleiczworbeiieGeld fest« nknflanitnerh ncrch ipievorsblielxdie Frau-
die einzigezMaqd im Hause-der Ehehernsagte grol-
lend, er wäre kein Narr und wolle nicht-schlecht essen,
nachlässig bedient werdenckxnd dafür wenn» Her·Stets? suis Beste vers-siegt« i weidet: Jkdiiiiöxi - g

- Als die Vkkkzshnjährige Ma ri e,.· das« einzige—KTUP » des. Glied-nie« Mch vollendeter Schulzeit ins—Haus sirzutückkehtte d« beschloß die Mutter, insihkekMlkTHkfckS W« sich «szfsk.k?st »hetan"zubilden." JedenVivtgetii ifkppelteXdäs Mädchen tin« ihrer SeiteMarkte nnd »letnte.- dort» Gutes von Bösem uniexscheiLden; dqheim drang ·-sie xtief in Tdie Mystecien derKochkunsts ein, ssvom A-B-7Csp« dersSuppe bis zur hohenSchule des Bratensk
« »An« der schönsten « Blüibezeitz woszcindere »M.c·idche"nerröihend erfahren, dnß,sskoitszsie;..schön nnd Beseht-us-

wstxsh gesicherte»- wukikmeakie »z’uc-W.ikihschcisce:iii im
Hause« ernannt-«- i Jedes Vergnügen; s· selbst-Es« der sonn-käsige i-Kir·cherrgang»,«»-siel« derEPfiichi zinni-·Opfer.
l ZEISS! Utckchbxstscbaft hatte mstss"ieieirfghtfe"xs- HdckßeV« stskchej Mann. eine, heiraihsfähxge Toehter khabezzdie Freier meldetensich, wxixden jedoch gleich inerstersJUstAUz Cbgewiesen siDevsVnfersmeintek s,,Dci»B Mii-dcr hat bei uns« das des-e neben, weisse Sees-bit;-

was» heirathen ?« Die Mutter, »melche jetztungestissrt
H Tag« s für Tag? sspdie E( elaiåendeidiiftig«en« WPrFPLäFhFEJYT Ihre;
«» 11-’J3T,s-««-1«)».s«.s«s-l)7««111k.sZsTT PHHEFXTJOVUJ It Hkitksktsk "ll.i·ckk«s" Tsiälkiikkkkjssskkdii

Marie »to«c««r·rd Hiiich"«t" gefragt( Sie sehnte nicht, daß« iin
», Feuer? des «» Herdes « ihre «· slijlühendTe »« Singend-J« Oeizehrt
l· sue «. ALL z, .i. ,’

.· « F« -r,
a «;.»·Al«s",;.dj«e Aseitern sftaxben Hechte. Maxiezein greises«
"-i Haus und »Viel Geldzxssieeikonute damit rksreiischalk
-»·- ten; denn fürvunmüudige --·«7hoch«insdenssDieißigexzii
-- keimt des kGeis7tz;sz»kkl-I7E:«ißskchtiiekxsngxix DskxiiVå-.k.! hatte . leisnsez . grdße"W"o»ijnuixg» »szzj«eh"c»»ilztfen;«s" GEIST?II tem"Wet·tsetfF;-trotz« des",s.böseii« Hustens sppreozmenirenxzu
c! können; Mcttiegbehielt diese bei, um·die Möbel-der;37 Aeltern auf ihrem sPslatze ·zu"" "slafsen. Nur ikrsEiuemc. wich sie Von ·den Traditionen der« Aeltern ais: «si«e
-- nahm eine Magd ins szHaus und diese »dur"s»tespsogar
,j· nach gethaner Arbeit ihren Strickstrumpf in Gesell-
:js schast sdesskFräuleins vollenden. ; .- .- « s

« , -—Das Fräulein las gewöhnlich aus , der— Zeitung-vor und die hartnlofesteNotiz ,err.egte««hier ungeheure
Sensaliptr. spie »v"e"rlock»e·nden«Theaterberichtezs weilten,
inzdekn Fiä·ul·eindenj.Wunsch, auch einmal so Etwas—-

» « anzuschauen; allein-»inn- derx -Woches schien» dies :uu-s» passeudxuud Sonntagsäbrachte die Rest, die den
Sitzi holen« sollte, nieset-Zugs: Theiiiy Weis» einst die

«Nachrj»cht,. daß manihr ·im.«2jGsed,räng«e dieszßörse
! sammt dem G"eldeig·estoh«l«»en. «

Die sinseOuittungen machten- dem sFräulein viel
It Scheteteiz es versicherresdeneParteien- daß es das;
- Geldnicht zwei mal verlanHerr werde";»»al»lein"digjfe«
i— bestanden wie Shylockj auf »

jhtkm YScheiixes » Die(
HFIUZIIFETIYUIU maehtejszdenj Antrag« XVI« Fräuleins-i

,»j.»moge dein armen Studenten. imsfünften Stocke» bei«
..»,wtezge»stochen schreibe und-dem der spHunger aus E«dkjksz-s--s« Auge« schaue; zum Quarte-til» ein. paar Kreuzer her-I
·

pscghxsxxsekesxls Ehr: uud«"e"riiiieltseuebst- vem vereint-»wir ,««Honurar2e’me Einladung-zum siålliittagsessekke : . .

t a,Ds.M»Gaste zuspEhren Jvard Der, grpjze »:Lehlxstxxhl;dass Vetter« 3Ussx.-·Tsfch"e«ifesklieeeekixtsxp DseievgzexeeelrtesIF; Pfeife des ·Ver"si·"örbeli"e"in""«znre"cht" gelegt! doch. der
i Student verschmähte die Herrlichkeit Frisch belebtr, durch Speise. undzsTrcinkzxksdxehteikeråkäine Cigarrette,

e;zHihltge-«-ltkslige-, GesehirhtenzJrnd csallg kslustigex FLies
3.; der- wiessiesx weder«Hungerzrrochis Frost dem TfächteitNkrrsensdhtresszxkaubeszn können-«- sz ·Eii« «(; EIN« jkäfsikkks2eskkkWUUYETZT DIE; HEFT) «»I-IY..l)"Tsz-iFhI-118-
skf ZsjlihksiLlESCHENTlEßE.TikkhetsdisspkörteStunde-gezeigthsjxkstsffVSpskllfchkzspttkzDies-Zeit geflogen-s - « Ei«-«c. Der-arme Studentssskamsxjwiedersi nnd du«-einem«es: Herbstabende begleitete erHOdas"-sz-Fräu"lein," pdn szdessseni« mißlungenen HTheateÅrhesncheii "«"e·»r»««g,e«h.ör"t,»- in die Opers UUV skWolkst?s?Es 111-ich«"SsshllxßliiLdetHVvxskelluUg sbeiiss

- »Die Resi hatte dem Fräulein erzählt, daß« der-Stndent Tiht gesagt, dass ;Fräiilen. habe; ivun»d"e«»rschön«e.Dingen. i Neugierig· tratisik Dclilitlial por den Spiegel,E— allein » der Anblick des. verwelktesn Gssichtes verdun-
-. leite; die hellen Sterne« durch Thränen --Heuies aber

: funkelte-n sie khell nnd.-der--A«rm,·-· den sie in jeneridessji Sstudetnien gelegt, zitterte.
: Rest« wartete mit· dem »Nacht·essen,;· allein, das .s Fräxtliein littnichtz daß einiLicht «angez«iindet,werd.e.

Sie. meimh , die Augen thätenr ihr von derk greifen«
BeleUchkUUg wehexlcund begab— sichims Finsterenzur «Ruhe. Brennende» Scham hieit ihre« Wangen jiibers -

j-«sgofsen- Desr Student"hatte, ihr in einer Ihm· GässCIjeinfett Kuß gegixben und einen Heiraihsantrag gsmktchk i
.·«« MCUEL überlegte. jDerAltersnmerschied war ge-

awaingk doch sgewartigek vieSchaupexerdeu Kuß einessssreniden Mannes gednldet zu»h»c«zlve»n. "«« · » «."2»lm srirhenj Morgen «hraich«t«e«" die Nxsi HEFT-I- SUCHdenken ein vergilbtes Papier« -;· »e 3 war dersxauffchsiuedeslFtäuleius. a Bald daraus a ging aFtäUMII, Masse 1einesesåiliprgens szukssirche nnd-taxes atns Llrirreszdes LEIN-sure» var) Hauses« Dies-L Zeigt« dssikekd :sfiss; i

l; Hoghzeitsrxrahl
e, - geheirathet habe, , « . -

-· Nach-Diebe· traten »die,»Neuv»e«·rznählt»enszeine Hoch-k zeitsieisein das ·"Kci«mmer"lein des«·S«tud«enten an, um»
- zu prüfen, ,was«·»von» »seiner »Habeszin die neue -Woh-
- nuijg«"·«"»g«ebia3cht" werden. solleFilJDiegi Resi richtete« einst-i« weilen« kein Ziinmers in gderszWeise«her, »w»ie»ihrsz das
· Fieiiiräiji exzeikjnexjhvsgß es« Zuges-seiten vek untern« ge-

ks wesen«Läjnebeisi vdeszrjrsyßette «« des Herrn den Geldkasten,tfeben"je"ii»e"m dekFrjcsiiiszidseixLseischernelp ,· L» .
-.- foarszeinijlseiszigerund gewissenhafter

MannVEr bezog nach wenigen-Morden ein""separirtes.
: Gemach, um ungestört lernen« zutönnenz dieses in
s» Ordnung zu haltenzwariäie größte Freude Mariens.

Siejainmertes wenn? sie anspden Lichten erkannte,
"· wieder Fleißige bis tief in die Nacht hinein gearbeitet.

Der Ehemann langte nie snach dem Gelde, wel-
. chesckhtirseine Frau zur Verfügung stelltetzsz « · «e Die Studien waren vollendet, der junge Doktor

wurde« häufig iUGSMfchCIfkeU · geladen z« Niemand
ahntezedsaß «« er Verheiratet sei, Niemand bekam seine

"» Frau zip-sehen. Er nöthigte Maria -ihres Sträubens
s] ungeachtet, einen Theil seines Verdienstes für die
- HauBhClkUUg· CUzUUehmen und begegnete ihr mit der

größten Hochachtungx « .· « »

- Die Resi ward bald nach der Hochzeit häufig von
sMatie erröthend zurechtgewiesety weil sie aus alter
Gewohnheit »Ft("lUlein« sagte; mit-großer Mühe er-

» lernte «fie den neuen Titel; da erbatsich die Frau-
elachend die alte Venesnnnung die heimlicher klinge.

D« Hm Dthielt häufig stark parfumirte Brief-
eben; diese verursachten der Frau Kopsschmerzen und
JVTE Reff wurde nunmehr angewiesen, das« Zimmer
des Hettn.aufvzuräumen.Für Klatsch war Marie nicht zugänglich« Ekllst

stheilte ihr eine Freundin mit, sie sei dem Herrn.
Dtidtvr mit einer Dame begegnet. Marie erwiderte
»in so»festem·sToue, als! lese sie da; Evangelium, sie
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und dentschett Arbeitern gekommen, wobei
mehre Betheiligte verwuudtäk »WUVVCU« Sechs Delik-
fche wurden verhaften -:

Wie aus Kouftuntinopel gemeldet wird, ist in
Folge der dringlichen Vorstellungeu Englands und
Deutschlands das türktfche Ministerium angewiesen
worden, einen Bericht über die in A r m en i e n ein-
zuführenden R e f o r m e n auszuarbeitett Solches
ist geschehen nnd der bez. Bericht bereits nach dem
Palast gesandt worden. Derselbe erklärt, daß« die
Pforte es für nothwendig erachtyReformen vorzu-
schlagen, um dem. Artikel 6 des Berliner Vertrages
zu genügen, und daß es im Interesse des Srtltans
liege, diese Frage in freundschaftlicher Weise gelöst
zu sehen. « .

Berliner Briefe-
» . - ·l«o., Berlin, 26. Juni.

« Diekirchenpolitifche Vorlage ist am
25— Juni von der, clericalæonservativen Coalitiomder ein halbes Dutzend Fortschrittler sich angeschlossen,
definitiv angenommen worden; Alles, was im preu-
ßischen Abgeordnetenhaufe gemäßigt ist, hat gegen dasGesetz gestimmt —- vom rechten Flügel »der Fort-schrtttspartei an bis weit in die Reihen -der Freicon-fervativen hinein. Also nicht blos die schmiegsamen
Nationalliberalen haben selbst mit Opferung ihresFührers opponirt; das Gros der sonst so biegsamen
Freiconservativen," der« sog. ,,Botschasterfraction« oder
auch ,,Fraetion Bismarck«,· hat mit der Tradition ge-
brochen und gegen eine Bismarckfche Vorlage gestimmt.
Und ein Theil der Freiconservativem die zu solcherOpposition nicht« Courage hatten, enthielt sich der
Abstimmung. Kurz von der ganzen, 59 Mann starkenBismarckschen Garde stimmten ganze 10 für die
Vorlage; »darunter"-der Sohn des Kanzlers,. GrafWilhelm Bismarch der Freund des Kanzlers Re-gieruxgsdslsräsident v. Tiedemanm der frühere College
des anzlers, Oberpräsident Dr. Aehenbach u. s. w. «

Ein besonders günstiges Prognostikon wird man
unmöglich— der Wirkung einesGesetzes stellen können,
welches von einer Unnatürlichen Coalition angenom-
men wird, aber die ganze eompacte -Masfe der Ge-mäßigten vom Grostder Freiconservativen bis zumGros der Fortschrittspartei,gegen sich hat. Jn »der »That find die Gegner der Vorlage gewiß, daß sie --

den Frieden nicht bringen wird. Das Centrum be- »
trachtet dieselbe nur als Abschlagszahlung der, wie l
Herr Reichensperger sowohl wie Herr Windthorst er- ]
Härten, andere Schritte folgen müßten, und-der Cul- 1
tnsminister ist seinerseits nicht sonderlich zuversichtlich, 1denn er äußerte sich bei der dritten Lesung» etwa da-
hin, daß; ··wenn»wider Erwartendie Hoffnung auf !
Erreichung des»—Friedens und Einräumung der An- l
zergepflicht nicht s erfüllt werde, ,,man nicht« würde Istehenbleiben können, sondern die Schleusen. öffnen 1Müssell..« . ·: - · « « « i

« So schlimm wie die Hauptculturkämpfer die Lage !
darstellen, die von einer Niederlage sprachen, wie sie lPreußen noch nie erlitten, so schlimm wie die Nat-Z.
die« Lage auffaßt, welche die-Annahme» der Vorlage ·
alszein zweites ,,Olmütz« hinstellt so schlimm ist die «
Sachlagemach meiner Auffassung denn dochnichtz «
Ein unleugbarer Vortheil des neuen Gesetzes ist, das; ·

die katholische Bevölkerung ihre Seelsvrge uneinge- Ifchränkt haben wird. Freilich war die Noth niefo 1groß; wie sie svon den Heißspornendes Centrum dar- lgestellt worden-ists; aber-es war doch ern-gewisser— 1
Nothftand auf den die geschickten Agttatoreu derEurte :
stets mit flammender Beredsamkeits hinweisen konnten. sDiese Basis« für eine volksthümliche oder sagen « wir (
dem Volke verständliche Agitation wird durch das neue I
Gesetz zerstört, und dasist gut für das katholische i
Volk und gut auch für den Staat. ·

Die große Frage wird nun fein, ob sich die Curie lzur Anerkennung der durch das neue »Gesetz »auf »die 1fest angestelltetrGeiftlichen beschränkten Anzetgepfltcht sbequemen wird, die ja nach des Papstes eigener Er· 1

i klärung tojerari potestz oder aber ob sie sich veilei
- ten lassen ··t·vird, der Anzeigepflicht dadurch aus denWege zu gehen, daß sie die Pfarreien nach und iaci
» verwaisen läßt und keine Geistlichen weiter seit rnistellt. Die Regierung ist auf diese Politik des Viti
« cans im Laufe der letzten Wochen wiederholt, in dei
: Presse, insden Commissions-Berathungen, im Plenin
: aufmerksam gemacht worden; es wurde bervorgeholendaß das neue Gesetz dem Vatican nicht nur die Um-gehung der Anzeigepflicht ermöglichez sondern sozaiihn dazu verlocke und daß in Folge des Gesetzes derStaat erst recht schlimm daran sein werde, da er esstatt mit niateriell und inoralisch vom Bischof abhän-gigen, von diesem 1eder Zeit ab- oder « versetzbacenund darum gefügrgen und gefährlichen Geistlichen zuthun haben werde.

Darauf hat aber die Regierung durch ihre offi-ciösen Organe erwiedern lassen: die katholische Kirchefei zueiner solchen Umgehung der Anzeigepflicht zuklug. Nur der fest angestellte Geistliche habe in sei-ner Gemeinde Einfluß; die katholische Kirche würdealso ihren Einfluß selbst untergraben, wenn sie mit
ad nutum abberufbaren, statt mit fest angestellten
Geistlichen operiren wollte. Zudem trachteten Geist-liche genau-so wie andere Menschen nach einer festenAnstellung und die Kirche würde bald keine Geist-lichen mehr finden, wenn sie ihnen keine feste Anstel-lung gewähren wollte. « » »

Wenn die preußische Regierung wirklich so denkt,wie sie sich nach dieser ofsiciösen Auslasfung den An«schein giebt, dann denkt sie — gelinde gesagt —-

überaus optimistifch. Es ist eine Thatsache,« daß die
provisorisch angestellten Geistlichen in der Culmi-kampf-,Zeit, die sogenannten Hetzcaplane den größtenEinfluß auf die glänbigen Heerden hatten. Auchwird es der Kirche niemals an Leuten fehlen, dieaus religiöser Schwärmerei oder aus Berechnung sichihr zur Disposition stellen, selbst wenn sie keine festeAnstellung erhalten können. Die katholische Kirche,dieimnier noch Mönche und Nonnen gesunden, diedas Cölibat durchsehen konnte, die wie kein Staatden von ihm angestellten Beamten, kein Monarchseinen jeder Zeit zu verabschiedenden Qfficieren glän-zende und« materiell günstige Stellungen bieten kann
— sie wird wahrlich Leute finden, die sich mit nichtfesten Anstellungen begnügen. Uebrigens bedarf eskeiner Vermuthungen. Ein Mitglied des Centrumselbst hat in einem unbewachten Augenblick verrathen,daß die Bischösedas Streben zeigten, die niedere
Geistlichkeitmateriell abhängig zu lassen. Auch wirdim ,,Rh. Eour.« behauptet, daß in der Diöcese Lim-burg schon seitdem Ende der fünfziger Jahre erfolg-ten Ausgleiche des Bischofs mit der Regierung, -wo-nach die« früher mit Zustimmung der Regierung er-folgte Ernennung der sPfurrer dem Bischofe alleinüberlassen wurde, kein Pfarrer mehr ernannt wordenist, der nicht vorher schriftlich auf die Paragraphen
des canonischen Gesetzesj welche, ihin seine unabseh-barkeit ohne Proceßsu s. w; sichertemsVerzicht gelei-stet hatte. Die Pfarrer galten sonach- der Gemeinde
als fest angestellte Geistliche, waren aber thatsächlichin der Gewalt des Bischofs und daher gefügig. ·

Die C u r i e würde sonach nur im Sinne ihrer
eigenen seit einer Reihe von Jahren befolgten Politikhandeln und nicht einmal dem preußischen Staat ·ein
SchUkPPchetl zu schlagen beabsichtigen, wenn sie der
Anzeigepflicht in« der angedeuteten Weise aus dem
Wege. ginge. — Freilich hat der Staat noch Macht-mittel genug, um ein solches Entschlupfen zn ver-
hindern. -Die Regierung kann z. gesetzlich dakmlsdringen, daß jede Frledigte Pfarrer innerhalb eines
Jahres ordnungsmaßig besetzt werden soll. Es fragt
sich nur, ob die »Mehr oder weniger zu Kreuz gekro-
hene Regierung Kraft genug haben wird, daraus-zudringen, ob die diplomatischen Rücksichten, die xazbeidiesem Schritt des« Fürsten Bismarck auch mit im·Spiele waren, nicht für die nächsten Jahre eine
solche Energie verbieten werden. Achtet die Regie-
rung nicht auch die Rechte des Staates»- der Kirchegegenüber, wird mit Rom weiter verhandeltund niit
dem« Centrum behufs erfolgreicher Befehdung des

:- Liberalismus weiter gehandeltx dann wird der Tag
n nicht ausbleiben, da der preußische Staat gezwun-
h gen sein wird, den Culturkampf wieder aufzuneh-
- men. Aber dieser Kampf wird für den Staat
- ein viel« schwierigerer sein; denn er wird tein Ver-
k trauen mehr finden, während der Papst die Gläubi-
k gen unter Hinweis auch die Besiegung selbst eines
,

Bismarck zur Festigkeit und »zum Widerstand gegen
- den Staat wird auffordern konnen. Von der Fe-
k stigkeit des Staates hängt es ab, ob das neueste
c kirchenpolitische Gesetz nicht eher als ein Beweis der«
; Schwäche, denn als« der Einsicht und Gerechtigkeits-
- liebe der katholischen Bevölkerung gegenüber"ange-
; sehen werden wird, und von dem Tacte der-Gurte
k hängt es ab, wie bald den preußischen Protestanten

die Geduld platzt Vielleichh daß die gestern erst in
, die Hand der Regierung gelangte neueste vaticanische
. Note ein Urtheil ermöglicht über die Politik, welcheT die eoclesia militans dem Staate gegenüber in der
J nächsten Zeit zu befolgen belieben wird.

(SchIUß folgt)

s I n l a ad. ,
spinnt, 18. Juni. Ein einigermaßen einheitliches

Bild von den diesjährigen E r nt e - A u s si ch -

te n in L iv l a n d zu gewinnen, ist zur Zeit kaum
möglich. Darin stimmen die an die Oeffentlichkeit
gelangten wie die privatenBerichte allerdings über-
ein, daß der Graswuchs in diesem Jahre ein vor-
züglicher ist und daß man auf eine reiche Heu-Ernte
hoffen darf, wofern die Witterung in der Ernteze it
nicht allzu ungünstig ist. Auch die "Sommerkorn.-Fel-der sollen meist sehr« befriedigend stehen, nur haben
dieselben in den hügeligen Gegenden durch die Re-
gekiüüsse in der Pfingst-Woche erheblich gelitten:
vielfachsind die Saaten total ausgewaschen worden
und mehre Fuß weite Furchen hat das herabströ-
mende Regenwasser hier und da in die Kornfelder
gezogen. Am Widersprechendsten lauten die Mit-
theilungen über den Stand der Roggenfeldey und
zwar mit Rücksicht auf die Blüthe des Roggens : mehr-
fach soll derselbe erfreulicher Weise auch in hie-
siger Gegend doch schon theilweise abgeblüht gewe-sen sein, als die » schweren Regengüsse eintraten,
mehrfach aber auch noch in voller Blüthe gestanden
haben, als ihn das Unwetter niederpeitschte. -Die»
Ernte-Aussichten in Betreff des Roggens hängen mit-
-hin von der durch mannigfache locale Umstände be-
dingten Blüthezeit und von dem Grade ab, in wel-
chem in den verschiedenen Gegenden das Unwetter
gehaust hat» —- Jn R u je n»ist, wie dem »Balt.
Westn.« geschrieben wird, am 8. Juni ein wolken-
bruchartiger Gewitterregeu gefallen, wie ihn die äl-
testen Leute nicht erlebt haben. Die Ruje trat über
ihre Ufer und überschwemmte Wiesen und Felder.
Selbst im Frühjahre stand das Wasser nicht «so«h-och,
wie jetzi. Der Roggen wurde dermaßen niederge-
schlagen, daß er abgemäht werden mußte, und auch
die Sszommerkornselderhaben dort sehr gelitten. —

Dann. hat, wie bereits. gemeldet, im— W a l k’ s ch e n
das Unwetter besonders· arg gewüthetz im Op p e-
kalnf sch en Ki r ch s pspie le erfolgte am zweiten
Pfingsttage -ei»n so heftiger Ha g elf ch la g , daß
am— Tagedarauf die S.chlossen noch nicht geschmol-
zen waren. . «—- Jm F elli n’s eh en Kreise
scheinendie Gewitterschauer wenigersheftig tiiedergei
gangen zu sein, doch haben» sie nichtsdeftowenisger
großen Schaden gebracht, weil hier der Roggen ge-
rade in der Blüthe stand. « »

«

l — Wie die Lin Z. erfährt, hat sich etc: Con-

spkxisukxk gebildet, welches den S pi ri t u s skExp o et
von Reval nCch Libau ziehen. will. Zu
diesem Behufs läßt dssselbeiti der baltischen Wag-
gonfabrik in Riga eine größere Anzahl Eisenbahn-Waggons nach dem System der Nobekschen Perio-
lenn1-Waggons bauen, die noch durch Hinzufiigung
hydraulischer Pumpen zur Entleerung bedeutend ver-
bessert sind. Durch die Beförderung des Spikitus
in solchen Waggons fällt die Leckage selbstredend—-
fort und wird außerdem ein Ersparniß an Ftqcht
erzielt. « —-

In Netto ist dem Deutschen Reichsangehörigen
Carl Heinrich T a r n o v i u s die Eoncession zurErösfnung einer B u ch d r u ck e r e i ertheilt
worden. » »

- It! kiigq haben, dem ,,Risch. Westn.« zufol-
ge, die dortigen russischen Vereine und Ge-
sellschaften eine Deputation nach St. Pe-
tersburg entsandt, um Jhren Kaiser lich»
Majestäten anläßlich der vollzogenen Krönung
Salz und Brod zu überreichen. Vor der Abreise
der Delegirten wurde in der Alexeiäkirche eine got-
tesdieiistliche Feier abgehalten. —-— Der ,,"Westnik«
erfährt ferner, daß sich nächstens auch eine le t t i s ch e
Depntation nach der Residenz begeben werde,
um Jhre Majestäten zu beglückcvünschem

-— Demnächst wird in Riga eine Zusam-
menkunft der griechifch orthodoxsen
Gei stlichen der Rigaer Eparchie abgehalten
werden. z

— Am 15. Juni hatten sich, wie wir dem »Rig.
Tgbl.« entnehmen, zahlreiche Vertreter des Kurländi-
schen ThierfchutzWereiiis wie derZweigvereine des
livländischen Vereins in Riga zusanimengesundem
um gemeinsam die Thierschntz-Ausstellung
in Augenschein zu nehmen. Von dem Präses des
Livländischen Thierschiitz-Vereins; Pastor Werbaz
tu s, wurdensdiesölben in einer Ansprache begrüßt.

Ueval hat ein neues Stadthaupt: wie bereits
gemeldet, fielen von den 66 überhaupt abgegebenen
Stimmen 44 auf den St.R. und seitherigen Stellvek
tketek des StH’s, Syndicus Mag. W. Gre isfen-
hag e n. Derselbe erklärte sich, wie wir den Re-
valer Blättern entnehmen, zur Annahme der Wahl
bereit unter der Voraussetzucig die Majorität, die
ihn soeben gewählt, werde damit einverstanden sein,
daß er den bisher von ihm versehenen Posten des
Stadt-Syndicus auch in Zukunft beibehalir. Er hoffe,
die Vertretung der Stadt mit den Anforderungen
seines alten Amtes um so eher verbinden zu können,
zumal er ja nur auf die Zeit von 272 Jahren ge-
wählt sei. Was sein Programm anbetreffe, so werde
er unperbrüchliche an der Devise der Continuität
festhalten. Dieses Princip, das mitunter in legte;
Zeit Ein Frage gestellt worden, werde er namentlich «auch. hinsichtlich der Wahrung fremder Rechte, die
der Stadt gegenüber von dritten Personen erworben
seien, stets zur Richtschnur seines Handelns machen.
Ferner halte -er es für eine seiner Hauptaufgabem
das gute Einvernehmen mit allen Ständen und
Corporationen des· Landes zu bewahren resp. wieder-
herznstelleky wo· es erschüttert sei."sz— Baron U-ex-
kü ll verabschiedetessich sodann als StQ und bat,
man möge ihn in freundlichem Andenken behalten;
ihm wer-de: die als StH. verlebte Zeit unvergeßiich
bleiben. Auf den Vorschlag des zu seinem Nachfol-
ger Gewählten brachte sdie Versammlung Baron
Uexküll ein Hoch aus. —- Jm Anschluß hieran noch

das Evangelium, fie wisse, Wer« das gewesen und
habe Nichts dagegen einzuwenden. Y « « «

Im letzten Winter begann» unsere« Hausfrau zu
kränkeln. « .

»

·
«

« "

Sie sorgte nicht darum, »der Hnsten warin der
Familie«. Der Gatte fragte täglich« snach ihrem Be-
finden und brachte sogar einen« berühmten» Professor
ins Haus. Marie liefzsAlles geduldig mit sich ge-
schehen. Eines Morgens empfing die. Magd den
Herrn an der Schwelle und stotterte mit rothgerveim
ten Augen, die Frau sei in der "Nacht gestorben und
lasse ihn schbn grüßen.

»

· » , »
—- -—, Der Doctor war Universalerbe Jn

einem Kasten lag schön geordnetzund unberührt· das
Geld, welches er seiner Frau in den Jahren der
Ehe anfgenbthigt hatte. Die Rest war zeitlebens
Vekfvtgtz noch viele andere Personenerhielten Legate,
nur die— alte Hansmeisterin, die dazumal den armen
Studenten empfohlen, hattedieHaussran vergessen.

. Der Herr Doctor- hatte im Laufe sderZeit die
Fülle der Locken mit jener des Leibes vertauscht. Er
wollte nun, wo er frei geworden, eine passende Ver-
bindung schließen. und gedachte all der: Frauen und
Mädchen, denen er in seinem Lebennah nnd näher
gekommen, Um Jene heranszufinden, deren-Neigung
er als die reinste, selbstloseste erprobt. Gleich den
Tauben im Tanbenschlage flatterten die Gestalten an
ihm vorüber und all sein Sinnen vereinigte sich um
das Bild der guten —- Marie, die dem arme»
Studenten im sadenscheinigen Rocke Herz und Hand
geschenkt. , - -

Und was war ihr Lohn geworden ? —«-
—- "

Gefoltert von bitterer Reue tvollte der HernDoki
tor eine Gesellschaft auftuchety dieihm Zerstreuung
bieten könnte. Nach kurzem Schwanken trat er in
das Zimmer seiner Frau, nahm den Plcttz ein, de!
sonst der ihrige gewesen, llingelte der alten Magd

und bat sie mit von Thränejn erstickter Stimme, sie
möge ihm von der«seligen»Frau» erzählen. « .

i giilan-nigsalirgrr. - i
Rudolf Virchow und« der deutscheA e r z t e -,V er e· in. Rudolf Virchow hat in einem

Schreiben vom 21. Juni seinen Austritt. aus
dem deutschen Amte-Verein erklärt. Virchorvz hattewährend einerKrankheitim vorigen Winter von dem
Apotheker Brandt in Schaffhaufen eine Schachtelvoll Pillen erhalten und gelegentlich einige davon
genommen, die» jedes Mal eine sehr « gute Wirkung
hervorbrachten. Als er später in die Nähe von—
Schaffhausen kam, fiel ihm der Vorgang wieder ein,und er dankte dem Hm. Brandt für die Zusendung
mit dem Bemerlem daß er zwar an anderen Perso-nen Versuche zu machen nicht Gelegenheit gehabt,
an sich selbst aber stets eine höchst. prompte und von
allen unangenehmen Nebenerscheinungen freie Wir-
kung erzielt habe. Diesen Brief hat der Apotheker
Brandt-ohne« Virchow’s Wissen abdrucken
lassen. —- Daraus brach ein großer Sturm »aus denKreisen der sAerzte gegen Virchow los. Von allen
Seiten erhielt er Zuschriftem welche sein Verfahrenkritisirten. Das Amtliche Organ des ·— deutifchetlAerzteVereins hat seinen Namen, wie. Virchow sichausdrückt, ,,an den großen Schandpfahl der Beför-
derer» des Ge heimmittel-Unwesens, frei-
lich in guter Gesellschaft, aufgehängt« , Und der
Vorsitzende des Centrabslusschusses der Berliner
ärztlichen Bezirksvereine und zugleich Vorsitzender
der von diesem vAUsschusse niedergesetzten Commissionzur Bekämpfung des Geheimmittekllnrvesens hat»Virchow in einer ausführlichen Vorhaltnng erklärt,
daß die Angelegenheit auch bei den-Berliner Aerzs
ten den peinlichsten Eindruck hervorgebracht habe.
Nur: ist aber, wie Virchpw vachweisx jenes ihm zu-
igesandte Mittel überhaupt kein Gehermmitteh da die
Zusammensetzung der Pillen bekannt »und veröffent-
licht ist. Ferne: hat das Berliner Polizer-Präsidium,
an welches sich die Berliner AerzteFVererne um Verbotjenex Pillekx gewandt haben, erkslart , daß dazu kein
Grund vorliege, da die Pillen nur Stoff? enthielten-
ivelches die Apotheker auch ohne arztltches Recept

verkaufen·.d,.ürsls-n. Virchow hat nun» erklärt, er könne
nicht länger» einem Verein angehören, der sich anmaße
eine·so willkürliche und verletzende Kritik auszuüben;

— Das ,,Berl. Tgbl.« schreibt: Dien achgela-s-sene Oper Friedrich von Flotow’s. ist
nach und nach mit einem Legendenkreise umsponnen
worden. Von der einen Seite wurde behauptet,
Flsotow habe zwar die· Coknposrtion einer neuen Oper
in Angrifs geonmnrem aber- nieht .»,been.de,t, von der—-
anderen, er hätte zwar eine Oper» hinterlassery die-
selbeeigne sichs aber "nic«h·,t« zur Ausführung, von »derdritten Seite« schließlich wurde· sogar die Ansicht laut,es— sei« süberhanpt keisttshinterlassenes Opernwerk vor-«
handelt.- EinFreund des dahingeschietienejt Compo-
nistens besuchte, vor·einigen- Tagen dessen; in Darm-
stadt ansässige Wittwe, um denNachlccß ihres Gatten
zu ordnen, und ermittelte dabei Folgendes: Friedrich
v. Flvtow hat» in der That. eine Oper hinterlassenk
das in französischer Sprache abgefaßte Libretto, so-
wie die Partitur sind sogar bereits in Berlin angs-
langt und vor einer kleinen Anzahl von MUIMUIIPFgen, unter denen sich auch der geseierte Tenor GIVE
befand, durchstudirt worden. Flotoro hat M« V«
Composition bereits in den vierziger Jahre« VESPUUCZYdieselbe aber erst im Jahre 1876 beendet» Mit »et-ner geradeznsrührenden Sorgfalt- nnd Pemllchket fstlte
ereinelange Reihe von Jahren an der Pakt-Mk;
nur einigen ganz intimen Freunden gesstakkeks E! DIE
Bekanntschast des vollendeten Werkes, und dtese wa-ren überrascht von dem SchwUUSe UJW V« MCIVVIVUHFülle, welche das Ton-Draina enthielt. »

Der ·Coms
ponist wollte übrigens von einer Verofseutltchung
desselben Nichts wissen; er behauptete stFkT dxe Haupt-
tolle erfordere einen Tenor, die die« Hohe mit Lerch-
tigkeit beherrschen und lhrischen Schmelz mzt drama-
tischet Verve vereinen müßte, und» vafur set zur Zeit
kein: geeigneter Vertreter vorhanden. — Jn Emil
Götze schaue« di, Freunde Flotows den geeigneten
Vertreter für die Hauptpartie gesunden zu haben;
Dieser Sänger sang vor einem kleinen Kreise einige
Theile aus der Paktiturx und faßte hierbei ein so
lebhsfkes Jnteresse für das Werk; daß ·er sofort seinenDirector August Hoffmann« in Cbln zur Erwerbnng
desselben veranlaßte. —. Flotow hat in seinem nach-
gelassenen Werke ganz neue Bahnen eingeschlagen,

mit sich selbst eine zinnereö Wandelung erfahren. Der
Composition liegt eine hochdramatixchea Stoff zu
Grunde; ächtes Feuer, warme dramatischer Leiden-
schaft tönt aus·"di"es·em Werke« entgegenJin welchem
man schwerlich den Schöpfer der sentimental-roman-tischen »Martha« wiedererkennt -

- Ein Königschloß elektrisch be-
leuchtete c. »Ja dem Könialichen Schlosse zuSt o ·ck h o l rnist die elektrische Beleuchtung eingeführt
worden. Dem ersten Anzünden wohnte der König
nebst einer Reihe wissenschaftlicher·Capacitäten, Ar-
chitekteuz Hofbeamtem dem Vertreter EdisonP u; s. w.
bei. Jm Ganzen sind vorläufig 60 Glühlampem
jede von der Stärke von l6 Normallichten , ange-
bracht, davon 12 längs der großen Paradetrepptz die
übrigen im Trabanten-Saale, Billatdzimmeh Win-
tergarten und in Corridoren Durch einen sinnrei-
chen Apparat ist es möglich, die Beleuchtung augen-
blicklich von dunkelroth durch alle Nuancen bis zumklarsten weißen Licht zu regulirenz ein anderer, sehreinfacher Apparat dient dazu , jede beliebige einzelne
oder sämmtliche Lampen auf ein mal anzuzündenoder auszulöschen Der Versuch hat ein in jeder- Hin-sicht befriedigendes Resultat ergeben; namentlich beob-
achteten die Anwesenden mit Befriedigung , daß die
bei der elektrischen Beleuchtung sonst so lästigen
Schwankungen in der Lichtstärke nicht im Geringsten
vorkamen. «» · «

———NeueAusgr-abungenin Athen. Nächstder Ostfacade des Parthenons wurden in einer Tiefe
von etwa vier Metern überaus werthvolle Scuipturen
aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
entdeckt. Darunter haben insbesondere ein Bastelieh
einen Krieger zu Pferde darstellend, eine Sphynx und
der« Torso einer kolossalen Minerva-Düfte hie Auf-merksanikeit der Facbgelehrten auf sich gezogen. Alle
dieses-Kunstwerke sollen aber von einer weiblichen
Statue in halbe: Lebensgrösze übertroffen werden,
von welcher leider nur der Oberkörpers erhalten istund deren Kopf sich durch besondere Feinheit der
Züge und- überaus edlen Ausdruck auszeichnet Ob
die Statue etue Ver-us, Diana oder Minerva vor-
stellt, darüber find die Kunstkenner noch nicht einig;
dieselbe sollk aber vorzüglich erhalten sein.
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die Notiz, daß sich am Donnerstag injssjder FULL-Ess-
szzeit ein Theil der Stadtverordnetem END« 29 «« II«
YZCIM beim früheren StadthCUPkE Mk« Uexkull

einfctnd, um ihm eine Ehre us c« b e Um! AUVEUNU
an seine Thätigkeit als Stadthsupk Z« Tfbekmchens
Dieselbe bestand, wie die Rev. »Z. berichtet, aus
einem aus mqssivem Silber gearbeiteten Schreibzeug»

dessen Mjkkexgxuppe einen Yrunnen «darstellt, aus
dem ei» Mädchen Wässer schopft. Bei der Ueber-

,reichung hielt der StV. Rathsherr A. H o e pp e -

H» es» hekztiche Ansprachy m " welcher er. die
Vexdimste Baron Uexkülps um die Stadt hervorhobs
D« Agjprache schloß mit einem Hoch auf den also
Gkkhrtem worauf der Stadtsecretär · O. Bene ck e
der Gemahlin desselben einen Blnmenstrauß mit
einigen verbindlichen Worten« überreichte. Baron
Uexküll sprach seinen Dank aus sund brarhte ein Hoch
auf das neue StH. W. Greiffenhagen und den
Stadtsecretär Beiiecke aus. ·

.Ju gnpsnl ist, wie der ,,Rev. Beob. erfährt, am
vorigen Dinstage das gegenwärtig Frau V« S i? -

m e«n s ,- ehemals DrpR i n n e gehörige H a u s
riebsteineni ,größeren Anbau nied er g e b ra n n i.
DiespEntstehung des Feuers ist« auf Unvorsichtigkeit
zurückzuführen. »

. «
«

»

In Filum ist der C u r at o r Ydes Dorpater
Lehrbezirks am 13. d. Mts. eingetroffen und hat
am folgenden Tage das Nikolai- Gymnasruw die
Real- und Waisenhausschule besuchL ·

»
· «—

St. Pttersburg v16«. Juni. Das Wesen der Ver-
einbarung: zioxischen Rußland und
d e r C u r i e

, welche Vereinbarung jedoch nicht,
wie-im Jahre.1847, die Form eines Vertrages er-
halten hat, faßt das gestern erwähnte Regierungs-

szolzgeiidermaszeu zusammen: ,,Bezüglich
der ep archialen Organisation ist man
übereingekommenz . daß: der, Papst« sTeikiekYBulle Häher-
die canonische «"B·es3ätig"ung spder «E«parch"i«"e" von Kielce
erläßt und mit der Verwaltung der aufgehobenen
Eparchien betrautx »der Minsker Eparchie den· Erz-
bischoßMetrgzooliten von M»ohilew-, der Kamme»
schen deIkrBjischof von Luck-Shitomir, un-d ·«der E.par-
chie von Padlachien den Bischof von Lublin. -

Betreffs der tötnischskatholischen S em i n a r i e·n
wurde von --unserem - Bevollmächtigten erklärt, daß
die Regierung die Hoheitsrechte für sich in Anspruch
nimmt, auf die der Staat bezüglich der römisch-ka-
tholischeu Seminarien nicht Verzischt leisten kann:
V· h. das« Recht derYOberanfsicht über sie, wie sie
taucht für die übrigenssehrakistalten des Reichs-be-

.steht. Die Uebereinkunft in« der- Seminarien-Frage
ist für uns stn xsp set-those»Bedeutunggslszdie Csurieder
Regierungidas Recht zugestanden hat, den Unterricht
in der- russischen Sprache, Literatur. undGeschichte
in diesen Anstalten zu;«"controlir«en,’"wobei die betref-
szsendesxi Lehrer nur mit Zustimmung der Regierung zu er-
nerinen find» .Was aber die Richtungin dem Unterricht
in den canonischen Lehrgegenständen betrifft und die
innere Disciplici in der Anstalt, so sind die von der
russischeiiss«-Rsegierung nte"bestrittenien diesbezüglichen«
Rechte des« Bischofs keinerlei Veränderung unterworfen
worden und die« Ernennung» des Statius, Jnspectors
undssdrkstehrer Tcänonischer Färheriifh unter Verein-
barung »»mit der Regierung, demsjBischof anheimge-
stellt; mit Znstimniuiig der Regierung kann erauch
Statuten desihm anvertrauteuSeminaxs sowie die
Lehrpläne nnd UnterrichtWProgramme verändern..—
Bezüglich dersrömisclpkatholischen geistlichen Aka .-

d em ie , die nach Aufhebung der Warschauer die »·

einzigeiHochschule für römischckaiholische Geistliche
bildetzist sstzipulirt·worden, daß die Rechte, die der.
Bischofin densSeminarien genießt, in« der Akademie
dem ErzbischofzMetropolitenxzukommenjda aber die
Akademie Abitnrienten aus Seminarien aller Epari
chkstl beziehen, so ist es dem Metropoliten anheimge-
stellt, sauer» esse: uothwaxdigjrhaiigu spare, das
Gutachten aller "EparchialiBisehöfe bezüglich . der
Statuten einzuholen, die. er iuspszderfAjkademie»sein-
fühten «w·i·ll.« · "

"

« -

AII1-»M«Ik-7Wvch" um 9. Uhr, Abends geruhtånk
J h k GVM a j est ä t e nPawlowsk zu besuchen und
von dort mit dem gewöhnlichen PassagiewZuge nach
St· Peketsbukg sich zu begeben. Die Stationen der
Zorsfkojksseiwuzahu waren festkich geschmückt.

—- Die bereits erwähnte Abreise Jh. Maj. der
Königin von Griechenland erfolgte am Mitt-
Esch von der Station Alexandrowka aus, wohinJhs HHVHETJ zahlreiche Mitglieder der KaiscrlichenFCMUUV DIE Gtvßfürsten Wladimir nebst Gemahlin
Ssergei und Paul Alexandrowitsch und viele Linden«
vor Allem die· erlauchteirAelternJund GeschwisteiJhs Msjestäkzfpwie zahlreiche hochgestellte Persönlichkei-ten geleiteten. J« demKaiserlichen Zimmer des Bahn-hvfes verabschiedete sich die hohe Abreisende von den
FsmiliemMitgliedern und begab sich dann nach dem
bereit stehenden Extrazuge Derselbe, aus 9 Wagen zu-spmmengesetztz enthielt auch den Salonwagen JhrerYkiijsstät der verstorbenen Kaiserin. »

«

»

«-Det Minister der Reichsdomänen Staatsse re-tar O st « «

.

F
ins Auslkkinodw ällksb Vlzerstztsieefetr Er? Lirljililtfiisteeäliktrt
IRS-Z« Dauer der Abwesenheit desselben der Mini-

- hetxzxss sehetmrath W es ch n ja k-o w, fungiren
»Wer» »NsetlleDåxiitttxrstt’agl-,Sittzctrng derdDuåiac be-

daß der Minister des
W! ev« sickL as erucht,

StV M· M » « ern die Bestättgung des
«S«ff1u«lewitsch als Collegedes Stadthau is « .. P « U T cht genehmigt habe.

— Die «NEUE Zeit« macht darauf aufmerksam,
daß bisher noch Nichts geschehen sei, nur· das Te st q-
m e nt Ssk o b e l e w' s« auszuführen; Derselbehat bekanntlich mehre gemeinnützige Stiftungen in
seinem letzten Willen verfügi.

-— Auf Antrag des Chefs der Gensdarmen, des
Generaldsieutenants Orshewsky ist, wie die St. Bei.
Z. meldet, bei den Gouvernements-Behörden» eine
Vermehrung» der Gensdarmen verfügt
worden, und zwar um je einen Officier als Gehilfen
der Gouvernements-GensdarInerie-Verwaltung und
je 20 Unterofficierr. .

— Jn St. Petersburg hat sich das Gerüchtverbreiteh
der unter dem Breitwimpel des» Contre-Admirals v.
Brümsner abgedampfte M o n i t o r ,,L a v a« sei
in der Nähe von Baltisszchport unterge-
g a n g e n« «

— Wie-man der St. Pet. Z. schreibt, hat die
Untersuchung wegen der Seitens einiger fin n-
ländifcher Ingenieure verübten Unter-
fchleife bereits bedeutende Dimensionen angenom-
men und ist der mit der Führung der Sache betraute
Unterfuchungsrichter genöthigt gewesen, einige der

«Jnculpaten in Haft zu nehmen. ·«

·

»Ja Polen, namentlichaber im Gouv. Pexxokowp
haben, wie aus Warschaugemeldet wird, R e ge n-
g.ü-f f e den« Feldern großen Schaden» zugefügt.
Von Czenstochowo an bis zur österreiehlfchernGEknze
stehen die Niederungen ganz »unter Wasser. »Ja-Jeden
letzten Tagen hates dort fast! täglich Gewitter gegeben

«Auch sind«- mehre Personen vom Blitze getödtet
worden. .

«,

« «

gestalte. » .

Gegensätze berühren sich. -— Diebeste kontifche
Oper und Das bis hiezu leerste Haus, Boieldieuks

e iß eD a m e« und Mangel an einein Audikl t"orium. Daß die Schuld nicht an den Eigenschaften
«· dieses Mecsterwerkes liegt, brauchen wir ni»cht«erst- zu

erwähnen. Nicht .nur, daß es bereits zu Beginn der
sechziger Jahre in Paris fein taufendstes Ausführungs-
Jubiläum feierte, »auch in Deutschland wird es hoch

gefchätzt als das« größte Vceisterwertder französischen
komtf-cheirOper, das, fich dreist Mozart’s».-,»F1garo«
an die Seite stellen kann.- "Seinlbestes. Können hat
Boieldieu in diesem feinem Schwanenliede niederge-
legt. Jn der »We1ßei1 Dame« hat sich Boieldieu
vom Einfluffe Rofsinfs befreit und verwerthetkdie
Früchte, die er aus dein Studium der« deutschen Clas-
siker, besonders Mozarts, gewonnen, ohuezsein-e«Jn,-,
dividualität auch nur einen Augenblick. zn verleugnen.
Liebenswürdig und gemütshvoll wie er» selbst, istauchfein Meisterwerk, das ein Bild ist von lächelnder
Anmuth und unverwelklicher Jugendfrifcha Der sText.,·
den der fruchtbareHScribe nach Statt? ,,Klosterf«»be-
arbeitet hat, unterstützt den Componisten aufdasdankenswertheste und »der Ort der Handlung, diefchottifchen Hochlande,» geben ihm Gelegenheit zurreizvollsten SitlrationswMalereiz wir erwähnen nur
die sBallade Jenniys -v-on der- »Weißen. Dameitxsp mit
dem ächt fchottifchen Originalknotiv AnchksalslpMeisp

«ster der musikalifchen Charakteristik bewährt« sich
Boieldieu. So ist die Figur desk Georg- Brown
spvortrefsticls gezeichnet. Seine Arie, »Hu, welche Lustjj
Soldat zu« fein« characterisirt treu den sorglosen,
kecke-n, liebenswürdigen und chevaleresken-sss-Officier.Eswäte zu iveitlänfig die gelungensteti Nummern
hervorzuheben, da alle vorzüglich sind; nur »noch»da»sFinale"des«I.sYActes, das einzig in seiner Art-dasteht,
sivollen wir hervorheben. ««

« "··

Herr B a r o f-ch als« Georg Brown befriedigteuns uicht immer. Er lispelte, besonders? zu« Beginn
des I. Actes, fo-stark; daß— z. B. in dem» »Da, welche
»Lust« u.«f. w» sdie.»»Zifchlaute die Töne vollständig«
vesrdecktenjwozu noch dieübermäßiglaute Begleitung
des Orchesters kam. Das Falfet;d»es-;Hru...Barofch
ist ein unschönes und würde er gut thun, esganz zuvermeiden. Abgesehen davon war fetnsetLeistung eine
durchweg ansprechende s: Bdrzüglichesx baten die Das.
mei1:Frau.-Matz"eriauer, Frl. Ledwinka
und Frl. o l l b r i g.- Erstere besonders· fand.
reichen Beifall für. die vorzügliche Wiedergabe deks
ergreifenden Spinnerliedes,-, während sFrL Ledwinkai
als Gefangskünstlerin und—Frl. Sollbrig wieder due-eh?-
ibrsanmuthiges Spiel glänzten. Ueber die übrige Der-z:
stelle· wollen wir mit Schweigikn hinwegqehem Die

spCk hsö rseshiselten sirh1zv«o«rtstxfßlch. Das Oreheste«x.,·b·e-zgleitetezoft zu laut. i,
Mit Boieldieiks »Weißt-Er Dame« wird »Unser?-SonimmTheater das ihm zu Gebote stehende Re-

pertoir der heutzutageuach lebenskräftige-n» Komifchetrsz
Oper nahezu erfchöpft haben. Jm1«Groß"e"rrIu.nD«
Ganzen hatte der ganze Cyklus von Ausführungen
dieselben Licht- und Schattenfeiten aufzuweisenr
Lichtfeiten -k-, vortresfliche Befetzung der Hauptrollen
Cdie Damen Ledwinka, »Matzenauer, Sollbrig
und die Herren Batosch, RechtncanmWildY Sicher-
heit in Chor unds Orchesterz Schattenfeiten «— allzu
rasche Folge von Werken desselben Genre, was eine
gewssse Monotonie in die Opera-Ausführungen hinein-
brachte, und vor Allem die mangelhafte Befetzung der
weniger, aber noch immer bedeutfanr genug hervor-
ragenden Rollen, für diewirf im vorigen Jahre
gute Vertreter hatten. ; Vielleicht in Folge des legte»
ren Umstandess vexhielt sxchideis Public-m der Komi-
schen Oper gegenüberso ""J«rjesiervirt. dem auch
seit! mag, wir wollen hoffeu,:;daß. es; Direktionbald gelingen werde, die fehlenden Kraft« ZU befchOfsfen und mit der Opera seria eine größere Anziehungs- -
kksfk auszuüben, als« bisher.

» »

·» s«
Bald nach Mitternach gewahrte man eine starke«NAUM und Feuerfäule in der RichkUUS des, Mlch

JAMT hkU liegenden Theiles VII? VVTUCU SIQDIIDEÄIZ «
und hieraushin erst rourdedie Feuerwehr alarmirt
Als dieselbe zur Bewältig ""·«des SHa d e n f e u e rs
auf der Brandstättey denämzäusetsOuarre des Kauf-manns J. K u r r i kio is? anlangte-z— fand T ssie das»
Feuer bereits weit vorgefchiittene demsAnscheine nach
war dasselbe im Hofe, in einem Speicherneben der«
Wagenremise ausgebrochen und hatte sich VDU VII«
aus mit großer Schnelligkeit auch den übrigen Neben-

gebäuden und Fläche-Kind KornLsSpeichern mitgetheilh
welghe bei Ankunft der ersten Spritze bereits in vol-·
len Flammen standen. Da es wieder an der erfor-derlichen Bespannung für die WassertonnensWagen
fehlte« und c. 3750 Fuß Schlaucb entfaltet werden
mußten, um die Dampfspritze in Funktion treten zu·
lassen, nmszte die wackere Feuerwehr zuerst· machtlos
zusehen, wie das Feuer auch auf-das Hcciiptgebäude
an dex.·»S.traße und den durch das Hofthorvon dem-

· selben getrennten Laden überging. Da aber griff sie
energisch ein und es gelang· ihr, das Hauptgebåude
zu halten, indem nur» das Dach niederbranntez
der Laden ist ausgebrannt Bis 7 Uhr Morgens war

"die Feuerwehr auf der weiten Brandstätte thätig,
ja eine Spritze hatte bis zum heutigen sVormittage
an dem Abschwärzen der Brandobjecte zu arbeiten.
Der Edurch das Feuer angerichtete Schaden, welchen
vornehmlich die GesellschaftzJakorii und der hiesi·ege
Gegenseitige Verein zu tragen haben, ist ein recht
bedeutesnder und erreicht nach oberfliichen Scbätzung
die Summe von über 20,000 Rbl. — Der Besitzer
der in Rede stehenden Häuser ist, wie wir hören, auf
einer Fahrt nach Pernau begriffen. · T—-.a-—

Jn Ausführung u serer gestrigen kurzen Mitthei-
lung über die Resultate d er Abiturienten-
Prü fu ng en am hiesigen Ghmnasium lasseni wir»

· in Nachstehendemxdas Verzeichnißiderscktriit dem Zeug-
nisse;.»d·er .·Re,ife Cntlcjssenen folgen. Es bestanden
das« ganz««e«Examen. niit ederxNrpsll folgende ·1.4Schüler: s - «? . ·! s

-e1-,;-Jvhasxnes Blaube rg- gebürtiig aus Des-
pat·,«?"718·-«TJahre· 11 Monate alt, · besuchte · das
Ghinnasium von Septima an sz Jahr, -·Prima und
Selerta U; Jahr; beabsichtigt in Dorpat Oeconokmie zu studireii · · z : « «·

2. Arwed Dihr"ik, gebürtig. aus· Dorf-at«
-s18Zk·"J·ahre-alt, besuchte die Anstalt von Parallel-

Septirnasan 83 JahrkPrima und Selecta lz Jahr:
beabsichtigt in« das« historischsphilologische Institut zu«

»Ne-shin-Tie·iinzutreteri·. . , « .
s« 3. Osrar-sv,», Glasenapp, gebürtig ausLivlandz II! Jahre 8 Mon. alt, besuchte die« Anstalt
von PasrallekSepjtima an "9xs« Jahr, Prima nnd Se-
tecta· I; Jahr; beabsichtigt in zDorpat» Naiional-Oe-
economie zu stu-dir"en. · · · · ·

4:· Emanuet H-a«gse·man7n, gebürtig ·a--.· d.-
Gouv-··Wit-ebsk, IV— Jsahre alt, -«bes.tt;ehte·die.-Anstatt;

- von ParalleLSeptima an 93 Jahr; Prima nnd-»Se-
lecta IF Jahrg. beabsichtigt in Dorpatzzuestudizrersik

b» Gebrg · K"elterborn, gebürtig- aus Kur-
Tland,·."·2.;2««Jahr"alt, besuchte die Anstaltvon Parallels

" Septijna·,·. an Mk Jahr, « Prima» zundszSelecta H—
Jahr zszbksibsichtigt in· Dorpatilliiedicin zu studiren. · »

»
»

Hxscsågtlsleb TKochH gebürtig aus Bessarabien,«.-
.22:’x·«»Iahp-— alt,·bes11ch«e. die Anstalt von Ober-Prima·i7r·n"1«..sz.·Jahr";, beabsichtigt in Dorpat Theologie zu
studierenz »
·« · «"Z.;,I"Kasimi«x Kocie"ll, gebürtig aus Wilnch
VI» Jahr-alt, besuchte die Anstalt von Septima ans

·7Jah"re, Prima und Selecta IF· Jahr, beabsirhtigt »in?
«» Dorpat Medicizn zu studirenx ·· — e « - :-

··8.»I"IAu»»gust· Müller, gebürtig aus Livland,"20
Jahr »·1»(·)«Mh·.n. alt, besuchte die Anstalt von: Sexta
an Bis· Jahr, Prima und Selekta 1«IX2-Jahr;. beab-
sichtigt m Dorpat Philologie zu findt-heut?

, S. Bernhard Baron·Nolcken, gebürtig aus
, Dorf-at,- ·Jahk 2 Mai» zzxikipbeinchte gis-Anstaltvon Unter-Prima an IV; Jahre, beabsichtigt in Dor-pat NationakOeconomie zu studiren. s ·

: . imWoldesmarN o l te i n,·,gebürtig·aus PIe»s-is-,-kau,—.-i»-1·jZ-»-;TJah1« 7 Mon. alt, besurhte·· die Anstaltivbzjx
JIJSSPEMELN 772 JehL;».-.Ptj1pe»UUd Seleeta 1712Jahr-«; bMbsichtigt in Dorfoät Mathematik- zuszstudirenj

«- i-’·1.1jjszJbh«ann-.K e n n it , gebürtig a·us,«Livlan»d,·Mon. alt, besuchte sxdie Anstqtstzkvpjz PskxtrallelsQiiinia an 5I.-.«,» Jah.r,-«Pri1»na und Selecta U«
- Jahrjbeabsichtigt tin Dorpiit Theologie:zustndiketig

;- -i12. Peter S t a h f··-«·«, gsebiirtigsiisüssdeiir Gouv.
Ssa«mara, ZHJM Jahre alt, besgichte die Anstalt— vonxrObersPtimgszgn 1 Jahr; begeiikchiigt -iks«DokHaEIs-A1-;terthumskundezu studireirZjzzzjzjijz . i - if sc» .-

. 13sz Nikplai « v, T i dssstsxjjsfixiijih l ,· gebürtig aus
St— PEke!,.SHUkg-, ·2«1 JahrxzisxkktziMon. alt, «· besuchte die
Anstalt VIM PetellebSeiitganibesign«.Z-»Jgbte.««-«Px"-

»und Seien(- 172 Jahr;s M( zU studirenx » T--"1.Is.j"7;"-"i
» »l42 Fsizrneon v. W o j e i k o w , gebürtig» aus.
« H·eidet1eetg-120«-C2 Jahr-alt, besuchte-riet einstens-»du,
»Unter-Secu·i1da·,an 3 Jahre, Prima und Selecta 2ssskhttb Hssiesbiichiiatiskn ··Mvskaee Jxukisprurenze Izu exstxikhs
. treu» . -. r « ·.

«
«

· ·

By einer· E t g a« se; z Elsas-Be ü fang— im Rai:s sitze) U! splletd iiech xsseingehekteri Genehmigung des».:(Erir·»ators, zugelassen werden; · spzz ,
-:·15. Axwed E s chhb l g, gebürtig aus Dort-at,

21 Jahre äztflkonat alt; besuchte die Anstalt von-Pa-rglåexhSsptjmct (111·-10V2«Jahr,. Prima »und-·«S"e«"le·c"ta
i« . »

«
..

»«
.; « -

-

.

die. Keller, sigebürtig aus· Dbrpkitj17 Jahre 10 Mon. alt, besuchte die Anstaltvon Pa-EraIISPSCPtDMU an ·8.V.z"spsJahre, Prima und Select-
Iszsxstz Jahre. . c· -

. l7. Paul K oTl lmzspa un, gebürtig aus- Dor-
spat, 20 Jahre alt, ibesurhtedie Ansialt.von«Parallel4-.Sevtkma aU 972 JahrekPrimaJ und Selecta jljzsJahre. — · ».

"·

«
-.

18. Arthur Wolff, gebürtig aus »Livland,·20·«Jahte 5 Mon. alt, besuchte diesAnstaltvon Vg-srallegssseptkwazaa 972 Jahre, Prima uud7SeIecta
1112 Jahre. « » »

» Lirchlirtpr iilachrirhtrtw E
Si.MariensKsircheg « · i

; Am Tage St. Johannissrik aupt ottesdten rnitÄBeichte undAbendinahlsfeier ·12g.Uh,r. · · .
· · Prediger:Willigerode.

« »Meldungzur Cotnmunioin am Donnerstag vorher
im Pastorate Vormittags 10—12 Uhr. . . ,

U c n r ii c Ia o U.
St« Vettrsbuk , 17. unt. »

n derletztetlÅcschtbrannten das Hoxllzlagekgissowie die Saßssche wiss; ei n edkrxi Die Ort« «·

sind bedeutend. «———«Na«ch Meldung der« Residenzbläk
ter schädigte die Gutujewssche Feuersbrunst die As«securankcsompagnie ,,Rossija« um 800,000, die

..ssikikrksx.sske.1«»Diese-wo Ruder« di« ssdsssxs
»

Mkpzzkzhedzzzsppps izDfe Gesqu1m»t-Afs»ecurxranz mit
1-,350,"()"0o" Rot. ist rackveksichert und sollt somit de!
Haupttheil des Schadens auf das Ausland.

Der Oberprocureur des Dirig. SyUDDD K— P«
Pobedonofszeny erkrankte dieserTage fehl! Mlst «—

wie» mark, zucxst fürchten, am Typhus- Nu«
aber geht- es ihm schon besser und binnen Kurzem
begiebt er sich zijr Rkcoiivalesceiiz nach Oranienbauitnz — Hrunfkudt,-16.- Juni. Die im Publikum per-
breiteten Gerüchte über einen xangeblicheii Unfall auf
dein Monitors -»Lava« sind völlig grundloT Auf
dem Ptonitor ist Alles in bester Ordnung; er datllpfk
zur Zeit unter der Flagge des "Co"ntre-Admirals
Schtvarz im Bestande der LehwArtillerieiSection in
der« Nähe von RevaL

London, 29. (·17.) Juni. Die hiesigen Schiffs-
rheder nahmen wiederum die Agitation für einen
SuekCanalbau Seitens Englands«auf. .

jgnnstuntiuopeh 28.«(l6.) Juni. Die-s»Turquie«
sagt: »Die Verantwortung für die Einfchlepvuiig

" der Cholera ifachAegypien fällt England zu, welchesborbeugeiide Ptasßnahitjiem als die Cholera in Jndienstgnalisirtjzwujde,»;befkhtnderte,zunt seinen Verkehr mit
Jndien nicht zu beeinträchtigen«

Honflnntinopths 29. -(17.) Juni. »Die Vertreter
. desspAuslandes traten heute zusammen, um Btaßiiahdmen gegen »die Cholera zu berathen.. Ein von

Alexandrien kommendes rufsifchesz nach 24stündiger
Quarenitäne ikxxdenjzsdardattellen hier eingxtrnffkesi Packätboot wurde« iii Wes«Dardanellenzurückgefchl T;
.»vors":j-zehntägiger Quarantäne ist selbst die Ausla-

dung"««der Briefekxuntersggt·.zz .« -

.Alerandrieii, 28·. J(16.)"·Jiini. " Jn den letzten 24
Stunden stcitbenin -—Dam"iette 1sz13 Menscher: ander

,z-;Chylerszg; in Mansurah erkrankten in den legten» dreikTespgeifijsIdi uizvszsfxsazxvep i-4.;«k Eis» Todesfall ikkTqntah
» wirkt? gleichfalls der Cholera zugeschriebenk Da« die

Chifslera seit gestern auch in Port-Said aufgetreten
iftFivurde allenniachzSuezz gehenden Schiffe-»Verbo-
mit dencksanalstatiionen zu verkehren. « »

Hal·kltilttu, 28. (l6.) Juni-»— Eine von der indi-
schen Regierung an den Emirvon Afgszhanistan ab-
gesandte Munitio·ci»s-Co·-lonne, wuxsde » von den-»Grenz-.
stämmen der Schinwaris «.»ri»nd·. Afridis angegriffen

- — und ist densselbe·n»,ng»ch» »hef·tigei»nspKasnpse indie Hände
sgkflaaslisksi «« Eis« « s ». « T T

Spcxia-t«slliklrgrammk
d e N« e u e nichts-first) txfirh ein eilt· u n g«

»st.»snetkrs»linrg, Sgnnabend,»1»8»Jnni. Der »Re-
pgieruiisgs-Anzeiger« n1eldet: Am 16. Junispwurde in

jgsGegeiiwart Jhrer Majestätendie feierliche Einwei-
»»hungf des SfioirskiündbSjafksEannls vollzogen.

Berlin, Sonnabend, 3«0. (1«8.) Juni« Wie aus
I Ssch w e d t (bei·mspA«iiöti-"Jitt"e«xderi OderEaus dexk PM-

» vinzs Brandenburg in »die » Provinz Pommern) »ge-
«melzdjiet"«wird, ist die Oder, a1i»s"i«h"r«ec1 Ufern» getreten.

i? »Bist? H a msb urghat EbeiYder« jStichwahlder S«o«riäl-
demokrat Bebel über» denI forztfchxrittlspicihen Reichstags-

· Candidaten den StegsIIZSFIIJetrTcgeUL « ,

, Handeln— sind; Iörftnssluchrithten k
sBi n ," 15. Jnni.,;.-,;N e tiz senäitegssfszü en

in dergletzten rechztåstsaissme
--" Witterung eingxfjjt iei4"««dem«Laiidmantispfkhr er-
s; wünscht konimt. -s—« »18 Grad R6aun1ur...S.,üdwin»d.»Die llmfätze am hikesstigettskzProductenmarkte blieben
» hegte-ist, twtz.d.s.p.s.schenkten-reiste. Weise. H «: s« :

» ») gsdösstssr dssuchesitls esiützeddlxxtcxx Oudlikäi erzielte
«« 85 Kot-« sind ever.tyirlliger· un « ." if: Kein; weilst-nd

· 1700Kdps Mo» Pud »für»12(;)»pfd. Warire geboten wird.Weizen wurde nur füir"deti"Eo«tifum gehandelt. G er-
. ste »«

war in gUteHQuglität»szgesucljti««lind bedaiig in
Hhsksrkgedörrter Heiliger« 102jofd. Waare bis zu»104L·EKop. pro Pud. iSckflagleinfamen sind zu 143

Kop. pro Pud für 8773 pCt.- Saat ungetragen.
H OTUHOMEU vss-xxechliäliiglk.k»Seht-ff«find bis heutangekommen und; -6Hx3sz.j,,;iusHg«e"ga;t1,gen.«-;» szzj

St. Illtteksbntxh 16., Fürst. Unfere Noten in Ber-
haben- heiite «a"uf die «"dio"rtigei srhlechte"«G·esamnit-Tendenz, die mit »der Juni-Liquidaton ««"in Zusammen«-

; xhsxiskxix gelirsiikistkkåstsxtfsrldkssein-ins. teilt-Ists»R s? ckkg e «« g VIII!

«I3iiten, zder ungünstig unseren hiesige·nkzDev-i-
FJYLÆ JUIKFHYÆJEZJ LHndons- cpmzntirknt,» welches zuEEAZifaUFF DIE« "·«·-«zü-" 5239133357 Ein lieinen ·»Beträgszen

ums-ing- itvsv gwvSchlußå nur-»in 2317122 erhältst-b-
» dagegen»ko.n,n,te ;.kn«qn..zu·.dem. erstexenuLourfe svgsat
ssUntier-Lende«plgcirepi Relchsrvnrk zu 20lll2 ge-

macht Das Denifengefchäft war ,2niicht bedeutend.
--;:Die-ieitskAufgvg»der Weil» für Fonds hsssschsvde
güiistige »Stin1«n1s,1«i·t1g«".hie«lt"auch heilte, bei etwas be-

«"lebterems(»sefchiift an. Die «·Aufknerksamkett der-Börsewar» de« RybkhskfBplyzg»ojis"-A«ctien» getpidtnet
diesauf «d»ässz»Bi-k"anntwerden, spdaßYditE l4-tögige" Ein-

""1«1z1h1jxe ixjxJjjxsis gksgeudiefelbe Zeitdes vergangen-en
»Jah»xxs. lzeinkVlus von l13,000 RbL aufzuweifeti

hCbkJVVij AUf 59112 hwsskktens

xzkskkgkaphischetgloursbetirht
» der St.Petersb»urgerBörse» «

«"s ." g »ft«kSsr.,.jP«e;tesr«gbux«g , I7. Juni. lass.s«-««-«Wechfelco«nr"fe. «
London· 3 Monsxx dato . . .

. VII-», Bf.2319-,, Eh.YHCIUZUYSZ T« « »»
s« ·

« - Zoll« Pf. 20134 GldspLP .-3 H« ».«» « « s « 248 Bf.248V», Gib.Hsbimperialcsi «
. . .. . ·8,37 G1p.8,38 Pf.

. FMWZZ Und ActziesntsourfePtämieniAnleihesl Emifsivn · .
'. 22211 —GId, 22234 Pf«PrämieniAnleine 2. Emission . . 21114 ·Gld. 212 Pf.--5«·-. Bann-Hacke 1- Emission . . ges-« Erd. ges-» Pf.ös- Bankbillete b. Einission .
. 9374 Gld. 94s Pf.574 Jnferiptionen 5. Sake. .. . . 94 Wild. -— BfsPfckndbn d. Ruft. BodensCredits . 137379 -Gld« 13734 Pf.Aktien der Baltischen Bahn . . . . 108 Gib. 10872 Pf.

·« Y.eU·-.i.Uk-;·T .- «; -

« »» den 29..(127.)- ·uzj1H8e-;» " .Wedil «8 ·« Ost-As» sEis. xzs.s.ss.sskssks?«sss. .

».

3 Woben data. - . F. 198 M. 80,NchIpf-
Rufs. End« bi ..(fü«: 10'o Not) «: .

«. 199 M. 45 Sumpf.

IFuuccihe . .
. . 93 n. 80 Rchspp

sche Werth« still. ·

: »
»

. Fük di; Rtzvgvktipn verantwortlich: « «

Dr. E. Mattiefen Gattin. A. Haffelblatn
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- . · . . · . «« . s. - , . « · « · ·

«:· · '····«··’···' «. . · . F« · · · · -s..
· « Die von der General-Versammlung der Mitglieder odes Dorpater «

Gegenfeitigen Feuer»VeksjcherungsÄhrerns um 202 Mai sd·-· J. belchlosfene s r in Moskau ·r ·P.. . . ». »« . · ·ö·,
«

- -

,

«· · jegjichek Akt, iusder Stadt; sowie aut dem Lande empfing» in Xosselszs d«
- · » « · «« ·« · ··· sz « ------III« billigen Ptsiituietssätzen 7E-E-......·-r·..-:: · « g· · -H« Ullg

· be: Versiclyerung holzerrtier Gebaudc von lsBbl 50 Kuh - -·« « r »
. . auf - · H.o··mstr« . A·gent für· Do.rpat· uldie angrensaestideu Kreise. . .r· « · .

··

Tst m« dem-I« Im« d« J· elV99tV.Ete"«
-

d answer-ge« v«o·y«glhckt« - - . t » »,

- Agägxxxkxksssspkgssmkgs«sssggks
-

.·· ; ·—· «« As— ,"z- » Jkssz ;.,· «« «.- -«.,5·.-r««·-··( · · »·· · ljlsgclk Gesang 5-·«Ac- » r-.«"·-· .

·M) · A· · ·· · ·
·i .-·

« ·
··

·· · « «· Yvotl der«
« · ·

ten VRRGTvgfrcsøgeojstßgFotrtjeäÅkypg · · · ·« · » · »-. · .Capz;ll9·xopp9·k, Hgesp von « rtegxcnzrceenll ·e erotre u ., s r
- . -

- - Anspnkl 7ssnhjks » «« « ««««—«- -s s - - «·

-»12.2« · · M.,»k·«·.g; «»«"»""2""».?.J»»rir 1882 ..·Gslssoiscknc sllkenztzx
s « - 219 Smlespl «« W"«««’· «« «·

. .·

·«

, ·
··

· ·
»

· · ·« · - kinstujrtz », ·e o-.- « ro e )erol e sc ri ten · «·

r.
. J . · eige hierdurch-»ein; daß kch um Bett. - «« « 3 Arten »Von B. Treifchkep ··

«« s · « · «- - ««

..« I
- ICITSIIZG UUd UGIIMMA

· sonnabhi fass· r « SVMMOVFMCU Vekkeiles«. . . - «

· für Miktgliedetriuud deken Familien -.
· hob· · Form-at· « Jlækopps a B Krieg« »Der MCUMGY «Tc·knn.häul«er«« · (Mu7sze7··-·Yor«.·äthlg) .s·

. rs. z; «
-

«—-———·g- -·
s« ·«« -" Ezchmkiedeeiserne smhlo

« .«· Ausgskslbkt Wms · - · vorn· 4·-. Juni an, Lin der SOIIIIISDZOU EINIGE, lUSOIIIIO M! D D« Besuch Mel« V.«st.el- MW« Lag«
«« . Hengstkfllhs

·»» » F— Halm ·Straße Nr 13 Gebrauch vqxxlhkem kijhmlichst IUUgcU Ist auch NXchLMILgIIU Haus Besnosovsn » »
· OPCHPUICIIGSVSI « . .r «» H, «« »« bekannte» A»2thskiu-Mu»dw2s- H svettsdesDvtpccter Handwer-

untek Leitung· F Faur:ls··ä«vsps er» Un. U; g Zetlszgorauk der Schmerz sogleich I set-Verein
« · sz d» . .

.

»
e o eu·war«.·s ·

. . . - . s » ·· · ·«

. sent: Gouocrtmcistcks Roseakcld Oxlllttlssllll Zeiss« IN« VIII? dsheksslljlnen ! · · ·· «·

· IMCI grosse
. · Liv Ihr Anakhlclzriusalllilutsdvxzxxetkällfdh B « Meine« geehrtenszKunden und··G·ätl·nern folzvig gclhllertltiäie mich mit ihrem· Be·

« ,

«

-
..

- . «. · «,’ " ·, 11e « «·sGuttetpållumtuutwus FI- :-.:I;«;;g;g:«z7s« Wes-«« «« «« EIEEFJTIIZD "F’s«isi;-G2schkisk ««

Buhl-ge 20 Kolz - .r Zum. DI«.Anto11Nico1os1lluI-tiu0vv. B von Freitag den 17. Juni ab, in das Haus DEZHCVIU O« FTUUH vokkULHassklCki
—-———— « disk» Juki» w« Vesper-soviel «»«,«, »« sbsekjll d« rsiszh i» . Ecke der· Neun-and— und Alexaud«k-Straße, verlegt habe und - wie bisher Me-

. Anfang 9 Um· Abends. ges-tin s ·« . zz«,,.pakrz,ezgszspk»k,.m,k stehende Pretse berbehaltu r · · r· . . Ssch««w"'S««" «) "iu Ptstsaastbefc N Frei; I Rasirm ·······««« « · « 5 K« I Haar-schneiden ....... 15 K.
- Haarfihneiden Und Rafiretn . 2()»K7. aakschnejpzn für Kk«pkk,»

· FOR»· - · empfiehlt ferne unt allem ComfortauM und In' la lIVUCCCYI m
- d H

-·g«»9fklhkc« WVVCICUY - · Seftatteten Zimmer Zu "·f··ehr -·fdliden· Arensburg bei P. lIIDIISCIIG Haarschneidc«n' Rasirm un
35 K sKoPlwafcheu m« Champwns Lag

-

» Die seit-reisen. «« W s - « I:’s·;-«.!.«::j«k-T.«;;kk;"i-";::-X·sI F««iisiii?"s’sissgkks·gsissigiss gissdiwsssis sisssssdkssichsis- · », · · - · Hochnchtungsvkw . ·.

PPÄIMIGIIIMISC Verschiedene Hand— öd· I -«j·.3-«c«ä-««-k»···i·-I77i!«-«-’-«1IL·.å-F-·«·is«I«;i7··-«1·i« I s ·
«·

·· jlxsEriiission . « « I« « « . beizxlkutloltlkiu Haken! D · · - ·
«

«. s- · .

· versichert-Tegel! ·.-AYoklisY«tjoll pl« 0L JUH A« O« Im ÄUFHTSSS · -r.-- - · - · · d· ' h «'

Eclllakll icakiclL eigener Arbeit: empfiehlt · . ssmzgg und Z» Ijpggk I.« ··

Meinen hochgeehrte? Kunden hhtiesntkxlt tåxtsjxlæåzetiskåusåssjnicdagtegilnGkz-
- III» ziussger ists-tm aus an— Alexander- Sjzkjnhakdj Als-SUCH« Ifvvvfsssävvvvvs sokafsz Fu« dem Hause. ohannseå thhause iseklegt habe. Eingang· uebep

.
. «- - stkasse 12. s · strssse I2- Rucker sche Haus neben. dem 8

» . . .
. , ·s -stänchgexk »·F!am111e« und» lmt guten . -.s· « s r· ··

· · dem Haus-S des Herrn. Graf» Magre-Idol. Pur das mu- tnshet geschenkte
Schulkensntnisseu kam! sich« als s

»· ·«« -
» szkuhmgchekmeistek A« GIPISOPOWSIKFT

weiss«
- s . »« Ä; AsphauspDaojjpappe « ·« · «· · . .

». · AlC3xan·d9r:st.l’..-·.Eaus Dlkzsecksp ·- · , «· ·· »und ·· ». «. Undene kkjchkjge «· ·« DE· ·· «» «-

Besser leis) END· VEVFEYT TECIFU Mo« I . .·.·-·I Zlkeltihdxld Hinblick. .s .« · C·askzy. nasse« Haufe Nr. 67, ·an der Nigafchen Straße; vjkkzvjs -d9k«Bijz-gekmgsse; -·te Ung er a en» «· r. ·.

. »...
. a · · «

··
. Nu· ·· -..

s «I· . » «« · · · · · · «·

o
«»

« . - · . « cela-state— ssyspiolwaarsijte XX« · ·« · . « , · .· ·, .
»·

»· hs] B« ·— - - "Y«"-"«"E· « ««.,·«» -i .-. HYYFkSY verYns
» r Decke. r. XpkIxixiegsskstsIsSKIILIIITTDLLSVVJYFSSNL————«I?·.·«· den somxijer zuerst-Reihen; Er—-. « »» «: .s - - :-

«« s - ·a-
-kann Ziel! melden. IIOTUTCJSITOUODEU ..s s [.· . » Td« Burgermusse« « «

«« « · · - « -s «.-«: orcns.· - "s ·»-ZOGCOISIOIIIIII aFIII.IIIaLIx-1ZLI« h sshaiätsstgequemxichgkeitkgu- xstdsokozstkezltx ra-r—«g«——n.R««· · O« ·a · ·k ·· h i· ·· ««· «« ···lu·i··tt «· ·« z·« Enge-Heu; «« -rr« «» « rilacobkstrasse N1«-·.«-1-8.- · ·C ,
»O s « Etwas ganz Ncucsln slcrszphotographxellssss - r - - - - :,-sr s«. . de» Vekbkejb w«j»s2·sk- «
O Für· 60 Kop. werden 9 photogrt Bildchen »Bijou«,s-·3kiir· I-Rhl·. — «· · » «r.«s- ·s «50 Kopp 9 photogtn Bilde-den, »Vlctoria«,«szt’ur I·R.bl. pro Bild in ·«

«

« « s · . . t «»

. visitenkartelkläolllsnatl l lszl lI ··
·· l··II! lllli St! 111 cskl 111l Alls List: ·· « ·« · · « E« —- s «k- - · ichere us unt ge en ann. lee -

. photographische Arbeitegn aukgPapier ·in·yvjsiteitkartcn-Por- . I. 2 Rbl D edan in cabinebkormat «o 3 Rbl o - « Heugabc u · aUf dem ZWMM Decke! d« Buchstabenmat von . pr. utz n , · v n . pp. » k , , b G A z en· sind. Dutzend· an und Portraits von 5 Bibl» isznsz · «» «· . H .« ·.· . · « - · xtttenbSkcihlhttr en

. Gruppenbxlder werdetåoxåkäzälmlexsvokslisonenzahl berechnet. ,·«·fur Wwdekverkäufer rauznahlnsweise Futen ·b l · Blumen-Straße Nr· Z· oder beim Un-

. s st:·ka.ohow, Photograph . billzlge Preis« « hatcufsasek verksfstngserg« e u terzeichneten in Oberpahlem prz Stat-

. · - . Moskau; St. Peter-Murg»»Nishnij-Nowgorod, ·»»«« · «F· Gz Laute l F. G. Funke Lal6holm. sznamzackx ·
«. Dorpaiz Thunscher Berg, 111-us schultz . » · - Hohn-St« 14· s « HvlmSkts 14- ——·——·—·—?—·————··

·

« · I. .·
J, ’»·»·«· .

«
«. ·

Dje

· · · ·· ·? · ·» · » « 1 h i ,rd ge·AMICI! Ick 11lM? El! All!
- « ·T· · · tiescns Buchdrn u. Zug. BILDET-»—-

.· · » · . « » - . »·

«
· « ; s of« JICIOIØIO

Eine große Sendung « « r · sM. szlaszm .»l· » · sC·E; 1 SYFiT·«··I-Yk-v"ZZskl·pkZw·Yse-T·lpskne7ühkeu am
· · ,«· · · » . »

nebst exnem bejxxsaczhtsäkxchexx esexsvez api : m· Jutghvok higyckabsagzrzbxkåtäerazzzsäk
- versichert boweglichcs und unbewegliche-s Eigenthum jeglicher Art In er Wut, eps I, IE«E« - - la»

- .· . «·« · · « · »-«
··

. « - I«- . - - « « « « few, Bis-sen, Kondrazettz sta ." edlich, TM «'

«, . . ~««s,D.N·,·«smpxmg usw smpsishii bkukgsi

V» M Ruh: gestattet· Do»« r· den M Juni lssag · · · ··« · . · · · Druck Verlag you Mattieie n.



Heut? ötptsik eiiung» Erstlich: »tåglt.7s- · Y
skassgenwtkjtces Soiitxjsnk « he Festtagc

,

.- Aug-drum·- Uhr-Aphis.
. «-—«

».
, .".«7«7«"·’I1"

« Exveditiorsist von I Uhr Morgen«
sit-C Uhr Abendshspausgenomceu von

- l—-3 Uhr-M33tags, geössslckkä
· Sptechfty d. «?Rc«dackjon·« v. 9——11 VHMY

··· ItetUI Bitten« «
—- isprltchi «! Nu. S» hält-jährlich I sitt.
Akt-o.- vikktstjöbrtsch 2 III-»— spann«

. , . St) IN. « .
- Kurs easy-»Am: -

iährlichJlzNbx 50 Izu-» 0 IN»
»viettelj. 2»Rbl. S. «

Fiocpussette oder-Dem! NCUUI VJIJVUUUCUSTVJITFIFJVISIL 5 KUI:««·DUkch die Post
»

»
«·;.«-k.,«»v»-Fmketsstsspvttschtsv ss Kost-GO- HWJ in: di-—seiqkpu«z2ik. z— z» -

« i« «« s, - «» s s,- je l
«; !

·«

, E l! u. «. . v l. U

illimi- wsznlk d. 3.»«ah
heginntzeins neu-si- Abwsngsctizssnkts tut-f die
Miene Dörpiiche ZeitungA sDasjelbe kbetragt
biskpzn m— 3.0. IS e.p te Ins-b ex; d« II. ..

- . in. Dorpklt -.-s2 sRblcsiistsssss Essi-

duvehsine Post 2 . » Jsjlss
: »Die Prånnnieraiiorrz dre- retchilzsertfjjg er-hktkusxwirdgseicnkmt jederzeit entgegen« H s

ssEc Mattistfeuis Vuchdu A a. « Ztgszicxlt J
f! «;

«' ». , , « , 4- zlszjfjkvssil
s« Z«’.l«it-i-s-ch,e»c.F«sxg-e«sbe«ttchxt-i«—ierliner»Brc«efe.··.» » ;« »Ist-lind« «Do«r«p at: But« Gericljtskeformspin den Oft e"e-
:opinzen. - Von der Vensegdung in Wåudauenkbsgns.HesrsonabNachrichten. Wen « en: Von den Vereinsvxpzsurgineck:-Tdstai1keln«t.3«-"Ni(gTa«: Ein Delegittetis Re "«is«i«: Ac-

tus. Dorbl·en:-Vvn.lxe«ktdis«elken Vereinen. .-L«ib:a--n:"«Ctitn·
tot. St. Peteksburgp Canal«-Eintveihung.·»Ta»geschconik.
O txefsax Quarantänes Otsenbu c"g: Verkehtsstörnngen

Neu e ne P o ff. T elegrsntxkm e. Also: Wes.
Die Annanxitetn «

«

, "- »· «
Zenit-erdu- kDie Pbst bei »den ««-«Römekn;«"-M M! n ig -

--1Z ««

« l - Ys ,« Z« I «: «« «"«.««« i,

r e szistssitslsstk Tsszsgrdvtltskwtssr
»

»

· « J· » Denseixsuni «(2..».Ju1e)»;x8,8;z:,
· i Ein unheinklicher Gast· aus dem. Oriente pdcht
wieder einmal an die Thore Europassrdie Ehocera
ist in bösartigsierForm in Aegyptexi aufgetreten und
hat natnentlich in« D a m i e It e xbereitsp Hunderte
von Opfern gefordert, Von den seuropäischexn Groß-
Mächtkssr find i« sststxx Linie Rußlgnd und-die. Tür-
kei inieressirHdeiz »W,ei«texverbrzejtzung dieferf furcht-
baren Epidenziesp energifch in den - Weg zu· treten;

»,d«s1j·1,tk· Pkkegh pp! Allen; in .Fr,an«krelch, der. ».Ausbru—ch
Cholera ,ink«-.»s·»)»i«il«lande»ernste Bedenken, dieszncn io

Fgexechtfertlgier -.f»cheeinzeln, als der rege Verkehr, von
Aegypten ,nach Vsarfeille eine. Uehertragxingl d«
Szegchenqch Frankreich lekchkktsögcekLxkkfchkkMkI läßt—
Geer-tunc« hiiizkxz daß may« z» den: ·E1.Ig1c"k.s1deru- kein«

rechtes Vertrauen« hast und befürchtet, daßspsie,. die

Herrezr Aegyxjejis,.,.»xxxlk Um ihrenddatwel Nishi. zu
fis-en; de; F«h,k"x»tigkezi«t» der »l(s»)efuzxdheits - Cpsnmifsien
Hindernisse »pe»ke,k»teki, und ihre« »Witk;iavxkcit» gleichmä-
eheci könnten» Englifehe Telegramme »geben«; sichsxitl
der; größxe Ncühhxdqs AznktretenzdexsChplexra

vaysttfchspgidyx»»tzr— szdie Cholera in· Damiette jelbst
ssssstsskkssts · p2dsixi,-hesthisk sivgssechtspptixnsssdsn ist« shst
die CZzu»m3»sHpn.11»i.chxsz feststelle»- köxldsthnxdpch Vskf
knans darein «fV.i»!«UI,C,1F.Il-» VII. »die-Je« zCVMMIssiQU bckxkks
seit»einig»et;..ZE(t»a· 12tx1,1.».-H9fsp Bvpzpsy - »Als ..p.stsssxscht
bezeichnet nnd izemgeuiiisztdie von dort.»»koar»n1en;den
Schiffe, Unter« Qunrantäne gekstell»,t,»h.at.sz» »Viel-Ieicht ist

.—-As!s«—«-««
;I s:- .I—«-«-:

A eh tz eh u t c r MPO II-it-sl1?r?»gPa-nxg.V

-diese-Q·cj«araniäne nichi seljarfsgenirg gehandhnbiTivor-.
den» -—-" « Auch— ? in S ai gso n - soll Jdie "Chso"lera «

« Wirthen, was in« ÄAnbetrachts des-Weges: Verkehrs
Jzwischeri -Saigv«ci« nnd« To n H n »den« Åfranjösifchjen
«:Trrtppeits-keine. erfreitkkicheni «Aiissichten « eröffnet;Edit- «·

««,«,skit1E«-i«sts«-aa« sich fchon Fosuttgesnndk daß-mass? dörtdiei
Cholera noch mehr als anderswo e·ntb·"eh«rengkdnttte. 3

;« iAuBF denr-Adgövrd"iretenhaufe«istbdie kirtseupoliiiz
«— ifshc Vsvrlageisxnnch e Ierfoigter Hsltnnahnte« in Evas! Firm-
- seifchesH vieren-h au-s.!g"eis4ngt".- «sDie"·Coinnsifsion·des»iköderrenhauses hnkisxnuni ans-W; Mk? «d."s" siinchx

—- sfünfstünd-i-zjev-Debatte die sgänziiche !Aii·fheb«iitig« «"d"er !

-Anzeigepf1icht· iihgiecehut und di« (vok1ie«giiii-eki-:Gessk- «
-:- eniwurf inIdernFassung-- des« Abgedrdneienhsnses-" mit Js

allen;Zsegett zwei: Skåinsmenessaitsenoninreid Eis» «la«"g«-««Tin
isdkw sstbfichtks Um; Fig-insge- tsipn des-istets-innen Festta-
geö eine pPlenarsitzungr Eises! Heriixnljausesk e nkizuh often, «

: arm-sank diesegWeise : den Schluß-«d«erT-Session" am « 30. «·

-(518«),-:d..»:iil!its: kzu ersmögiichenx spDieser Plan istEIin-«e Treffen« dukchikdeuisWidekspkuch - »der k«eH-31ischev"M"it- ·

giiedek vereiteltewotdsen«rtnd- mascrswirdsnun versuchen, .

.i.amj.Son-nabensde--dies kirchendolitische Vorlage inwi- «

: zner zwsielleicht:sieh-diesem— 10 UhrVfrirh beginnendin »·

Sitzujtgiabznmachenz eins; daß dann-san« Jillbende Tddfch J
yvoch der Spchlußcsfder -Session,««s"psätesten8 »aber hesute,«
kam» Montasge,;.ansgespröchen. werden kenn: « -

: Zu der Affceiikskrkaszetvcki und« der «da·«mit zu«
. Jammers-hängenden Ver-hefteten; des di'm. Hauptmanne s
· H e n·t s« eh— wird Jdems ,,B"erl.-Tgbl.« mitgetheiig sdaß ·
sdkiesplltctersuchnngeiru ganz ungewöhnliches Ausdeh-

. nung qnigenvtnknenss hatziund Eeineivbeträchtliehe«Anzahl-
pvotr Personen nritbelastet erweist. Abgesehen Von
- Berlin und Dresden, wo nahezu 20 »Bei-innen er-T

griffen sfeinzsisollenzs Jwird von Verhaftmtgen sin der.
Z. Provinz Sa chferx (Halle).·.und derProvinzssganrioijer
I EHildeBheitUJsfgesprochenznuch hat— sich" die Unter-
I suchnng bis. inach der Rheinproviiiz (Kö«ln) Jundkdetr
s. Reichsianden erstreckt. — Die Unterfuchungshafts

«« Kraszewskks ist in so fern. eine strenge, als borläsnfig
«,- keinpe Befucherzu thut. gelassen werden; andererseits

« empfängt exr.,sel,spßwerst-ändlich" diejenigen Rüscksichiieirs
nnd . Bqquemlichkeitesnp wie .-Selbftve-tköstigun2g« iitera- .

r »r.ijche -Befchäftigung,.1-I. «s.s-ws.r,-welches-ohne. Nachtheil «
gewährt werden können. r « »; »

Jn- dem -altecc-;Qrpenssitz«e» S o n nikevn bsiaxsic g bei;
. Küstxin hat srch Dinsfage ein. festlsichejPAck «Mit

r iiFeltenenI Pennketuhgespielt : - daßekbstj fand im— Beifeiin
T kdes r Dentschenz :Krvnpviuzeii- sand- des - Herzogs von

« Edinbukgty diejkfeieriiche Jnstsallation deskPxr i«n·z e n
3.;A«lb·.r;e-kh-«t als; Hkerre nmixeiftdeksd es J o ban-

d «.-n i ter.,-- Orskden s-»Stnti,- JNach demgxschlussejdeis
: » Fesilichkeit ,veriießen-s- ider-.K1onprinz». und! der Herzog -

«« vonjisdinbttrghxHeiratens-arg— sofort» wieder i. und b» s
gaben sieh küder Kåstrin"s— nach .-B.ev1in; «— xk»·-.«-.s-«« - -

- Wie eitpSprclabTelegsramm unseres Sonnabend-
Vkattesr nickt-Hexe, hat« in Hgmbutgsbki ver, Sszkich -

iv jaszhjz 'z e n Be bjel .n»t«1·d·--R"a h» e ·d·»er".(»5«r- «.

Zstfsshkkdsxk «S«tnn I über, den) ; fvttschrittli·chev. Csupidetev »
Davvtlgstragxjh .i-Diejenigan«, - welche » gder iersten «

sWckhlstsfür denSecessivnistenERissf chwfdrsihre Stjcw
«

men srabgegedenszz » haben« mjitvhbre den«« Jfortfchritxxdichen »
Csxidjtzate«ix; in·’»(HS.ti»H-E;"e gexkzssgxi, pzx sjgixjxqlsspPdzichekYnns .·Papx«zzusgkszvkksjf spsvsity web: Stjmttnnk«zählten, »sgxs »Hei-»unte- Soeiqcdpmskkatxe s »Dein-u Siekx list
ein tranrtgest Zeichenssnierjssdkt nnd« jrknIspsreeheuder

«Msdsdsrse f1?;s««s.ss1 :TpächsssxdsrsxiHAVE-syst«knpktichtetsitseugive-gren-Wnpexpkssskkisnikxtxxisx»:Ygketts» »Ist-In vpsi
sskkksiWklshk skssixsvkssarssigkkipzdkix WcbazxexsgtkssxHumhvsg
zjchrei·henx«xssnjse«n: »Man fagtjtrjchtkgzn stzieh wenns-»Man
bahanpteh -.daß·«sdie »:r«n»Hi1«sgedehntejiE"-Kre?fen "s«infs"na«er"

»in-kein zipkTiige sgjetxissksjsdxk 21ss«eigq«si—"?sgd.s"«esix "1yx,-7.«JF?d-sj-«t-
Tckikkttkslkssikisk d ssksjkktckxiskks«dkkpksx- -wsnsa"nkdäsjxk.ks. List«
wie-n p9,sit«jpe«·t«ks» gegen die, Pringipisenjder
Foxtfchtkitxspartxi , in; Allgemeinen, als xanfs einer
Opnosi.tion,s,iund-i.zwar einer zum Theil recht sz·erbirt"er- ·
ten «Opp«vfi«t"fb:i»sge3«en dije Art Jnnd Weise« Pernhh «
inke »jeneTPrijncjniejxf Yfeit ««»,Ja»hr.en ""h,i·er »« porgetrszkfiszgen
swy-sdp:-;Os"e; Wisrtfxkihfiisetkkbetrr Fortschrittspartei. sc: im-

-

sererk Ssptajpt xhabenxk es. durch ihn-ganzes Auftreten
Verstande-r» uachs sunhd naht) - ieisrie"«"-feh«r« heftige Anitnosi-
tät? gegen sz ihres Pesrfdiren heryorzjirufen," so ·«e«r-
klärt es sichss daß eine; ganze; Reihe» entschieden Iltde-ss1stMävues, disk-Z was«chrekreviitiwniechtgssg »»-

betri-fft«,· mindestens detI«--S"e·cessio·nistsen.beigezählt were
den— könnenzsix two-Kampfe— gegen» sdie hannbnrgifche
FottfichrittFparHei Tyvran "Der«3FeHl«e»r"s«unfe9xerd « haknbrjcrgifchsen»FdktschrLtts d "a,rt»ei«z- isken, : »daß sie» Vss « skkdihtE1E«2"WE!«ks-r TZPIHFAxEtIk·-2d."epeegsxgsschb; Element-,siLH,-r4!1.—)dt5g.Spissgkhsttsdrävigevgiven-»Es«»« « · « "s Mit-steigende: Beunruhigung« verfolsgt Tdie Presse:
Deutschlands Dis« Gang de: Ding; «in»jaO"efiekreiach-
Ungarn. -",,Anch Jpenjt »n1a;n«.«,«, schreib « u» AHden
.,,H»amb. Crit-»« ins »fejne"r?neuesten» Nummer, »,,der

,J)»e»fondere·n- Verhältnissen . DvnamReiches O die«
Ygrößte Rechnung trägt, Jkann manspaugenblickkich nicht
; mehr vdn einer sfolchensEntwickelsknngVdesselksen ji«-öden,
szswtklchieeine gedeihliche YZukunfFTn «stse»ll«enTIERE-E.- sp«1D«iTT««.-is«1k7-)1I.9?b;sUND»pjsssxs kxiankhdcgftrenr -Zer-

FEBUJIITY die; auch. sf,»ür-; »Das» Nachbarreicly sxverhängnsß-
voll zu werden droht. Für nnsssssDeutfckiessskomittt
außerdem noch die fortschreitende Zurückfetzutrg un-serer— österreichischen Sracszncx esgenossen in Betracht,
die Niemand von nns Mit« slekchgiltigkeit sich wird
xvollziæheni sahen« —."- je? "e"s·"daß««dieser" Voißaiiss uns«
.bersechtigteö— «verwandifch"aftlich"es « sMitgefükpl « erregh

oderksei..es., tdaßier die politische Erwägung herzför-
--vs«1ft, iWelcheLZin jeder Schwächung dnskdesutfschen Glei-
: ments .au,ch. anßexhalbi des? Ldentfchens EReicheFszVeiLUe

. sitt-seines« us) Instinkt« Iszermittelskiii Nigas h. Lang-syst:-
»-· Apncenssnreaazjin Wäll- Mi Rudolsscssjchhcapixs in« Nevcl:-·Buchb. s. klug«

-;:;.«t»-,StrShm;» FJLJSL Netekskajxtgx . N; ·Mathisfeu. Ksstmfchk Bcücki M II; i«-
, «Wa:sch»csu: RSIGIIEU disk-spie!- smtpxsta wiss. « «

Beeinträchtigung utkjerer Wkzhlfqhit »Si·cheri)eit
eiblickh sWas den leßtseren Punkt, die· polixijchg Be-
PEUWS YW SchWächUW zdkxss Vkkkkchen GENUS? I«
Oesterkeiciz für» eins, »hetr»jfft, so» hrgnchi zzyan »nur
eiufsdie fränzösifcjjeti Stitixniezx zu. »»i»1»ck)»ten,««»dt»eszäper
Dsisiiwschsssids S I. « » III-kindis- gid-.e.siII-.-7-x1sx.sI«-
P e ickje s ihre Sehadenftende,,snizpt pexhehlen»»kp«nnen,
innxjsxch zn Vjjbetzengety welche Hqsfn»ungen» nran km
sdjssssskxlwstxmd Pisxüpfksx Weis« »Diss- Stecke-stiegen
"s«.-IELchit-.««pch»stw.es "«g-W!t-nP-.-«s»s9 ist - te« ei»
sauget-heisses, Pstsövltchkcttilbxi fPAZISZHfchIII Rkpublzh
"d·e»r· SenätordM gspszr t,i,1i»·, jghspr nssezn jnitjder
»Sp7-«chs hstssxkssssssvdsis"f .."J7xs;sie-·-,s -;Px-«-i--.2?H-s
Ogsssssxstch weiss: .s«d-:s-1s-n- ignsissskspixezkst keins«
Hsåaffesschxix PP1tHs;k, aufniexkjä YÆe»g» » eskgksszpzk
Jlitäietiidejij ReicIHeHszsqtifs » riß »·t.·I«)«t1,lI»»e.
Des; besät-Alte eküsfaåp « diehslsipåkfxziåä Idkspi .«Hkttfch,«ft

«dek desxftschetisszRace zu -d·e«r»«lY»-Slsz»g»tien.»sz» sei
»das eine« "R"e,«v»ykuti«o.n·.« AllkidjngTsejqkhe Hesiekreich
dndurich zunäepst«in" einen« st»a1;ken" zwi-
schen seiner »J,inn»eken«.,und »änßere"ii "»P"o»it—i»k,«··dc"cs xiie
elsgeissich use;’i:i»vem«Ge1siseeAussen-FITNE-Uxfsd i it! einher« TripHsfbtAlliisnze steckeHz ekxsxszjesssiswäti s

» riichf weist« »lnscijge« deinem; »« dann S xegiekexsHex-Sinne»
sLBkieiig und weht« kssch »spdxs1ssxis"dkgispzxågjeeisjskkkssp

««r«e«i«ckji·schef1»-"P,ieacht" drichtensz Jtberdes das«
nichickveiter quseinsydesrznäeikenZjp"«·.»"" ·,W.ii- w« » vor» Ischsiskixsx ei« Cis-W
tberichtetetis »hqite dnssz Htitisk:k;·»e» Unkerhniissiijii gseijfngser
««Mc"1jd"kisti"ä«ts»di·e· Bill angenhitimen ssdietzEJlj e

ixn .W"«i t«·t we rs «t»«n,it« der« Sschwestedxjpeinlszer
stotbenejn««Fk,nu fosrsintx gestaxttexx fylliep

sztnird"»«nun ·g«e"vmeld»et", «· daß sjdiefe »in Ajliesnglczgndzsrgejsijixg
pöpulöke Bilxi VJtSmi,O.bFCthg1xiie TIS"«OT"HD.IP,T;T«,C,U

Tporden ist, znjscik"»msi"t« »1d45" , gegen» 140»S«ti,,!I·Usz13Fi1.
It! Frankreich« scheint die "d«e,r in-»Luft«z«—s..e·lp»t1ps»ehe»tsl·be

Minisierkrisis nichi mehr zu bnxineiniszzu »sein,»«;· DGYM
dieszsdieshezügliihen Geriüchie »tret»e«t«1»s· in» itfxajesi »be-
jtinimtserer Form auf. Die Pariser ,,Refo»sr·»nje««

« höirt znpar nicht zu, den. als! ,qutyxistytj,pekg»nnxepfxgxl-
» zösischen Preßorganenj trotzdem dürfte; ,»tpnsszsie ists«-

lich über einen eventuellen Perfonenwechfel sin der
Leitung des» RessoxtQdex An«sw«jr»t·igen.,Angelegenhei-
ten andeutete; in: ä«ll«e»n- jenen KieifetYBeachtUng ge-

»»f·i»»tsü»«f)«en"»«hcihen, »vwo"»dman hinter» der» pxöhlichen
Yes-»Es«se!--II--is--«8gess«i:ssiikicheessnis ji«-sinnig:
stsps sxpittkstsk Ali« —lediglich«2Gsiupdliettstücksichten.

- Factisch wnxdcwuuchs dekissieikpaigeakxgjeacktsittschau--
smgelckkaeourkz - Nichts -« anzdersetzsegenlyäitisgen ·-V«e"kthei-V«"iG«7kk9eäkk«e;--S?5«F«?t« ÄWHPYEAJIZ«IP-EHPIFE-. IIGTZETZVVTE JJRO
»Es-Es« 1 s-sssch-sxi--;-ss»;«,»Es4i«-sgii. gxsssisstjxjsxsssxky ed«TVVIITEfEsUTUOPCI Aktswärtisgtzvs Alxskgslegetiheiien übe-kr-
.-nähmexku;ki-d das Reis-m sves wunvkichteweisnesan
ssiSpnller abtsräiee Ferner«-,sspricht-zsdile"J;Refoknå«e« nvch

L; : »! «: «« «««-".:.- ."-;"·-"-"-«,«"1 ««««-.«.·-; -«i3»««.j-«I-

u»i2t l« o» n«
s «:- «Dik:Pvft.lIeiI-pen2 Römers? .

Deus regen- Jidxschunigsktriebesiinserer7·Tnge· gebühjtt
das Verdienst; ktktkhsiuikdssnachfjkdizk ;Gkx»xgt«e»"h-a"«:xgissi» hqgid
Eutwicfelukigszgeschictjttz der Yipexfchiezjetxxstesi sogiqw
kjiinstlerischen oder gewerblichen;;;Einrichtnngen. »dan-
zulegen Ist-jedem. Berufe der— menschlichen Gesekk
schaft giebt sich heute das« Streben- kund, - »den IMM-fängen des fpeciellen jFcichefsI n"a»cslizjust»«öbern «und« seinenVerm-schrie zxxitjgk1e«i« Hdhekkgkade zu«sve«kfplgen,. den
esin ·. unserer Zeit einnimmt. ,k-«Früher war— dieser
Forschungstrieb ein .-Monopot- der. stricten s» Wissen-
schaft; in unserer Vorgeschtitteneit Zeit ist« er« zum
Gemeingut der Detikenden«jedes« Stande? geworden,
speciell aber des Handels: undGewerbestandeCss

Die Männer von der Post, deren Unbedeutendsier
wohl unbewußt, nur in Ausübung seiner amtlichenPflichttreue an -dem allgemeinen Fortfchrittswetke Idee
Gegenwart ·mitwirkt, sie. blieben« nicht hinter dem

allgemeinen· Sxxeben zurücxxden EntwickelungsgPhasen
ihres »Per«uf»es»z»nachzuspüren, wxß natürlich gleich
allenähnlichen Studien nur nach inühevollen For-
schungen san mehr-Ueber minder spärliehen historischen
Quellen-s sgelangX »Desz" heiligen « römisch - deutschen
Reiches ·,schwerfälli«ghe« Phstkutsche ist nun titchkin
einzelnen· Exemplarm inspder »ttad»itionellen Abwei-

.luug« einer. Weltausstellungs «zu" sehen, der'-«"«»letzte
Seht-mer«, der- m··elanc»h"olisch« sei-ne »Pesthbrntbnejs in
die Mondnacht hjiiaiisschinetteiskeg is? vhn zahltjeikhcslt
Lenkern bereits täugst;zug Tpde gevtkhtejtszgtjd die
Post vöviheuttn die miimiiös und Tnereös sitt-Wende
Post: von heute, steht im engsten .-Verkehr mit der
schnnubenden Dampfmaschine imd in »Rosen— StadienDE« U» sind) « das Dciuxpfkoß sei langsam: »Es; nun
V« LUstdknck« herh·alten,· imi "die«,,piieui«iiatis"csfe« Ratte«
ZU spediteiu . «»

»«

.i«·32...««.« «·t. ««--« »Es-««- -- l—

« Eine Institution; welche so intensiv in« das gesel-
.lige»Leben-«e2ingreift, istseszkwohl weutlx idaszdssich »die
besten Kräfte dieses Faches darauf verlegen, der-Gitt-
wickelung des Postwesens überhaupt nachzusprschen
und auch Neäuueiwveskkzaiidergstctiknkes schroffe-i sich
diesem Streben-im ; "sd«der« FranzosesArthur nIRyths
schildssjder VelgiersisWrruters und die DeutschesnssHiixts
"""Inann,sz Riidigser »und« E. «E.»Hudzejr«iakjjn«.k" Dantnsssrrrjch
Einer» der,-wd»l)lsz·ini, erster» Reihe-ein «Rechts bat, in
Pvstangelegenheiten mitzusprechen,. nämlich des ge-
genwärtigen ,,Deutsschen ReicheszGenerakPostrneisterC
Staatssecretärsspii Stepharr «« Diese« Männershaben
sich« in erster? Linie. VIII. sszdiejYsLsskfskfchnngi TM)
ryjckeljrng des Postnseseirs Verdienste «·-.erw,oI-rben,s« zin-

zsie entweder tin.- snsammenhängenden Ueberblicken
oder in der Schilderrrnsg einzelner Perioden die Ge-
schichte des Postwesens zur allgemeinen Kenntniß
brachten» « « »

«

. .
Jn der letzten Richtung macht sich Prosesspr E.

H u d e«·m an n durch seine »Geschichte— des römi-
schen Pöstwesens während der Kaiserzeit« verdienstlich,
indem er uns eine Episodts des· PPstWSTSUS VVtfüVkk-
in der das Verkehrsrvesen«durch» das Mächtigste Volk
des "A·lterthr«rrns» aus seinensltifangsgründen ein«!-
gehoben "rr3·u»r«de. ««

.-.
«« «

. De: Anton-greift in seinem Werke-zurück bis auf
die Perser, bei denen «Cyrus’ Tim- ganzen Reiche
nach »nllsen Richtuugen hin, reitende Eilbotens Strafge-
stells«hatte. Bei den stetsnneinigen Griechen finden
sich skeine Spuren; einer zgeregelten Verbindung bezüg-
lich der Nachrichten re. »Bei denRömern finden wir
die ersten Anfänge solcher Bestimmungem welchesals
die-Heime« einer geregelten Pvstkknkkchtung Txlztxfehen
fjsldszevss nach dem Ftbeiten punischen Kriege.- Die

hielten« es süx zseilb«sk·verständlicb,. daß« Gesandtg
hohe-Beamte undMilitärs sammt ihre-me vst bedeu-
tende« Gefolge i« denkest-besten Länder« auf Kvstsn
der« Bevölkerung tiqugpbrttist und wohl and) vers»

pflegt wxrrden — eine Einrichtung die später auch die
Bürger deZs römisschisn »Geister-es .-.jsselbst Tsszemspfinden
»nrußtrn. »; Die: Jmpercrtvrensx riishtetienssich ssnöimliehss in
til-Ist! ihrenszLändern sxeinaerihxiregelrerhten Botenkspund
später xauch .W,agenverkehrt: kein; der; eurssusk spnblisons
zhkeß und -.die-Giund-lage-eines regelmäßigen ·Postw«e-
senå bildete« Augustusxz machte xden Anfang-mit Eder
regelmäßigen Aufstellung; von Winter: und"Fit-hrw«er-
sken aus. denspvjae gmiliteres zur Verbindung s·-de2«-5kai-sezrs mit« den einzelnen Provinsz"-Statthalt«ern. TAllsen
späteren. Cäsaren .lenchtete« die iillothwenedigkeit eines
vegelrnäßigen Jiachrichtendienstes ein: und« das- Post-zvesen der . Römer; xgewxrnn bald« einen-bedeutenden,

leider« aber »für dasiVvlkswsohlxrtiTcht sehWMptießlichenAufschwungnszs Dies. ,ist:1nit- weuigen·«Wsø-irteu·- erklärt.
Den Cäsareii war es darum-zu thun, in ihren stetenEroberungskriegerrnacly allen? Nie-sprungen— hin gute
Thurm-Verbindung zu haben, »von i den Zumutungen,
Aufständen und· Bgxsschwörungen in - allen; Theilen- des
Nxkchss jederzeit unterrichtet« zu; sein, um-Ma·sinaij-
user: zutreffen· und schließlich die an Ort nnd Stelle
IIVWWCUVTSEU Staatsbeamten oder MilitärdllzeiesonenmklijlicM schnell und —- möglichst billig dahin· beför-dern zU..können.- Speciell zu letzterenr Zwecken-liebepgk eursus publsieus einfachden Gemeinden zur Last
gelegt« und als— dieses Verkehrsmittels zu— Staatsk-ztvecken eine gesetzlichex Regelung ersuhrjwurdetes
einer. geradezu entsetztlichen Last für die römischen Pse-vjricialen Das üppige Nomempfand natürliehsNichksDER-M· Die Provinzenjedoch waren unter den Rad-M-
gern des Augustus durch den eursus public-as get-Idee«
fflkchtetlich bednücktsx Die Pferde und· Wiss» DIE· Dei«Peststxttivnett mußten von-Den Gemeinden agents-II«
Iich heigestent runden. Ursein-unsrige· kömischs WIIFEdeuträgey die es eiligspshattenpsknnnteirsnicht geistig
Pketdsliud :Maulthiere»bekdnimerr. und beut-EINIGE«oft— zum Transporte ihres Gkpäcksk Ochspn - JWCWden; pslügendeti Hauer-pour Acket WLSSLWI WEIBER-

so dgßv später wiederholt, ,wi«e,·«e3 sch;int·»verg»ebljche,
GETDBC «Ckkåssen IVUFVLTIPYVIIHCKFJITITHC «skts«kss«s«i»iittkt-
jagt Wisse, Zukjkhsieise »s«piiis;?21xkei.Hckii--« dfkzk sdeii epxikes

·««pi1b1id1i"is?j« zu! "- vekwendesnW T T TxdHPEtFII »die) »s«pekfötfliåe
VBETBJEDPMUS -«"it»c1«r"-jg"·egen-«Vöti-de"is«u1ig"· EeiiiYs««JWl«"pnts-
eeediskecr isoiie Kaisekscixxsssgesteskty ssftaktföetcd;sskduivesde'såikdeh
dek Neste Mißskeiudsszjsexksieebseki zukw sssiszjkigig des e·,C-jzi-
fassen) spendeten ihren« Giiiistkiekjeiiej peeckktfge Die-käme
gkeichsaikissaisgs Guufipezdsixgskkiisk7 sieh-Miste Zeiss« Eise-Wo

EVeglückted sfckmdnit «·«G"e«fokg;«e» ULiFfEIcTeffeHUE
um: durch« ihee Ieuispkkiche z'ii«««-Vjdtfsqåcki;; igBoigeu
Uisd e Vedieenuüg ganze« Ländecstkkskpkspztik VKVIZTPEWKS
btachtew «? Erst der »Ka"is«est· Hckdrkckky 7 (die· Als« -

gen«- «de3c" «bedrückt«ens« Prodkyzdejödhnek"7g"e«rü«h»kt,· Tiber-
ujehm — die « Leidens-des »ePs-dstd'seit«ske?" xfkkt e .,V)ck8.END«Reich auf den eFiseagxspseDjege«ssvc-ishfte ctberssnskscht «? ge
exmd die. spätere« Ceifakekij svie des »Ge1v des Stciatess
fkir lustigere Ditsge lprauchköiisj «"bkt»tde»ten«dke"«sik«sif«d«e·s
kegetmäßigseiii Eos-riet- iiupsp Wagewekkehks sswiedek
den« Cürkäkett Tder « verfchiedeyen GetiftHjxdesck äyfF »Gei-
bei nahm der Uebemjukb RVHISYZU tiit«d«dek"ctiisdsijs
pubslicusjz der« dcichspdvti deisPtdVinöiäken ebesprgt
wurde "-"ivekche Uttsfchkkeßkkch dkeszLctstdextj und« die Ver-
antwortung hckttem wurde-dazu besteht, Instit« den« da-
nke-r- spsztssvthdkskftigeu Vehikeknsggesivittpees Thieskeszik
Her! Mktspsspieköjkksz Its-Osten: zu deförderkiij Rein)
das üppige "Rom, bpauchteHvielJ lebte üppig",7«»thät««et«c"«i-
fetzlich sgtoß « und kümknerte Jsich« dltiksiieifizjdsk
Drcrngsalek « die« « feicie Gefetze it: detk Tizrddkttsesi kvetk
UtsXchten. s « «

- »Dieses Verkehrs-System— ver Nköjifeesfjwar Cur
Kdkfstzekt ziemlichspgenaki Egekjegektx Jdveatfes eher)
den emsschneßiicheu Ziveekeshcxtkeke denj- IJxXteressekives- Jmpexatvkesiss zii dieiiew ji:-:ik·t-e"·e«t-i«e"A«»:3ei't4i»a;; ask:-
Vekantwptteng erstes-engeszvdiij29efe»t;1ekj:it-ketii;«»7:exPis-
tokianer in die HäUdeJEIJMUIJE Diepräkjkerådf prope-
tdkio,s die-so efnstxxßreichöii HäxtPkIexFFe«« der« eäjarischen
Le««c"bgardE, leiteten durch Fckk)(rl2"ån»der»ke«» den«« cuögijjss

III» Montag, den 20. Juni i2. Juli) 1883.



von dem eventuellen Rücktritte des. Finanzcninisters
Tixard und feiner· Erfetzungi »durch Raynal — ei» e
Conibiiiastion—,ss«die übrigens höchstens ·
rifchenCharaikter würde haben können;

Für die Zuständen: Paris tst
daß «szdie-Per"urtheilung der LoYTiiFHFIeMiWFT

. und Genossen von dem größten Theile dexessParifer
Presfe entweder »für eine, Ungeheuerlichkeit erklärt
oderdochf als »uunöthi«g« oder» »inopportiin« geta-
de1;»"ipir,d. gDie iiltraradicale Presse fpeit Feuersznnd e
Flammen zHenrii Rochefort überhäuft im- ,,Jntransi-—:-
geant« Richterz Staatsanwalt, «« Gefchworene »· und «

Zeugen zmitnrcaßlofenx Schmähnngen »und— droht smkit —-

Repressaliety Lissagaray verspricht dem « Präsidenten
des« Afsifenhofes Ramö das Schicksal des« von· der
Co«mmnne· erfchossenen Präsidenten Bonjean,"aber
auch« die« sogenannten« radicaleki Organe, wie ,,J"u·st«i»c·e" «

« dasspBlatt C«l·åmenceau’s;«sder"· ,·,,Rc"ippel« «und"diet
·" »France«« Zerkläxeii in « Nicht« oder minder heftigen

die «» Peszrurtheilnng szals eine»" »ge«häfsi·ge«
»Daikiexheits« und machen;dessMiikiistexjukn küjk die-
«felb««e oeratgtwijrtljchs JDiefe ketzterstiTZlätter per«la·n-gen»kriißejkjoem,s; sPeß c ver jPszkiijideiit dein , .s1;ep·izh»xik tüsich«·b4eseilr,;di«e«fe.-I0l1F«ckesz sottiszek wieder »g"iitzi?·iina»cl,sen,
Jijziizexp Her· sgetsekzekxtiicys dessNatioufatjfestes am«1f4.,Ju1i «

xsoüifer Mitderurtheiltetk amnestirej
»«:E·k6otzs"tt5ird3Fehl-zeitlich» diesem Verlgngen entsprechen,
«jiir«-dj»;t)«et’«Ei-«kcf ixiiiiäslsekkx Ywiedi sich checks-us .rzjxfztesk, «»

porzüfchlaizzeiizst der siiur szsdazn
»gp»kssssez1,kkvükde-szfdfs SEEBECK-it der) Rsgistgsxiddz I goes-U-;»x«-s:sx«, ds-ikgsssitissxptxsexkeMsi essssucssesscsassssslt Eise-si- i

EFYHHHHeIIF nnd »E·ic«ifchüch"t·esrniigs-
die Dlciarchiffen Jisnzwifchen nicht

szF»f»eh»lexi.-·sp?ln·fgeinem ain Dinstage von dihnen abge-
Jijgxtepejikf xskxtkrxstuugk »Hei-d« PkoteskMeeting wurde«

szPrsäsideåtz ««Ss«tää""tis»akniphlt « und die? Gefchipork .zum Tode» Åtzerurthfei «k. fchrecklichsten JRe-ivajxjchezkfgofxphzizxgenf wurde« Ycfxiisgestdßekkz H ers« Yexstee
ein anwesenden» Reporter deg»·ro,yali-

Ttischespii Organs ,,Creifip:»x« fezjxchtigg dixechgebiäan
·,.«z,»sz»,- Fürft«·.«ikox"t» Twkeivltjlfeit einigen
HSTIETFPJJF kks»Ps,i«;-ifsfs sWfjje per( »Beste» Llvyd« zu er- .

der» ,,f der« Lsich « etwa: acht· Tage
«szin»szPc5i«ri»js» »ai«if»zs»i·ih«·alten gedenkt, dorthin gekommen, um
»zns«er«hjol«en".gssHJn»der Begleitung des«Fürsten be-
Iauchzdetr Miiiistesrs Bozidor «Petrovi»cs«, wel-

Correfgpondentenssdes»;,Pester· Lloydf sver-
«« soertraiiliche , gemacht · hat.Artus-see!-s»d««ssnss»dsseNestern« isxisgstsss

»«·»Mißv«e·rständnisse« in· "der ,Zsterfceichifehziitigarifchen
«Pr"efgå,s» fo nnerfrglifckh »für Monteiiegro feieii,«·def-
fein» ezisehnngeziszzsüÄs e»e»rreich-Ungarn doch nie-klszzl i«·chspe"«rf·«"«g»e««ro e f e n, a l s g e r a d» e je tz i, f
Es· herrfchej vo»l»l«ejss»Einverciehmeri bezüglich aller lau-
fsddesLFiMgkIsEJjE I U f . i ; l

II? II .T1.J:fFB exijc i. isse r« P r i e f e. « ,
Bee1.i«n,-»26,».Juj1i.

»"«"·"«,"J,."«D"·ieYA«fsz«f acixe Krszcrsszefwski iftkno immer»«««tj«ti«cinfgj·e’kl»ärst,Yfbird fes· aber nicht« lange »mcell)r blei-
·b«et"i-.3s«-Die·«·Lingekegenheit scheint fürder! greifen Dich-
-sterssxriichtielyens"gut"xzu. stehen, denn er wird bei aller

sxRüekfjeehtinahmkspani jeines-grauenr Haare und seinen
« Jiuhmsstxsng lz,etpgcht,;i.u1xd,»es·ist sogar. sdierAennahrme

i » !
.

« . -"eW«EITHERITTFFTJTKYXYHFHZIJFTM? III-ZEIT? ·
ifche Dichtergmehrs leichtfixnnig als verbrecherifcls

shandeltskssszni haben; syKraszierossti hat nämlicljswie
kzder —,,,Bör,fen«-Conrier«s! « «; auf»-.,Gsrund eingehender Jn-

formationen« erzählt, feine reichen Geldmittel, für

die et kchei seiner einfachsnktpjzebensweiseleine Verwen-
dung hielte, ·«"dazu gebraucht, sich In verschiedenen Hauses.Häzzxektzssckedsnsggxtsmbgx in·Be»rlin, skSpeisialcork
jxfzkskpnipentexg zu »halten,z »die Ihn fest . Sah; nnd-Tag
Tegelmölsßigkuber die politische Lage»inf·ijkcnt-rzten. Eine:

Berichterstxktspter -wa«r..-·.-der beruchtxgte zur-Wiens:
VJNZ·’Vp1HEk-Presse«·· gehörtge Armin ««Adler.l Dieser
hatte in Berlin feine Verbindungen ausgedehnt und
Kraszewsli auch militärische Jnsormattonen zukommen
lassen, wie Ordres de Bataille u·.«s. w. Diese hat
Adler, wie« es scheint, Von dem früher bereits genann-
ten Hauptmann a. D. Hensztsilzkiserhaltem dessen.gleich-
zeitige Verhastung sichshierdurch erklärt· Als die
Verbindung zwischen Adler und Kraszewski aufgelöst
·zptzk»z,9».»-wollte-Adler von lkraszewski »

Geld ers-reisen,
und denuncirte, als dieser sich weigerte, Geld herzu-
geben, » die Correspondenz dem Deutschen Botschaster
in Wien, der die Vethaftllng Kraszewstks veranlaßte.
Sonach wäre Kraszeivski durch Adler »in» eine landes-verrätherische Correspondenz ·«·verwi·ck«elt und dann ver-
rnthen worden» lEiiikie solche-Erklärung« würde· den
Charakter Kraszewskks isntact lassen. Denn der Deut-
schenhaßzallein würde. schwerlich ·einen vornehmen
Charakter wie Kraszewski verleiten, Verrath gegen ein
Land zu· ·übCII.l.- dessen Gastsreundfchast und Schutz er
genoß: «Au"ch«-«« ssprechen das Alter und diesriedsertige
Gesinnung-des Dichters· gegen-seine derartige «An-
nahmex Es braucht taum versichert zur-Herden, daß ·«

Matt-»in» deutschen literarischen kKreisens das Schicksal
despolnischen Dichters dessenliterarische Verdienste
allgemein anerkannt« werden, ausrichtig bedauert.

In der deutschen Metropole erregt· gegenwärtig
ein sProceszsgegen eine Anzahl von Mitgliedern « der
R espvoxl v .e r -.»-P r e s s. e« großes Aussehen; sDie
Leiter und , Scribenten »eines z.Schmutzblattes (dessen
ersterszBegründer ein Curpsuscher war, der ,,g«eheime
Krankheiten« hrieslich ,,curirte»«»«.»- »der aber Concurrenten
bekam und die fpärlicherslieszenden Einnahmen durch
ein Blatt direct »und indirect zu« vermehren hoffte)
verschassten sich eine geraume Zeit hindurch dadurch
glänzende Einnahmen, daß sie Schmutzgeschichten zu
verössentlichen drohten, falls sie nicht durehmehr oder
minder bedeutende Summen abgesunden wurden. Das
Manöver ,ist »nicht» mehr neu und ist in» London und
in Paris-namentlich aber in Wien schon« häufig· zur
Anwendung gelangt. Die Sache« selbst noch auch die
Herren» RevolvewJournalisten können: unmöglich das
Ausland interessiren Die Letzteren sind Catilinarier,
wie sie· in» jeder· modernen Großstadt zu finden sind.
Jnteressant ist allenfalls, daß· man dieselben Namen
in noch anderen Srhmutzgeschichten wieder findet, so
z. B. in den Listen-der AntisemitewHäuptlinge &c.
Der Proceß würde noch mehr Sensation gemacht ha-
den, wenn der eigentliche Hauptmann dieser schänd-
lichen Ehrabschneider und» modernen Räuber auch auf
der Anllagebank säße,"·statt sich im( Auslande zin’s
Fäustchen zu· «« lcrchent Einmal würden noch mehr
Schmutzsacheni bekkanntskttnds alle grändlicher aufgeklärt-
worden seines; ferner hättexman das Vergnügen, die
»sechs, ,be·trpgenen Betrüger sich» mit »Es-demjenigen her-
Zumzanken zu sehen» der» sie Alle betrogen hat, »derTausende« einstrich, wodie übrige Bande nur etliche
Mark erhielt. Endlich wäret-s sehr piquanh den Trä-
ger eines hocharistsokratischensNamens auf spder An-
klagebanh und zwar in einem solchen sProcesse aus— der
Anklagebankv zu sehen. »Aber Her: V. S— chl e i n itz
ist zeitig entkommen «— wie böse Zungen behaupten.
weit er Herr v. S. ist; wje die·»Burea.ulra·tie sagt,
weil- man«ishn« als einensrüheren Militär nicht ohneWeiteres ver-haften durfte-»und· dieser Umstand sein
Eutkommen ermöglicbte «. - -s « .

l l Arglist! d. » - «

« », Iqrpntz 20. Juni; Die letzte Nummer-der »L,,No-
soc-sit« enthält ei,ne-läci.ge"re·sz»-"Notiz »Über diespsbeivsorstw
hende Resoskltt die. se: Ge r. i eh t Zwei! U« s
ixn d.e;n».»O; stiszsj e pro .v.»:«i-r.n z ex. n. Das« Blatt -er-
»Warst-daran, 2d»·a.s- zunächst» die Einführung i der Frie-
densrichtevJnstitutionen in die Ostseeprovinzen be-

fchlossen gewesenzsei "««"dieser Reform sodann
sie -I»1.g-H,ssxs«e.gixs..dek«« site-meines: Gesichter-to: .

auf Este« »;«Ostie?:di"-1vil1.7zen« folgen» spntecsskk«j;,Gsettfjiss-.
tiirfzsjfcljreibt das; izzssiiche Viert, »in deesekstekheickj

« der Hlnfgabe vollendet wird ohne Fkanchz
in derszPraxis verwirklicht· werden. . . Jm Hinblick
auf die« Erreichung des zweiten Zieles ist es, wie
man uns mittheilh für snothwendig befunden wo:-
den, energische Maßnahmen zur unverzüglichen Nits-

;»» arbeitungder ejinfkchtzägigen Projecte und Vorstellung«
derselben zur» Bestätigung auf gesetzgeberischem Wie-
ge zu treffen« Hiernach scheint es, als sollten die

«-«Frtedensge"richte,· « wie« es von Anfang an geplant
worden, vo r der »allgemeinen-Gerichts-Reorganisa-

, tion und unabhängig von dieser ins Leben gerufen,
werden. Jm Uebrigen» läßt sich aus obiger Notiz «
mitSicherheitnur so viel entnehmen, daß die ganze
Angelegenheit der ibsesrichtsrefkoirm . in den baltischen «
Provinzen in beschleunigtenrTempo ihrem: Ahschlusfe
nähert gerückt werden soll., .,«. . - «;

Zur; L e al ’ s ch e n A ffkaii rseschretbt der
»New ,Beob.« »in »seiner, SonznabendgMnnmenft »Wie

.«»,c1-iUi8-.ftche.tsc,k,-QF1SUE kleidete-tot, hat See. E.mi«n"e"nz«", der
JV k fch D f von R i ga u ndsMit a n, dem Gou-
»vetnenrzmitgetheilt, daß erden im-Leal’fchentwirken-
»den griechischen Geistlichen ibereits früher« den Auf-
trag ertheilt habeJtrengftens die zzunrsUebertritt sich
Meldenden zu» pr- ü.»f en »,- ob sie nicht mit .-Vollfüh-

;1«-1xng» dieses Schrittes« weltliche . Vortheile erwarteten
unddaß alle derartigen Hoffnungen aufgegeben wer-
den müßten. Soweit. Sr- Eminenzr bekannt, veran-
laßten nur Glaubenseifer und Ueberzeugung die
Leakschen Eiugepfarrten zur Conversion.- —- Der

UGouverneur von Estlandckyat sich ferner an den Bi-
schof Donat» mit der Bitte gewandt, den griechischen
Priestern im Leal’schen, izur Vermeidung, leicht ent-
Jstehstlder Mi.ßbräuche, dieAbverlasngungsder T an f-
seh e i n e »die-r. C o nvse r t iiti en Tzur Pflicht zu

wachen, sowie auch die sszlnordnung zu treffen, daß
sdie grieehischwrthodoxe Getstkichkeitwfürs ihre Zwecke
im Flecken Leal ein besonderes Local auswähle resp.
miethe,'ode.r aber die Eonvertiten kbehufs der an
ihnen. zu vollziehenden Amtshandlnngekkin die be-

. treffenden xgriechisschsorthodoxen « Pfarren b-estelle, da
das Leal’fche Gemeindsehaus nicht mehrgdsazir herge-
geben werden könne.« «

sz —- Das Project der« Tuekum - Win daaer
- Eisenbahn ist, wir man der» St. su- Ld.
aus-St. Petersburg schreibt, dieser Tage von dem

«Minister der -Wegecomnnrnicationent,- mit seinenijs be-
fürwortenden Gutachteti versehen, beim Mir-Mer-
Cotnitå eingebracht« worden. -— i « -

-— »Von demikurländifchen Give-vertraust« is? der
Dr. matt. Theosphil ziügler als: Arzt auf den— Pri-
vatgütern Bixteit und Neuenburg des— Tuckiimsschen
Kreises mit den Rechten· des Kronsdienstes ibestätigt

szworden. » s - «« « «

:.2 Aus» dem: illllendeuschen Kreise. wird« dem: s,,Balt.
We.hstn.s« mitgetheiltkkkdaß das Wendeiksche O«-t««d -

nun gis g e. r ich t durch Circularvorfchrist vom
s. 32 Juni- den"« Gemeindeverwaltnngend aufgetragen
habe, allen in ihreni Amtsbeszirk bestehenden« V e r -

rein e n einzuschärfein :«- i) daß in« den Sitzungen der
Veresinenicht über Gegenstände verhandelt werden

spdürfse, welche nicht zuden Aufgaben-des-3Vereins
- gehören ; 2) daß der «« Vereinsvorstand über jede-be-
- · vorstehende Sitzungt, sei es eine Generaleilzesrsasmmliing

: oder eine Vorstandssitzung bei Zeiten dem Ordnungs-

geJHH Angabe-»der Tagesordnung, Mittheilung
zuzkgkqchssk hab« uns Z) dartun-keck, daß die v»-jstegsndkifszjsestiminungen den Vereinen zu: Kenntniß

Lgeklkacht Ziworden und sie deren stricte Erfüllung
· übernommen hätten, durch die Gemeindeverwaltum

gen von den Vereins«vo,rständen·vollzählig unterschrie-
bene Reversale einzufordern und, bei 3 Rbl. Strafe,
bis zum U. Juni· e. dem -genannten««Ordnnngsge-
richte einzusenden seien.»·» » . . . —

Jus Schlos Instituts» wird der ,,Bsalss« geschrieben,
daß laut testamentarischer Verfügung des im vorigen
Winter verstorbenen Besitzers J. F. v. Seh röd er

dem« H o se s g e si n d e reiche Verusächtnissez .je nach
der Dauer der Dienstzeit eines jeden Einzelnen,

zszpsammen im Betrage von ca. 17,000 Rbl., zugefal-
"«len sindk , «

2 Ja. Mk« ist am IF» d» Mts. der Wirth Staats-
Jath v. R a pspsopo rt eingetroffen, welcher, der
Rig. Z. zufolge,- als Beaniter des Finanzmiaisteriiim
zum Studium ider Gewerbeälusstellung und zur Be-
richterstattung über dieselbe delegirt ist.

« In» henuli,hat, wie wir-der. Neu. Z. entnehmen,
amSonnnhend in; der jDuo m f ch UT! s d« MU-
liche Schlußactus nebst der Entlassung der Wütri-
enten ·stat"tge«funde-n. « " Die Feier« wurde mit einem
Gebet von dem Lehrerder Religion Oberlehrer Dr.
K. Sallmann eingeleitetfsztvcyrauf der Oberlehrer der
griechischen Sprache E; « H ö«r s ehe-«! m an n di«
Tribüne bestieg, um die Festrede zu» halten, welche
»ein lebensvolles Bild des-«,—,Fre,i«herrn Otto Magnus

Stackelberg als Mensch nnd archädlogisrher For-
scher« entrollte Hieran sehlossen sich die Reden jder
Abiturientem R. Bernhard, O. v. Lilienfeld, H.
Haller und Joh. Haller.

It! Zahlen hat, wie dem-« ,,Balt. W.ehstn.« ge-
schrieben wird, das K r e i s g e r i cht von ver-
schiedenen Gemeindeverwaltrrngen genaue Auskünfte
darüber eingefordert",. ob etwa G l i e d e r d e r
Gemeindeverwaltung oder des Gemein-
dege·richts· oder, endlich die Gemeindeschreiber zu
lettischen Vereinen, resp. zu den Vor-
siftänden derselben gehörten. · ·

In— Hibau hat sich der C u rat or des Dorpater
Lehrbezirks nach P o l a n g e n zur Besichtigung
der-dortigen Schulen begeben. «

« St. Pctersburgp 187 Juni. Ueber die am Donners-
tage im« Beisein Ihrer Majestäten erfolgte seierliche

isiinweihking des Ssswiris und Sfjas-
C a n a l s meldet- ein Uausführlicheres Telegramm
der ,,Nord. Tel.-Äg.«»« aus Ssermaks vom l6. Juni.
SseMcsjqdek Kaiser mit Je. sum: d» kreisen-i,
dem Großfürsten Thronsolgerz den Großfürsten Georg
nnd Alexet Alexandrvwitfch nnd der Herzogin von

" Edinburgh geruhten an Bord der Yacht ,,Alexandria«
einzutreffeiy die nsn 9 Uhr 20 Minuten sMorgens
bei- der Einifahrt in den neuen SswispCqkxgj VI»
Anker ging. Dort, wo der Canal ansiingthiipar eine
mit Flaggen geschcnückteAnfahrk hergerichtet und am

szEndezdes "Molso-««ein Kirchenz3e»lt" zur Abhaltung des
« Gottesdienstes anfgestelld ""Ge«gen«"11 Uhr· hielt die
"Kaiseriich«e Yacht beider Ansnhrh aus welcher Ihre
"Majestät"en- von »ein-er« aus« 19 Personen bestehenden
Depnstation ’"ders St. Petersbnrger · und Rhbinssker
Börsen-Kaitsmanitfchaft, dem Gouvekneur von« St; Pe-
tersburg, dem Kreis-Adelsinarschall, Vertretern des
Ministerium« der Commnnirativrc"e"n, den Bauuntev
nehmen! nnd einer Deputativn der Bauern und Fi-scher erwartet wurden. Jhre Majestäten geruhten

Tpehiieeås obs-s spfätese die Theilung indes michtigee-Neiiehes
Iaueli DIE-fett· Perfyalturxgszzipesig in veLschiedene ""Hände
brkseiztzes JSo. Jlcinge· die·Leitung des!Berkehrswesenskoon

eepeltisep Pxs?.teeiexIex-Pxikfecten gusgeübt wurde,
HAVE: DE? Instit« VIII« THE— MTTTTTTTICICU Ynstkkch z; sp

joaren die Aufseher der. Poststationen zdurchwzeg aus·
»gedient»e Krieger, ebenso- di; praefecti velyioulornxty

·. weiche» toir heute Co«ntrol»eure» nennerrwürdensz siehest-
»-«.»t»e»i·»t»diejiiieisebewilligung prüfen! »und den Dienst
»der Poststationen einer Prooinzszzu überwachen. Jn
.äh»nli«chem· Verhältnisse standen .» »no».·ch die » »Posi-halte»r,
die; Sztallkrieghte und» die» Wageymeisteve »Ja adminis
.»sisr;atiVex.»Hi«ixFcht »waren»disz,e Argenti-pries» oder» EVEN·

. »die· zbedanernkswerthen »G«,enxeindever«treter, sfikkr
»Yl»les verantwortlich, und» dieselben gvefanden sich -in

so fern einer Zwickmühlw »als sie» einerseits den
staatlichen» »Geivalthabern »in«- ihrendizt iibertriebenen
»A»»n»syrüche»ir»« szandererseizts »den Mitbürgern »in ihren, He-
rezzchten Bestrebungen; ». die Vorspannlast herabzumiw
dem, willfäh.»ri»»g sein mußten» . . »

, . »Der »co,»rsu»s »p1»1h1ic;us» der Römer nahm eine ziem-
lkch Teich? sEMrsIikekekuvgs Die, tteiftkch gebadeten Heer-
stxeßen YEdiIsLe«»Di8eip1i1e-, welche; se« Anfang oder
»Ka»i»serze»it wenigstens ..ini», Heere . noch» -»rpg4l.xete, -» .ernxåg-
sichte dies .. und so theilte skch»»de»rz» Pojjdieustzselzr
it! Des-DIESES« 79101 Edie schveklete Personen-Beförde-·fsii»rder··ung)»und» den cursus Flgbularis ;«·(die- langsamere
Befdxpexeeg »von. Meescheeispedep »F:qchten)r-i Beipes
wußten die Herren ans Rom trefflich auszunützktz »—-

itnmer auf Kosten der Proviztzkalen »na;türlich. .Wer
sich vom»»Kaiser oder ydzn Präfecteu der. Pkätoxiqgxx

zur» Benutzuns dar: FTHTPVLJISVVYUJ
gexi Hase» xdehsktes feine Ansprüche: naxsisxwrcieich ausaus
Postgcittungen .in»»jC»ontributid·It- - » -- «
» Zu: Fahrpostesp rdurde in »der Regel die leichtges
baute, Anfangs zweiräderige the-da» verwandt» vor;
der die römischen Schriftsteller sagen, Daß sik ZU-

zweiten» ungemein glänzend sverziert war. Tiotzdem
.»scheint,.esk uns aber noch beneidenswertheh in unseren
antikestenStellwagen dahin zu rollen, als die Fuhr-
werkex des Alterthurns benutzens znsmüsserm : Das sear-
pexxirrzm oder der oarrass gehörten- ebenfalls unter die
leichteren Fahrzeugy bedurftens jedoch trotz ihrer ge-
riihcnten Leichtigkeit-oft drei bis fiins Pferde. Die Fahr-
zeuge--waren. meist 'mit einem Zelt überdacht nnd

sollen auch sonst: bequem eingerichtet gewesen fein.
Die szchweren.-Wa.qen, elabnlaez welche zum Güter-
transpoxt oder« zur Beförderung einer größeren— An-
zahl yonentleissenen oder einberufenen Kriegsleuten
benutztwnxdetshxscheinen sieh nicht besonders von un«
sexen Leiter-»wegen unterschieden Izu haben. -

Daspsostalisehe Verkehrswesen der Römer ward
einzig und ausfchließlich . zurn Dienste der römischen

»C,äf.»aren geschaffen-und sblieb demselben stets getreu.
Selbst die Curialem die Gemeinde-Ausschüsse, welche
dafür— verantwortlich« waren, daß— diespoives oft« lmter
den drückendften Umständen Wagen- und"-sz«-Pferde, auch
Ackerbanthiere stellten. —- selb-st diesespECurinlen konn-
ten nicht von der Beförderung durchsssszsdies Post Ge-
brauch-rtrauten. Als» der Uebermuth3-Rok·n’s. stieg,
ging man sogar noch weiter und-- nebst den - Erlaub?
nißscbeinen zur Benutzung des cnrsues·publieus wur-
den noch -»Tractorien« ausgegeben; d. h. Docnmente
welchedie Einwohner verpflichten-n; den-»Durchreifen-
dexr ,.fanjsmt. Gefolge - standesgemäß« zu Herpflegerk Ei-
rrye Kaiser: fnchterr diese. Uebelständes nbzustelkeky
gllein es half nicht viele« tSlbsi als-später das
»u;cfccht.ige;-Reich irre-Trümmer gings sfared Tdie Institu-
tion Des» «, oursus xpublicus tihrren sForsiestctitslss bei Oder!
Gothenkund ,-de-n»-,Frankenkönigen, bis» sirkj später jede

YeEetCjnHjchk1m9—pCxIpx»-; -.-—««. sxj
: So gereichte sdeuks Römern eine. Jnstitrition znt

Last« die· heute zur. VermitteluÆ- ällgerrieinkn
Verkehrs geworden ist-und- .damit«· TRICHODES-Hebung
des Volkswohlstandes anstrebt. Das Postwesen

von heute erst hat das Anreehz sich »wir-sag publi-
custtzu nennen! . ; ..

:.«

»
»;

Wannigfaltigem e »
« jzWettx ennen » in Mitten. Das lebhaf-

teste und wohlverdienteste Interesse der diesjährigen
JohannisI-Tage, schreibt die Mit. Z. in« ihrer letzten
Nummer, nahmen diisWettrennen insAnspruch, «die
von mehrenHerren unseres Abels« ainMontage den
II. und Dinstage iden 14. arrangirt wurden« und
auch manchen Gastraus den Nachbarprovicxzignhers
angezogen hatten» Auf einer ca. 4 »Werft außerhalb
der Seejoforte sbelgegenenYWiesej diedem hier statio-
nirten Militärsonst zum Schießplatze dient, »fc«cnden
die Rennen Statt und gaben ein« glänzendes Zeugniß
dafür ab, weich xbirillantes Material wir? in unserem
Lande für· die Pflege des ritterlirhen Sport haben.
Obgleich das Terrain dutch » die voxhergegangenem
lang andariernden und den Boden voclständig auf-
weichendenRegengüsse das denkbar schlechteste war,
waren dte Leistungen« in dein bei uns noch fo jun-
getyserst im7En"tst«hen" begriffenen Sportwahrhaft
staunenswerthe und, fand-en die anekkennendfte Be-
Wanderung. der Sachverständigen nnd des zahlreich
»erschi«enenen gewählten Publicnnn Für Letztereszs
war in diesem Jahre durch eine geräumige Trzibüne
aufs- Beqaemste gesorgt. An beiden Tagen bestand
das Rennen aus drei Theilen: am» Montagespaas
einen: zFiachrenneniIOistance 3-Werst), an dein sich
5 Reiteszrebetheiligten,·hpon denen zwei« wahre d des
Rennenss ausjtrate·n.»» Den ersten Preis, »das-eh
atisI100 RAE, nahM Usarion W. o. H a,h«»ki»»
einein Voilssltikålkkxpsjhengstp Jnr Trabtgnnenf COL-
stance L· Werstj titten drei Henn- ntidsknahnispden «"ers-
stei- ePk-i-s, »aus« einem: äisßekstikcmstcich lau-stim- es.-
tiHetLWaffenschznuck hestssheszdcljktie Dksiaycessidar in
4 M.E,i»»urtenszabgeritten »Dort-m) degssaxoa F« n·
H U» IN; DEEUZFHETELUHJ skU2«fchHk!E-. im Stillst-des« »Er-·
Hei! Preises« gehaltene« Stntzkrhrs Baron· ,· d,
Dr« chewpelse Arishofå Uns-J der 7Sthiiitz3jagd
DICHTER! 5 Herren Theil Und« Fckuksspdiefekddderatcis
ges) VIERTE- daß sie wiederholt— Weder: mußte. Den
Dinstag eröffnete ein Hindernis-»Mutter» stzeaplo cha-
S8- UVTTTTUCCZ Werstxbek Hvelchem der Tribünen-sprung über eine Hürde von circa 5 Fuß und einen

daran stoßenden Graben zumachien war. A« diesemRennen betheiligten sich vier Herren, von denen einer
austrat. Den keMettiPreiTk bestehend in einer
Waffendeeoratiosn nahm, Baron, Edspvou H a h U -

Bersteln auf einem» Halbblut-Swichimmel, nxit welchem
Baron H. auch im votjährigen Rennen den eksten
Preis-genommen hatte. Den zweiten Preizjdas
Klingfpohr’fche" Wappenbsuciy nahm Baron H e yspk insg-
Endenhok Beiden: darauf folgenden Flachtennen auf
in, suxland gezogenen Pferden iangten Baron Um)
v.»Rön,ne und-Ein. Drachenfelö fast gleich-
zeitig ans "Zi"el"; Etsterem wurde der erste Preis,
ein silberner Poealkiketzterem der zweite, einefchöne
Bronce-Vase, zuerkannts Den Sihluß machte eine
Schnitzeljagy die gleichfalls aufdllgemeiaes Bei-Lan-
gen wiederhoit »wer-den mußte, s, , «. » »«

— ,Das sinternationale Schach-
T u rni er in L o nd o n» bat am« SonnabendAbends nach etwa fiebenwöchentiicher Dauer seinen
Abschluß-» gefunden. Die letzte Pause, welche an
diesen: Abendgeipieit wurde, kvar Die zwifchen Eng-
lijch »Und Refetsthah welkche nach dem IS· Bewies-III?
einem Siege».des.Ersteseeu..endete. Englisch »und »Mac-
burn sollten ebenfallsseine Partieispieleky JIUETU P«
das Ergebnifsrie slfreissEoxkcurreni in »kecnek Weise
afscikt habenwükdefunterblieb dieselbe: DIE Zust-
kennuna der Preife«fnnd wie folgt- SFTME Zuckekkskk
me: 22Siesge.ech,is1cnds:i«e:s:g- Psess »Im Eise-see«»von— 300 Z, Steinitz mit 39 Siege« VIII» FIEDLER-IV!
Betrage von 175 F, Blackburn knct III SIEBEL DE«dritten-im Betrage von 150 g, Tschtgoktn mit 16
Sieg-sei( de« vie-tei- em Betrage 17011125 s Masken-
zje,» Mafon nsndlsfnglischi M 12155 STESI haben,
xtzkigxkz skch gleichmäßig in-«-.den.. trennen. iedziteite und
Hex-guten Preis im Gefatxlmthetxagejvon 220 Z. Ro-
seykhjxk iekihielt »den Sonderprezss von 20 L, den» Ba-

Kpiisch fiirden e besten« Spieler gegen die"Ge-
wie-net? der drei Ersten Preise ausgesetzt» hatte.

-- -- Aus der Schweizwitd berichtet- Edle-ei-
nem» Monatfasitäglich R e g eure.ei. Les: und. eine-Seespgkhiuxz die mehr fzfu den Besitz» als für »den "J»1.11U
IF; »Hier; DieSeen find« alle bis zum Rande oollzin««·"«Soloth1trn" daher! « Uebericbwemmungen vielen
Schaden angerichtet. An den italienischen Seen ist
das Wette: ebenso schlimm. -

« 138.««
·«

,
«« N"eue« Dvrpcksche Ze1tung. J883.



. ie Deputation der BörseMKAUfMAUUHckNfYZlU emklxjxs
gen; P; J, Alexejew und M. Shuraw ewbauteäzejchkgn gis» DIE-Adresse anläßlichdes ueudxr wäh-Canals, welche von Alcxejew verleseii dwåir b,mchten-reiid andere Deputirte Salz. und Bro« Hi» Es

.

Jh· Mas V» Kaiserin und derszyerzogin »mi-burgh wurden pVächkkgCÄYZIUUIFHBUEqUFtS U errelch ·

J« Jkjizkxafuspw dankte St. Nkagestat im Namen der
Kaufmannschofk küpdie Allergiiadigsje »Erlaubniß, die
Czzkzje mit den Nainen Ihrer Majestaten zu benen-
nen« ·· S« Majestat geruhte zu erwidern, daß er
die Hofspmxg —hege, die neu eröffnete Wasserstraße
werd« z» Blüthe des; russischeii Handels beitragen.
Von der Deputatioii »der Bauern geruhten Jhre Ma-
jkstäten Salz und Brod, von den Fsscheru We«

Fisch entgegenzunehmenz Jhre Majestaten richtetenan die Fischer eiiiigå FWSEIL HTCWUf Rates ikchs
die· Vertreter des Ministerium der « CommunicatiouemBauuntetnehmer und Besitzer von DamPfschIssEU Vor·
Alsdann begaben sich Jhske Msjsstäken UnfesdenJubelrusen der herbeigezkzxvtsiilteueeiz AVuIkTMUSE JCUSZ .
dem mit rothem Tusktlsslåytesskkfsktstese Im« Kirche»

« zkstehikz Der« Gottesdieiist und die » Welhe »He-Z
««·Canals«·wurde»von der Geistllchkskf dek»»sp-Jfssks-

skqkhgyxaje«gpoll»zngåi. Auf dem Rückwege zur An-
fghkt kjyuxdkkj Jhke Majestäten wiederum durch Ju-
belrufe des PU.lkes·-be,gx,üßi»; Frauen HaFLLIIJJVIPstHckEEI
leineue Tüchsfjisihdrijsdeu Weg gebreitet »Jh3"re Muse-»
stäten kehrten nun zur Yacht ,,Alexandria« zurück«
nm die zsseremonse der Eröffnungjpders Caiiäle zu
Vpllzschzzs »»«.»Qzk;««;z«;.«j'iber denszCanazk--zieuarsein— am Ufer»hkskstszssk ljlsziijgsszand gezogen, dasüber das Deck der s
Yacht lief, woselbst das Band vom Verweser des
MgrtnkMinisterium»-. und dem Minister der Com-
miiiäicatihnsnkgehaltåiks"7wiirde. Bei der ersten Be«
uiegung der Yacht durchschnjtt JhreriMajestät die
Kaiserin mit Seiner Majestät dem Kaiser auf der
oberen Decktreppe stehe, mit einer silbernen. spSchseks
das Band. Der Kaiserliche Yacht folgte der erste,
aus e» gfiins .;Bar-ken- bestehende s,,.Z«iig«- und einige
Danipfieräås EDenI SsWirEFlUßT bedeckiesz eine Menge. mit
Flaggen geschmückt» Fahrzeugh ivelche die« »Eröff-
nung des Canals erwarteten. —"- Auf der Rückfahrt
nach - Petexssouixgs erwarteten Jhre Majestäten

» niehre33Dthiitatidiien· sderiörtlichen Landgemeiiiden und
. PPVTFLFFPFXE . «« s. -.

. ·
sqjDem Sr, Mai. dein Kaiser attachirten Deut-

spscheii «Militiärbevolliiiächtigtem General-Adjutanten v.
Werber, ist, wie man der St. Vet· Z. niittheilt,
im Gtekßxsx Yalaissrszzu Peterhosyszisür die Zeit des
SoKeFrsHiiiT schönes Quartier eingeriehxt isoärdeix«...«

«.

««
« Gra -o or,In« F..-.-IZ«SFIT.«.TTLEFT«ZIHFT"F--F Bin« aus di:

Ypkthekewsnsel bezogen»s.. » «, -
»

,

· Deut·..»skitheåsigeii zgdeiten Serkrketar Bär, russsntrink-es einst-cito kssi.ss-Æxssssssiss D— -

Mir; Rot-he— F
r-Or·den 3. Classe Vtkkliehen worden«, » v « sNseuerpingss "xvird, wie nign dtgss St· PEL Z? VE-ckichtsts Lsgdie sCrxeji rfiixttk g«- Ee i« r an s k a s·p 1»He iizzzzzGzekiiex alte-G ouxv ern e m t s wieder«—nhh»kij»tzksk"--vssii·iiiikt »und« wnshrschetssslich ji Hm pDsitXVFM

Sinne"ste·ntsehieden- werdenFsp · ««
««

«»

· —— Ueber die Hiöheder Verluste der Versicherungs-esse-sagt» sssi«ds«,- 1i.sts-k-gspßsss Vssssdssssstxsschsimmeksziiickjt Sicheresziierinitteliisp Die ,,R ossij-a«
erklärt, nicht 800,()00 Rbl,» sondern nur c. 35,000

,Rbl. beimBrande szini Narvikschen Stadttheile ein-
gehiißt «zu haben. · «.

’--k-,«s»zsiusz:qss»essn- riiitkerms ,»j7. d. Mts. gemeldet
svirssiis in Fblgie der durch das Auftreten der C h o - «
ler a verfsigsenzQu a r a n t än ex der.aus Alexandriensättige »Dampfer. ».Z’esarewitsch« in den Dardanellen
aufgehalten wordenund trifft in Odessa erst uach
zwei Wochen ein. « - ·

i T Dei« ctksz«t«"stlitiiju Vutruiii ist · um den 15. Juni
der E ist-zu ba hu d am m der OrenburgerspBahn in
einer Ausdehnung von» «14 Faden unt erfp ült
worden. Der Damm hatte eine Höhe von Z; Fa-
den; mehre Stückeder gußeisernen Röhre sind fort-
geschrvemmt worden. -

- Die-Anstaunen. - - .

Durch« dietEpeigiiisse im Tonne; weiche die nan- ,zbsische Regierung veranlassen, eine kriegerische Expe- idiiion dorthin abzusendem werden das Reich Annanytpklches Tonkin in sich begreift, und seine Culturzipilende ein Gegenstand befonderen.Jnteresses. EinigeAllffchliisse hierüber finden wir in R. Oberländer’sYrachttverf ,,Fremde Völker«, welches sich übe: Akmqmaußen, wie folgt:
’Mi«t demBegilisn unseresJahrhunderts ist das ·Reich Annam «(d. i; südlicher Frieden) entstanden,das sieh, »aus den früher China unterworfenen Pro-vinzen TonkinzCochinchina und Tschampa zusam-·mensetzt. Begrenzt im Norden von den chinesischenVrovinzen Zskuangnung und Kuang-si und dem neuentstandenen Neiche TalifYünnonxs im Westen vonsSiain und« dem französischsensSchuxtzstaate KainbodschakttiSüden von Ftanzösisch-Cochinchina;’ im Osten von -demichiiiesicheu Meere, ist dse Bei-viewing Axt-innig,des östlichsteii unter den Reichen Hinter-Jndiens,»denChkvesenam Meisten verwandt. Literatur, SittenUxtd Tracht schließe« sich« kdem Ehiuefischen im; auchdlesStaatsformj eine absolute Monarchie Inziit einem Kai-TSUIU Ver« Spitze,xift" dem Reichii der Mitte entlehnt«Ebenso wie in China herrschen die Religionen«des CVUiUriUTdes LaöLTse und iszderiBuddhaismusskxhkszssgztsgx neizekieiuandexxis s Indessen »der izi An-

sei Schutzgjtsid Ehren; gehaltene Cultugift der
in zwei Rate ori as ganze Geisterpersonal wird
welche man Its« El« eingetheilt: die guten Geister,

Atlgung von sWohlthaten -anrufi,

und die bösen Geister; die» · man« anbetetz «um « den·
Ausbruchen ihres Zornes zu entgehen. Jedes— Dorfhakfemen Geist, -jeder Geist seinen Tempel, in
welchem er nach den im TDbrfe althergebrachten Ge-
wohnheiten angebetets wird. Jm Aeußern haben die
Buddhakäliagoden mit denen der Schutzgeister großeAehnlichkeit; im Innern aber weichen ne wesentlichdadurch von einander ab, daß sich in den ersterenAußer dem den Namen Tisch-la-ino-ni-pyat führendenBilde Buddhas noch eine Ptenge mehr oder minder
grotesken irdener, hölzerner oder kupferner, gewöhn-
lich vergoldeterGottheiten befinden, während man in
letzteren nur einen Thron sieht, auf welchem« der «

Schutzgeist in unsichtbarer Form seinen Wohnsitz aus-
geschlagen hat- Diese Schutzgeister sind vom-Kaiser
anerkannt und werden von ihm nach Gutdünken im
Range erhöhtoder erniedrigt. Wenn er, einen der-«
selben um frischen Wind für die Segel der Schifsebittet und. der Wind weht nicht, oder wenn er ihn
um »das Ende herrschender Trockenheit ansieht und es
stritt kein Regen ein, dann läßt er seinen Thron in
den. von China her bekannten Pranger, —den.Kaugue,sperren und ihm Ruthenhiebe geben, um den Geist«zu bestrafen, daß er für die Bitten taub geblieben ist.
Mitunter entzieht der Kaiser einem solchen Geiste sein
GottessDiplom und brandmarkt ihn mit öffentlicher
Absetzung Tritt hingegen Regen ein oder weht der
gewünschte Wind, so— wirdVtder Geist durch kaiserlicheu
Erlaß zu einem höherenRange befördert.

Auehder Ahnencult ist noch zu erwähnen; er ist
für die Familie das, was der Cultris der Schutzgeß
sterfür die Gemeinde ist. Jn jedem Hause ist dem
Andenken der Vorfahren ein Gemach oder wenigstens
ein Bett vorbehalten. Hier versammelt. sich zu An-
fangjedes Jahres und an den Jahrestagen ihresTodes» dieganze Nachkomnienschaft derselben, um ihnen;
Opfer darzubringen, Weihrauch anzuzündem Nieder-
werfungen svorzunehnten und bei einem gemeinschaft-
lichen Festmahle zu schmausen. «

«. In Annam wie»in. China kann man zu einem
ösfentlichen Amte nur dann gelangen, wenn man.
einen der drei literarischen Grade (das Tu-tai
oder Baccalaureah das Hüng ku oder Licentiat oder
das Tien si oder DoctoratJ erworben hat. Mit der
Verleihung der literarischen Grade, die durch beso.n-
deres Diplom geschieht, ist das Geschenk eines Feier-«
kleides oder einer Feiermütze verbunden, welche der-
Herrscher jedem Neugraduirten einhändigen läßt. Um
Masndariri zu werden«-i muß man mindestens den Grad
eines Licentiaten der chinesischen Literatur erlangt

aben. . "h Die Bevölkerung ist in Dorfschasten vereinigt,
die mit hohen und starken Bambushecken umgeben
sind und fast sämmtlich Thore haben, die Nachts ge-
schlossen werden. Bei diesen Thoren sind vier bis
fünf Mann als Wache aufgestellt, welche in den Fel-
derndie Runde zumachen haben. Diese Vorsicht ist
nothwendig, genügt-aber· nicht immer, um die Thiere
abzuhalten. Jeder Ort bildet gewissermaßen eine
kleine Republih toelche ihre Vorstände, ihre eigenen
Gebräuche, Sitten und Vorrechte, sowie ihre beson-
dere Regierung hat; der größte- Theil der Bevölke-
rung besteht aus Art-erdauern; doch giebt es auchgroße schwimmende Dörfer aus Flüssen oder am Mee- ,
resnfer, deren Bewohner vom Fischfang leben. Ferner
trifft man .Dorffchasten, deren sämmtliche EinwohnerHandelsleuth Schrein« Zimmerleute, Schmiede te.
sind; der Flecken bildet gleichsam die einzige-Werk-

spstätte eines und desselben Gewerbes Ja, es giebt
einen Ort, dessen ganze Einwohnerschaft aus gewerbs-
mäßigenDieben besteht, und einen.a11deren, dessenBevölkerung zu gewissen Jahreszeitenden Bettelstab
in die s-Hand-:nimmt.ss Daher rührhdie große Cha-rakter-Verschied·en«heit, die man oft, unter den einzelnen :

Ocxschafien..nahrnimn1t· .- i s -
ksss Jst-gewissen sSchichten der ,.--Bev-ölkerungksfindets
man große, Ehrlichkeit, und .Einsachheit,- - zwährend tin-»;
dere ,durch,aus- verdorben sind. Die beste Classe zistdieder Ackerbauey die schlimmste die derMandari-
neu. Wein, Spiel, Opiumz Schauspiel, Musik und
Schlemmerei bilden denHauptzeitvertreib der Letzte-ren, deren einzige Sorge darauf gerichtet ist, den
Fürsten zu ,hiriterge,hen, um Gunstbezeugungen zu
erlangen, das Volk zu unterdrücken, um es auszu-fangen, die zGerechiigkeit zu verkaufen, um sich aufKosten der Unglücklichen zu bereichern» Natürlichfehlt ·es auch dieser Classe nicht an Ausnahmen, dieseaber sind leider sehr spärlich, und das Beispiel,
welches der König und sein Hof geben, ist nicht ge-
cåigneh den Staatsbeamten Liebe zur Tugend einzu-·ößen. . « J « «

Das K r i e g sh e e r zerfällt« in vier Armee-
Corpsy dasserste davon. ist die kaiserliche Garde·.«Prügel, welche jeder höhere Officier dem Untergebenen«
Officier dictiren darf, sind das Universalmittel zur«Begründung. der Manneszucht Die Bewaffnung ist
nur bei der Garde erträglichj Die Pferde der Rei-
terei ersehen Elephantem welche, in die Mitte der

»fesind,lsichen . Schlachthausenssp·gjesngt, Schrecken und« Ver-· »
Ttbirrung verbreiten könnens " « «
» Der Herrscher von Annam wird allgemein für
einen der rejchsten Fürsten Llsiens gehalten, indem er
gleich densKönige von Siam durch den Handel Be-
deutendes an"sich bringt, überhaupt der erste Groß-
l)ändler seines Reichesist Der Kaiser erscheint in
Hue meist unter großem Geprangex doch verläßt er»
auch zuweilen seinen Palast mit wenig zghlreichem
Gefolge. Denjetzige Herrscher · von» Annam« besitzt «
eine gesetzmiißigesLstemahlinx die fruher von seiner,
Mutter für» ihn ausgewählt wurde, und welche er
feierlich, dem Ritussich anschließend, vor dem Se-
nate zur Gattin nahm, außerdem aber noch siebenNebenweiber, und er wird-s· in der Residenz nur von.
Frauen bedient. Eunuchen bewachen die Pfosten des
Palastes; «wo,.; der .—Kaise-r;sckg1s-"gewissen» Tagen hervor-
ragendeBeamte empfängt* doch gehort dies zu den
Ausnahmen, Und mag kakm«sagen, daß der Herrscher ,

ausschließlich in der Mittezvon Frauen lebt.

s s . s. »Gebt-relict- « »
Johann Cakfgxz Uszictf km 64. Lebensjahre

am »14. Juni in Pete·r»sburg.
« -Catkszv. Hqmp Erd, jssahr alt, s· am 15. JuniiksRigass «« IV» J

· Eltern. Organisti Fr·i«ed"r«tch«Wilhesl«m-" Ver g use? E«
sen·,-«-s- im 82» Lebezsjjahjp um 16.-Juni— in Rigin ««-

Telegraphenchkf HHfkkjthJ»JConstantin v. Gus-
sewits«ch, s· am 16. Juniin Kinn. ·

Maurermeister Johann Sonne, f im 38. Le-
bensjahre am 17. Juni in Rigm

Alexander Reiiiho ld, 4 Jahre alt, s— -am I4.
Juni in Riga. . .

««

Frau Rose! J an nsen, geb. Müller, »s- szani"-17.
Juni in Rcvai.

"j geknickt »

Zwei Großfeuer gleichzeitig zu bewälti-
gen, war die nicht leichte Aufgabe, welche unserer
wackeren Fenerwehr in der Nacht von-Sonnabend
auf »Sonjiitag zufiel — eine-Aufgabe, die· dadurch

uochjsschiiöieriger wurde, daß die Mannschaften der
Feuerwehr in der Nacht vorher bereits schwere Ar-
beit zu verrichten gehabt hatten und die beidenspinsz
Rede stehenden Brandstätten ziemlich toeitsvon ein-·
ander ablagen · Um etwa zl UhrNachts wurde die
Feuerwehr in das but) Nr. 38 der sMarkvStraße
ims zweiten Stadtheile belegene Hausdes Rose-n
ber.g. alarmirt. Jn Abwesenheit des Besitzers war,
alleinspAnscheine nach, in demnach dem Hofe hin be-
legeUTILPferdestalle nebst Rernife, Feuer ausgebrochen,
hatte rasch di.e übrigen kleinen Nebenbautenergrisfen
und sich auchs dem anstoßenden!- Ko mm a-r«o ws ki-

schen Nebenhause mitgetheilt Ein« in letzterem Hausewohnhafter Schmied nebst Familie· konnte nur» mit
genauer Noth sich und seine Familie retten, während
all’ seine Habe, darunter auch, wi.e verlausteh EIUE
größere-Summe» Geldes, den Flammen zum Opfer
fiel. Auch Miether des Rosenbergschen Hauses sind
schwer geschädigt worden: ein Fuhrmann hat» sein·
Pferd nebst Droschke und Wagen einbüßen lmussenx
Inzwischen hatte-das Feuer sich auch den nach der
Markt-Straße hin belegenen hölzernen Haupthausern
von Rosenberg und Kommarowski mitgetheilt. »Hiergelang es der Feuerwehr das gierig umsich greifende
Element» zum Stehen zu bringen und auch die ge-
nannten beiden Haupthäufey namentlich das Kommu-

rowskksche noch so weit zu retten, daß sie nicht bis
auf das Fundameiit niederbraiinteii « »

H
»

»,

Während hier diespFeuerwehr in» vollster Thatigi
teit standxrbthete sich der Himmel in dem nach dein
Revalschen Berge hin belegenen Theile der St. Pe-
terstkurger Straße : dort hatte sich etwa 72 Stunde
nach der Alamirung in die Markt-Straße, das sub
Nr. 52 belegene zweistbckige W eb e rJ s ehe» Holz-
baus mit hewundernswerther Geschwindigkeit in lichte
Flammen gehüllt. Vorübergehende wollen benierlt
haben, daß, während es unten brannte undunter
dem Dache Alles bereits in vollen Flammen stand, in
dem Mittelstockwerke noch keine Spur von Feuer«"1icht-
bar gewesen sei. Jn der ParterrekWohnurxg befand
sich das Tracteur von He r tzm a u u» , welcher « vor
etw«a einein Monat sein Mobi«liar sur Redl-
beim ,,Salamander« versichert hatte. Beiläufig be-
merkt, hatte sich am Sonuabende das Gerücht ver-
breitet, besagter Hertztnann habe seiti»Mobiliarspt·heil-«
weise ausgeräunit. Oben befand sich ein von den
Studirenden des VeterinäwJnftituts benutztes unbe-
wohntes Lokal, welches mit allem Jnventar,szBu-
chern und Bildern · &c. in« Flanimen ausging. sDas
Haus selbst war bei dem» hiesigen gegenseitigen hVer-
eine v-ersichert. —- Veim Ausbruche des Feuers wurde
zunächst die giieservesSpritze aus dem Spritzetihause

« in die Vctersburger Straße entsiindt und ferner-«, be-
orderte der Hauptmann von den lechssz in der Markt«-
Straße in Thätigkeit stehenden Spritzen drei eben-
dorthin, denen später eauch die Datnpfspritze"folgte.
Mit großer Umsicht wurden ·« unter« der Leitung des
Hauptszmannes sodann» die beiszdems engen Terrain au:-
ßerordentlich schwierigen Loscharbeiten am· Weber-
fchen Hause be«werkstelligt, so daß feines der nah·an-
grenzenden »Baulicbkeiten«bonsdens Flammen« ergriffen

; wurde. Ein, besonderes Glück Fvarsspesjdaßszdassi inj der Windri tung dicht an das Brandobjejct jstoßendes· großeszKleinFche Haus ein» massiversz Y;an· war; der-
, ——- obglcichzsniehrmals gefahrdet, sdasdie Flammen
" aus dem Ncichbarhause in« die Seiten-Fenster«·«d"essel-

beii hiniiberschlugen —- einen äußerst wirksamen Schutz
gegen ein weiteres Unisichgreifeiv des- Feuers· bot.
Das Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit unserer bra-
ven Feuerwehr ist durch die Erfahrungen der in
Ziede stehenden Nacht nicht wenig noch gestärkt wor-

en. . . «--a--
. Die letztejltuinnier des ,,Plesk. "Stdtbl.« enthält·
eine ausführliche Schilderung des F e u e r w e h r«-
F e st e s i n P l e s. k a u, dessen überauszctiigiåiiirtenzund glänzenden Verlauf nur die Ungunsstdes etterssz
etwas beeinträchtigt hat. Am "Soii"1«i«abende Nath-

.-·smittags fand unweit der Weithin-Mündung« beimGute Schtschiglitz (Besitzer Hembitz) das erste sehr
gelungenene iner Statt. Am. anderen Morgen bot
der Saal des »Adelshauses, wo sich alle Vertreter
der Feuerwehren mit ihren Fahneii und Etnblemen
versammelt hatten, einen äußerst schmucken Anblick;
von dort aus ging es, leider bei strbmendem Regen,
im Festzuge auf den Markt, wo eine große Menschen-
menge-ihn erwartete und wo nach einem Gebete derGons
berneurkitKammerherr P r ut s ch e n k o, eine herzliche
Ansprache an »die »von Nah und Fern versammelten
Feuerwehrmänner richtete. Sodann folgten- die Ma-
növer und nazch einem ,,De.·je«uner dampsten alle Fest»-
theilnehiner mittelst Extrazuges nach dem hübsch ge-
legenen Sommeraufenthalte Tscherecha ab. Ani
Walde entlang waxen»mä;ht«ige, reich decorirte Zelte
errichte»t, alle Datschkn prangten imFestfchmucke und
eine Menge städtischenPublicum hatte sich eingefunden.
Nachder Arikunft daselbstziahmen die Fesitheilnehmer vor .
derVilla des GouverneursAufstellung undimNamen der·-
selben dankte der Hauptmannder Pleskauer Feuerwehr
dem GVUVekNEMeUtMChef für alle erwiesene Sympathie.
Dieser seinerseits antwortete gleichfalls mit Worten,
des Dankesund feine liebenswürdige Tochter er-
schien mit einem Körbchen und vertheilte aus dem-selben duftige Blumengewinde und Sträuße an die
mit fchallendem Hurrah biefür dankenden Feuerwehr-·

Männer. Sodann ging es in die» Zelte zu. deinopulenteir von zcihlreichtn Tischreven gewürztetxDIki
net: IUM 10 Uhr: kehrten die Fsesttheilvehvxss Mit)
Pleskau heim. Für die außerordentlich gasttiche Alls-
Uahme werde-n die auswärtigen Gäste; noch IAIIFZE sich
in dankbarer Erinnerung Pleskau verpfljchkek EVEN«Die Delegirten der,R«esv,a l»»FeuertpCh1-PCkVsJEUk« .
lichen in dem Pleskauer Blatte in wärmsten Aus-
dritrkeii «ihren sDmikk für die? genosseueGsfsfkkllisdichklfks

hu» .Dj2sseits" W e r r o , etwa » 34 »Werft von
Dorpat entfernt, fand am 16. JUUFEMHIUEVUICVchEU
in einer bewaldeten Schluchk UUWEU des Weges VSU
nur theilweise bekleideten L e i ch n a in eines Man-

nes. Der Schädel war ihm zertrümmert und mußte
die herbeigerufene Gemeindepolizei nach dem Ergeb-
nisse der Localunterftschung einen R a u b-m o r d
annehmen. Die alsbald vom Werro’fchen Ordnungs-
gerichte eiugeleitete Untersuchung ergab, daß der Ermor-
dete —der Vermuthung nach ein ausländischerBrauer —

bis zur Stelle, wo der Mord -stattgefunden, in der
Begleitung eines russisch redenden jungen Tllienschen
gesehen worden, »dem die Landessprache unbekannt
war. Diesseits jener Sehlucht war der junge Mensch
allein bemerkt worden, und zwar im Besitze einiger
Sachen, wie z. B. einer veutschen Silverinünzq
welche offenbar dein reisenden Brauer gehört hatte.
Es meldete sich auch beim Werrckscheci Ordnungs-

"«gerichte ein Werro’scher Bauer, welcher, nachdem er
von dem Morde gehört, angab, daß er, auf der Fahrt
nach Dorpat begriffen, am Morgen des I6. Juni im
.Maydelshof’schet·t Kruge einen jungen Rassen nach
Dorpat mitgenommen, auf den sämmtliche Merkinale
des muthmaßliehenz Niörder·s» paßten« Unterdesseii war
aui 17. Jxitkixauf demszWegezum Gasthattfe«,,Novnm«
von Gensdarnien eine Persönlichkeit angehalten und
dem Earlowckscheri Gerneindegericht eingeliefert wor-

»den, welche sich nicht legitimiren konnte. An demsel-
ben Abend war dieser Mensch, ein junger Rasse, ins
Kreisgefängniß abgeliefert worden. — Der Spur des
muthmußlichen Mörders fvlgendj erschien hieselbst am

kVortnittage des 19.— Juni mit· dem obenerwähnten
Werrosschen Bauer. der Adjunct des Werzrckschen
Ordnungsgerichtes v. R o th im Besitze so reichen,
gegen den jungen Rusfen gesammelten«Beweismaterials,

» daß dieser, falls nur ermittelt, schwerlich sich» von dem
dringendem sVerdachte hättereinigen können. —"-Jener

»von den Gensdarmeu aufgegriffene Mann, zur Pö-
lizei-Verwaltung gebracht; tsgaklxianx Alexander N i k i-

.-t i n zu heißen und aus der Stadt Potschechonje djes
. Jarosslawsschect Gouvernementszu stammem Anfangs
.wollte derselbe Nichts davonwissem die·Werro’sche
Straße nach. Dorpnt übdrhauptgoassirt zu sein :« er
sei aus Riga die Riga.’sche, Straße gekommen . und
ohne Begleitung. Die Sicherheit dieser Behauptung
schwand indeß mit jedem Beweisstücke mehr, welches

»dem Jnculpaten vorgehaltene-wurde, bis er schließlich,
nach seinem Kreuz auf der, Brust greifend und auf
die Knie fallend, gestand, kden Mann durchs Schläge
mit einem Knittel auf« den Kopf ermordet und beraubt
zu haben. Der sWertb der· geraubten Sachen beträgt
nur einige Rahel. Nach Angabe des Mörders soll
der Ermordete Blum gehießen haben. -- Der
Alexander Nikitiii »behauptet,.seinen Paß verloren zu
haben; er giebt sich für einen Tischler aus und will
27 "Jahre.-alt sein. Am heutigen Morgen· -in der

Frühe wurde derselbe nach Werro abgcführt -

Rntizen ans« den Kirihenhiirljern Bnrpatr «

· St. Johannis-Gemeinde. G etauft: des Wirklichenz« Staatsrnthes, Schuldirectors Th. Gööck Tochter Jrenes · Anna Witz? Cszejst opr b;«ca,-ni,:.«das Fräulein Alihe Ma-rce Louise Hlhelmszip EngäelsjsUlyzzjzsahr alt, des Pol-tran-
sz malers nnd rPhdtogrccpljenHirgo Hoffers’ Tochter Anna

Margaretha «9-3,«4 Jahr alt.
» «

St. äliiarien-cserireiicde. »Getauft: des Kochs E.
Schmidt Tochterssrmgtatd Veronica .

St. Petri-Gemeinde- G et a u f r: des Hendrik Miller
. Tochter Annexte.Kristine·.. des» Jaakcneseiex Txachtex zarte,

des Johann Raus Sohn Georg Alexander, des Jüri
Keard Tochter Ottilie,« des Schneider? Gustav Isanigc -Tochter Marie AnnceeHildegardksc P.roclamirts:

«. « Jaan Toimik mit Anna Lin-at, « Karl . Täht
mit Anna Brandt. Gestorbem Johann Jwask
48 Jahr alt, Mark Kefa 339-» Jahr — alt,

i des Jaan Kanswei Sohn Walfried Burchard 4 Monate
« -- alt, des Hans hioßländexr Tochter Olga Angelika IV,

«? III» Alt, Adv Krije"1:"60V2 Jahr alt, des Schuhmachers
- »

Georg Zimmermann Tochter Elfridesisulianne 14x,.« Jahr»als, Des Jaan Rasxva·· Tochter Anna Rofalie 11 Mo«
Jnatealt ·« «

l!-sz Moskau, lsxisI Ä. Hi« es·ierii"in·" der Nacht lief
ein ans 39 leeren Güterwageii bestehend·er· Zug
gegenüber dem Androtijew-Klosier aufeine entge en-
sturmende Rinderheerdekwobei zehn Rinder zerm«aklint,

· Loromotive iind Tender aber· in Folge des Stoß-es
« auf die Seitegeschleudert wurden. Neun Wakggons

sind völlig zersplittsrt und zwei beschädigt« LDer
Zngführer undz dessen Gehilse erhielten Beschädik
AUUSSW der"«Maschi«"nist«·«Stolz abersso schwerePers·leyuc»tgen, daß er»elnigieStuiidenjjciach ,der·skgta-

"str»ophe verschied. i« ··

« ««

«« Verm« so. (18.) Juni. Das Hurenhaus-»Hei
die Rheimisknsdsaiialvhrszlage mit 70 Jgegens
Stimmen abgellhkliix iT j- "s·"»«« « « «« »«-""··««"

« Guts, 28. (16.) Juni. Zu dem· heutigemDiner
bei dem Kaiser hatte auch Tder Bischzof von «Fulda,
Kopp, eine Einladung erhalten. « « .

" Rachen, 29. (1"7.)·Juli. «Hi«er ist ein bedeutendes
Feuer ausgebrochensx 20 Häuser und seiner der
beiden alten Rathhaus Thürme stehen in Flammen.

« Paris, 29. (17.) Juni. Der ,,Tck«mps« erklärt
das Gerücht vom AbbruchckjfszsedHgPezrhdtidlutigeu in
Shanghai als unrichtigj 6«ot1stat-r·t«aber,-? daß die Ver-
handlungen schwieriger geworden seien , weil China
jedes freundschaftliche Arrangement von der Aner-
kennung der Suzeränität Ehiiicks über Annam ab-
hängig inacbenivolle.· — «« · Hi· «

Paris, 30.«s(18.)-«Jni1«iL-7« Der ",,Voltn-ire« schreibt:
Zwischen de« Beichte» finde« Besprechungen Statt
behufs Bildung einer internationalen.xpekqnaueutexx
Saiiitätscksonimcisfsion in Ølegyptetr i .

« " "Alkt«andrikn, 30. (18.) Juni. »Ja Damiette ver-
stgrbeti spam 28. (16.) Juni 107 Personen« an der
Csholera und in Mansurah von 4·Erkranktetc drei.
Gestern wurden inDainiettei 122 Cholera-Erkran-
kungeic constatirt, wovdiiflls tödtlhrssspeiidetcrnjse Irr.
Post-SEND starlfssieokktffsizxveii Erkraickienz7ciiier. Jn
Mansurah gab es fiebeF Todesfälle. »

iiLo»utrbe.rikt)t. -
Rigaer Börse, 17. Juni 1883.i
· · « « « « keins« Vier. neue.

526 Orient-Aktien» 1877 . ."
. .

—- - 92W 91774596 « » I878 «. ««
. .

—-- « 9274 91sx4öx · . » 1879 .
. . .

——« M« 91374
575 L1Vl. Psandbriesq suukßtrdbi »; ; »—

··

100 9972
57155 Rig. Pfandbr. dghiiottxöläeri """--- c «95 94
Zeig-Danks. Eise. 32125 No! . . .

—- 148 —

Z)- Rig.-Dün. Eis. it. 100. .«
. e. .. 93 9214

Vskkksche Eisenbahn d 125 .
.

. -

—- — —-

576 an» Pfui-r. «.
.

—- — --

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. C. Mattieserr " Sand— A Haiselblatt
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- esse« s I PkiygkGymuqsium Summa— . T kam- - » »' ·« J· ««
« · . · . » i:-Goltx und oec. Feix AS« I s - · - U Dzzkpkkx I . , · · . « I .·- »»- ·· s

« - l · Was enune laulu eltss 3 · i -

- «
-

Dorpat den 16. Juni 188.7.- I —«——————» während d» Sommekferien kägkjch w» AhonneinentsWorltellung Nr. 36:» G»ast- I · . -—»,—-—-- »Nector E. v. Wahl. ; » Tisch; Zeus, 23. luiiil s. a. I 2..3 Um; VI« M« g»«e c« know, spleldss BassiflethHstktlLvthatFlfchsksl Ipieiistag etc-i 21. ei. Witz.I J p s -

g g g g . - ·- - » » , .
Nr 969 Seen: G. Tr effn er. « - « .-

»· D « sd- ch sde ,i Die 3aaberflote. Große heroisch-ko- - - - Hsd z----T—«—.——·——-—·-—«·-«-» —-——l-·I--«—«
«« " i· « l Mk« am· w« Saul ·· ge l Inifche Oper in 3 Acten von E. Schvl «

« e .Die Herren studd hist. Alezniider W a - xvuigchte Auskunft m chufachen ek- kaneden Musik von Mozart» »I - s» b »Halgfek und VIII» Vilrksfmi »«».»« « - s» « h« « Director Hollmilntt I Sarostro .. . . Herr Lothar Fifcheixi ·. I e
wa auen te niveri a ver a en. «· " I « I· «

-

"«·—--·-—««—·«·««——"- I ———— - « « « «Dospls M« denpJuni THIS« liläccitii ksillglædstiitiiälltiiziilk ·
········· hübsch·

u A"l«"9 W« 8 Uhr« ·· Desmguuptniiinn. eetorx .voii gibt. s · w h —-—————— i »«
» .-;--.... . ; ·

Nr. 971-. Seen: G. Treffnen set-Ist· pictuiie"toiøiielconcs.
»

o n
»

Der Besuch dieser Vdrftelsj »» ·s»». " ». «» I
- i · .E! TFTEJWFUISZIF FEUEVPVEHIJUUDXIUPUam 28. Ihm c» 11 Um— vckz sckmicthcu Jcmcschc stkcssc Nu 24. den: des D» kpatek Handwep » Deuis·ntgen, welche-m» be: »der ;

mittags wird im Locale der Kaiser?- :s
lichen liivlandischcn Oekonomischcn
Societät in Dorpat eine - « - · . «· · »· l «· · k-

- ,- , . » I· · · « I denpilialon von 2Z« e ebt rKiiche und Titus. einer. F. Iskntrrbergck
. - .

es· · - · · » . . .· .I ZU· i( ZU, IX, ZU, K· ·—-—"··—·«-«’«""««·"·«····«·"«—"«"""sp« -
»» . · - Oassa (Reichscreditbillets und scheide- . . . ---«; - b t d sch z» diesem Sommer . I» .· IllorptJllerisosclien Kreises Gsphiiuzci »» .k.»»»». .»».

. . ZZZN 50 sie-M - » » »He » » ,
abgehalten werden, zu welcher in Dijxssskitää ZEIT-HGB« · thenmg « J·« · ·«— .
Grundlage des Art. 166 desProviiiss 1) m« nicht; wegsgek gis ·2 Unter, » · .. « « « ; k

»» » »» »» » s» · , »» ».

zialreohtss der Osstseegouveisnements »sehr-isten· ..... .

·.
. . 475580 13 68128248 1«156862T6l Ztädchnsäsklncåhlgätttilfigtkscellts b« jeder Wlttexungk von 10 Uhå Vor« Ei« läxusphr ·.

Th"· H und des kosten» d9z.»x«j7lä»- ·2) mit Besicherung von ungarantirten · 5 5 »»
. »S » »«« Hockzachtungsiinlisz »» ». IHHYL ldischen Gouvernementsregierung vom Z) Qgtelggszlslxeerslex »Hm; waäreå « ' · : : I·4Z·»·0 : »Es-To: · lW« Mai 1875- Nr· 777 Yämmllliohe Discontjrtis lsola-Wechsel mit ·Besi·- . - s , «« «.- «

splkksconcni welk-he im DHVPVJYVSTVOY I . cherung von ungarantirten Werth— l. o »- -scheu Kreise Rittergüteis besitzen,
»

papier-en ... . l. ...»
.

- - 12000 - 12000 - « » « . » » ·»»
«« ·"j"3mb«"««h«gt« Glieder espg7«· m«ossikriTukThdxesssskuxerfhlkapjmte 3763 04· 6875 24 10638 28 · -

- Darlehen geg Verpfändung von: · · « ·. .

-«
DOVPAL de« 27s JUUF 1883

»»

l) Staatspapieren u. staatlich»garantir— · n» l » e » o . o - ?
scciivcktkctcud cui-cic- ohckkikchexp ich wcxsthpcpickcim . . . 66475 35970 « 102445 - . . . · c · ». .

-170,.5x9h9z. de» Dzzkpzspwekroisszhen » 2) ungarantirten ·Antheilsscheinen, Ac-
»

« empfiehlt - » » » . Ic. visit?DBg:2g::.«..:;..s.ks2B::l::kt «« «« —

«

- · « Ilich-en, ·Ejsenbahu— und Dampf- '
W· «·

· « . » · I90 0 - . · -.I s . «« I
ein steinernes Haus gesucht. Gefällige l) Staatspapiere und vom Staate · ILzfferten bitte unter der Chiffre W. A. gciscutiktc . . .·. .· .A.· 21439 Zo 21063 55 4250325 - . ?2 M! in C, Mqttiesejks Buchdz U» L) Ungarantiiste Anthcilsscheine c— . .

.»
·

- .

Fug-END· niederzulegen. - - U! Hi. Yetecssttcg « e - ;
Werthpapiere fiiis das Reserve-Samuel 59737 78 ——— «- 59737 78 · · · - · «· »

··

Im smtstjzeicbnstexi Verlsge Ist so— « Piatzc . . .
.

. . . .
. . 142 0i .:z9461 73 29603 74 «· » ;

ZElT»Hslshlstlsllbullslåltxkcll Alls Blick— Capital der Bankfilialen ·. .I. . . 350000 - 350000 - I versichert beweg-liebes und unbewegliches ·Eigenthum jeg«- Ee I . .
.

.- «. . . . l»»»M,»·.""8· Ä« F; en. » » a» Crsxjxxslsilxtlsstgäåxxsloko· lichter» Art, in der-Stadt sowie auf dem Lande, zu billigen- I
· »O« » ««e»· » l) Von Staatspapieren und staat— . - P lELMISIISÄVZGII dUkCh

. ·-- . iich gukcuu wckchpcpiciscu . . 46811 19 277159 83 323971 o2 s e ·

. . » »: g«» s » s g) vcuuhgukcutiktchwckthpcpickcu 114503 37 393785 93 508289 30 steten-sich iW« 3) Von «Waaren . . ~ . —. . .

—— - 60397 94 60397 94 - · I -

« Ist-«, l.iv— und Kurlanit
-

Für Gärtner, pal«k· U« Gartenfreunde Ballksll U. allsvväklslgcll Handclshälls ··

s zuscmmcugcstciik sc» · . sein tTranskcrte iind.A·ccreditive) . 43062 18 26442 28 69504 46 ···"——·———·——

·-

M3g» Johznszes gnug» c) Blaiicmcredite ». . . . . . . . 14600 09 63978 45 78583 54 I ·

Directorgehilke am Botanischen Garten und COITCSP OUd Slllkekl UOSTPOT « e U o «
-» Privatdooentdeiszsotanik an dei- lJni- a) Guthaben Zur. Verfügung der fsank 116880 60 140168 66 257049 26 « · « » —

·« VEFVSIMP DOTPSL »· ·« b) Tncasso - Wechsel bei -Correspon— - I solidsk gebildekek MSUSCII EIN· den« « .

« - —""—

. deuten- · 17794 29 « 1439 82 19234 11 schen russischen und estnischcn Stettin »Gross s« 290 u. VIII seiten. «.
.· · · « · « · « · ’

· s s « »«-

. « J. » . Conto der Filialen . . . . .
. . . 182234 70 27819 79 210054 49 Sprache mächtig als sT spslspkls UND« 2 IN« - I Protestirte Wechsel mit Unterlagen ·-

--
- —— « « · « P« « · o.llllattieseii’s vckice Nicht cum Tckmiu hczchitc Dckichcu J 3135 - » 6350 —- 9485 s— Port-set« hält sitishlsuklkssvkxtstsg VIII!

. HBi·l·dlUUgs-UIIkOStSII ».·
. . .

.. . 75 14531 22 97 UIICI GIVE tüchtige
.

« - i« one-I unter zusicheknnlg
Zu erstattende Auslagen .I . . .

.·
. ~1043 75 1741 35 2785 10 promptenund reeller Bedienung an—-

» . . « Mchiiiuk uuu Einrichtung · ..
. 2500 - 4824 94 7324 94 l s gslsgslsllwlssk smpkWslls

.«. »F
- · . . . . . . 16919 61 · 14082 61 21002 22 für Hötel Bcllevue. » · · .

» i · .
- « s « .

·. siUV Vvkkäkhkg it!
·

Ftraße suh Nr. soc beiegeue ehemalige Aciicuccpikci cck ncuk ... · . . 75ooo0» -

-; 750000 -·-- Lassjlsdejkdassllxssss HEXE? STZI .-.C«.MskkkBlB«!"s Heils— s— Wiss-EIN«-
Wlxlffche Hans wird aus freie! and« C «t ld· B litt-l« lI . . .

.-
. .

--s 50000 350000 —-· -

« · · ' · ·

·

·
··

·' «·

vekkmkfk Kaufkjebhkzhek werde» ekächz HTFLFTSHSJPHHTP » .»la»en» »»·.
· »» » 59821 88 3«; »

« 59821 88 mit guten schulkenntnissen kann eine Es wzrd so bald vvie moglich eine
sicli entweder ·c·in··den Herrn Rathherrnl · Esiiilagenz ’ stell« als«

. ·- . .
Falckenberg in Dorpat oder an die Be- l) Auf gewöhnliche laufende Rechnung 319282 74 358035 71 677318 45 «ehl7llng e ·sitzeriks des Hauses. Frau Tit-Rath -2) Uhtckmiuiktc ·." ·.

. .I .
. «·12650--—— 71714 75 84364 75

» I »
· ISchUMaUN Adresse: Polizei-Secretair »3·) Auf festen Termjn ·

. .
.· «.· ·.i· .. 257782 29 1088211 58 1345993 87 DACDSSWTSSSUw9kd9U»d«k9hP«ges·« IWM lllslllll Als? STIMME« BEIDE«-

Zåchumciiu in Nevahz zu wenden.
«». acciiscchtisistcz wes-heut» ».

. ;I «. »«.I· · —»—
--" 5327757 ·53277,57 List-w«- Dgxzizst, HOEOI ksolldoss Nåhsros«l-I« de» Eskxcklsvg »Ls!ldB-«-

»wersspp I - » -. i
- »

-

· · fsTksistssissmeiis Erst-Ist»
- «« » » «« «, IWtIM s. .A , 'ts».R',llllllg Vekkkl UflJ », .;:;:;::I»«3gk;g«;g, -——i· · »— sgskzsjsg 33 sgggsg z; Ists-Z Z?

gusseiserner soaklienkth ein schreib— Summen, ·vvelche· Lilie Bank scliuldet 61488 98 435614 76 497103 74 dek Bäkgermussc « ·St. Petersburg, Lehrer Linnamäggi a.« RevaL
tisclh 2 Thüren und Tliiirsclilätigeii Conto der Centrum . . . . .

.«. 2169931 174424 31 19612362 ,"··"—"———«E——————— Revnlsche Ccnfahrt Hist. Stceckeisen

klss«ksks«ssss l« «« H«- I««"· DER; HIEOVITE New· «« AM c -

·
- au e wir ein ge I ces » -—---«------

Die bekannte» gute» · Erhabene Zinsen u.oommjss«ion.
. . . 30901 39 40928 03 71829 42

« «. Dampf schis[sghkj»· s « sz » Zinsen auf Einlagcn ...» · · · · 8312 72 29638143 37950 86 . · Mc h Mtd D M d»»

»» »»
Mskieogeczr

»»
»

cui. ». »ich. . .
. . .«»»F»x»i;;sz.;;7»;—;;;—8»z3 lUUCISHS U c S« HZÆHH..TY..HIFHET»PHH.HFHFHF»»zxxkxzsukkxksm: ek u» ~ ezei»,ne, een m 1818543 06 2 » .· 7 5 e -« - I « »- .«. P M« 111-»Es«- HID »«-

dss ssdis sisssiiic gis-Essi- ssssisissi is» - ·- c - Bisse-gis SF..HTIIZTI«JEEF.-Haille Nr. 67 der Ri clfchen Straße. .
DIE PYCNUUUOP CNIIIIIVPUIIUUITJ DREI-le? Flllales WCOUMV St« «

«
' · -.

·« W« « munrw «« Zaum« Mk· s« I
-

.-—-.·

xjikl sätinnitliclie in— und ausländische cuitpcns und zalilliaisc Elle-steil, besorgt das fördert O. Mattiesens Buchdr. u. Fvtlilsw Und 17 Pktfsagrere von den Zwtschen .« · «

- . liicasss unstiseitjkser Porde ge ,
nimmt; Binla en täglisklllljllklbsls Stil· ZVSEEXPC

-.-.

a osmd o. «H,Eule -
. dz h reszhend J amMHlLdåniini«;·ii·rkfe·i)ieX«Ohio-fass? Ell-Fels: c7011 4 Zimmer-n zit- vekmiethcu Botasj kaut« von tlilcsrllipsuigxisen commissionsvveisc und für DIESES ·R«SOlU1Ul1g, Blase« e« so spe« un« Baum» nebst Gemahzjm .K·-zk,spk, .2»»I3-jeåk»oip, .

-

. · . »· . . . « enas - sei-e m,Dssgtgkåitk ;;six:.«;:.«- .E:.i.s-:..E«;:i«3::.its:.sx«««gxszik«xg.ti.kjkixi"c .?.«.i:;:«;..i;«:g gi-«-ss«;i—s» s- i - s »

- llsasdelxplatze der Welt und· besorgt alle· sonstigen ihr laut Statut zustehen- und esm REALIST-« C u "
- - h Ha Wittfrau Ibklllmchlllsgtilx

Issis Dssdscssksiiissgisss s.- « - - « O a·
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am Kakrolschen Strande ist eine I St aE9?9x-sbkzkg--I·Ula9k »’»’ » Uhr· Nachmittags. »» II? i. Ab; L? OF» F; F«»» . «.

«

, » —————————————-» » . 5 . » »·- · » -
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Stunde halber zu vergeben. Zu er— l Feiertage so» mspz m» vom gezzkkmzxjzuk vwszgang · Z somit-sit— 12, eine Treppe, um 8 Ullk in: Jahr: 1867; Maximum: 422247 i. 371871
fragen : Annigkersz über Wesenberg .

« · Morgens. · Udkbtlgts VIII! vom 30. Just —t·- THE« «
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Von der Censur gestattet. Dorp a t. den 20. Juni 1883. « «, i DkUck UUD VMTS VII! C· MARTHE U« «·· · ·
··



II! issptsk Zeitungs Etfchxiut tkjgssssix j sz
ausgmosntet Spur« »gut«-b- he Festtag-

Utsgche Inn 7 Uhr xAbdö.. -
Expevitipsc ist— ppsfss Uhr? Moment»

Cis C Uhr. Apis-wo. ausgenommen Ums
s lsss Ujksr «.!)c"ttt:.go. ges-FULL- -

Shreässvli d· Nsdackivkt v 9-« VVÜHJ

frei« t- Donat:
jährlich. 7 Abt. S» hslbjähriich I Abt.

50 Los, vietteljäbklich I Mit. Its-Ists;
« 80 Los.

Karl: onst-ims-
jährlith 7 sit-l. 50 sey, hats. c Ist,

vitttelh Z: Rbl S.

sit-ahnte se: Stuf-«« UÄYYII M« YOMTUCSSY Preis für DiSIfUHSOfPIIEMO - ·
sie-passive. ist» ssss««-V«"s’"s »F«- WIIEFISMJISIEW -·i5-·Ksp- Diese« Dis-posi- MPO » V

« ezingxpsndk VIII« YVEMhFFYI fkkjdspissokpÆsäeYes z ». «;

« «; III» . w«
:«wi Z ’IO

beginnt-nein Hexe-es«sAkbziicnemkixi« qii""fsz« Hdje s,,"Ne»«;1e’ "«Dör"pkfche" «"Z««e"Hit·1«1"tig.·«« · Dåssjelbsze spbestkägf
««

bi"s«""z«n m «3s0«;»«3FS«»e7«xEsfisukh ei: «d. J
s e eikkssDoskpgi , Afsxkiixsp e

eszB?t«ki«iieiikiXexa ti9xis,«·« di? ""r eckzitzkgeit i«gjI"»Jetei-"j;.
HEFT? GEW- "1!"i.11«1,21TII"jedeszekki THIS-F. F« e;

«, Tiss.2exp-
. «« «.«-,-I:"I-;«JIUUUII. T U -.t-«««-·«
«Psokitsiss«cheisT7agkegv"ke"k-isckfi. Of:
—..«-«7se«HcII,UD«k.-. ZDO III« Eis« Läntslichkt HEXE. . EIN?Pubjicatipnsp Nych ekle »Die ·Kckise,r-Wyrte. ·,2«lu;sze«chni»x g·.·».,

F Ell-Tu- Akitjttkifntenx »Wer) lmarr GefangfefioAfchZe"-es«
r qsvxgnkz .Winkel.-«Advo»caxensx22 Kukr must« Bis-Linie»
P e te r s· b u r q;» Canaj · Einwejhxkyg »·"·Nich-"b«es·tki»tigu"rcg, .-

kxageschroniky « C T; a rsk v w? und» is: iszkI-x")’w-"«."s-J Hände«
GsextexxslsGeuveemesesekais

Neueste Post. Teleg»c»amme., Loxg1e,s.
sFeetieketoisp Das Hsohåmtitetsikeft in«s««-·Sonttexsb1·crs"g."

ÆHIJTBFUTXT S;.k;5-«««::-.- IF« «. « -.:s

e· Betst-Wer Weg-ankäme» e
« « Y Y « . spDeitxfijsüni gzsjixkx 1g783,s»«";»

Angesichts der EzonkljsendersChglerneGeftxhpsp stcfist.»
.die Mißstimmxpxsg wide: E"»gs1s"kxd« Qce,enC»«-2is«1.:x-

Depescpen ecus Kam) melden, »Daß«yie-»Cho;era;sHch-;
in Unterögvpten mit unheisttijzipklzxex Schi1cll«,«tgkei t» »ver-
breite und dkxß das englische Regjuieszstntischixellstexiäk
pxpphplaktifche »Ma·ßregeln» zsxnergeei.fcnY fide-alles
Mühe gebe, die. Thatsachekxzspselbst zu«- verdunkeln.
DiexCcbjtteruxtg zPer.E41xppäer« Ins; gcxadezu
ujxyeranttvvzrkLkkhez Benezhtneie »der senglijchenx Mach(-
habejrszsp das .ägyYtZfehe»Ministexinn1 ist janichtsz
weiter alsfeine Puppe. —- foll eine unglaubliche sein;
waåz sich» flrstchtenz kann, zentflieht wie bei dem Ge-
cnetzelspbvn Alc-x«qcsdr»ien, aber die Auswccnderex ßcidekc

»die meisten europäifchen Höfe» scljon»txnxer;per-,Hezrr-»,
schgst zder Qgaranxäk;e,,» Jnzg stieß. -,-l)a;ck»«-die. »Sei-zip

behörde Wesens-ABC— (14—)»J«I!»T P«- Skhifkslpkkkekj
vexhjzikgt unt; von hjzex a11s,h.a.·t».mc1·n ,sii;h..n«1;t der:itg1je-

»Liebe-I« Regfesxseg. Jsskspesskevexxsehxsxeexk gejetzxks dem«

M. Beseht-J« xeich »die noxhwexxdkaexs eWe;s-siegelsk«ge-zi
treffe» es»--·e1«3Ie-s-«-I»-seien; »Ist-see; Vekesstpextlichxeeslke eng-kä-
dieKnefghxe fällt ,e,ef» Izexsz Cehispesfss GIeDstDU7-»-Vss2
fchpv xfeikjjsMktte zdet « TZVVTFSBFFZLHWALØLTU »K".1.U?"T·k?s;

«dejtzPoxgäxigeiseiIJ,-F11Ußte-;z. «; «. «— : .

J Auf Denk» Gebiete de! FFPFIIEJZMUEILIGU -- Eskfkssix
gebt-us Ase-Jedes» sstehetseessse iems.-Dssseets..tesseeeVers:
eikicke Wpche ;-avgeggng»e7!,e» k9?y;keek. - xJsxeoizikijxts
Vorqergiupde-Des; Jsstensesiessz »Wie« vex1.e"tns.tis2sepehseni-
deltldseselhenes siehe; »ell.elss.s Sie« ixxkeegltekesesxsfgexie ;.«Z-O««-I2
WHUØEIIF Seel-Lege z »s,1,!ge,-eep»xk.e«pe»- såkskchigexxsexnlegekk

« »; Dgsix Ipsjqqistijtkswfseftspsiws.-Sxiujienliutkkzs"kJx ..:"j..il
T« i I ASEHHE 5."151D-U««E·«Hd"2. MPOZZE"«T«I-S«-I"YSUEIFTspYI
Hskssskjitzg ji«-h; schkeipiTipgife«VeXi;p;sskkkscstät:ises»s,sVgksksxk-i

Tskikfwjxxikkentins-Hei'höhhgehbxeiijktexzi,Gesegcjszcijt,»des«
texts »ich. je, -.-gekcxiirdig.t—siimerizensg dxerzi Bevichtexltcctxexj T!
des. ~,sdeutsche»n« AdelsbmtteM könnte: zssischc keizre .. I
bliejigerenssNtichbqrieieisiipiitkfkikzeiisxi »Für "Sot«lTt»"t-e"nl2iilkrgT" 1aber« s hätt. mit « jdem «heiix·ig»enj Dis? die« Leids-r? Jiitr sjttllzix s
kurze« Sstspssj ·deslsx-siglsititsjix ebegdvriextiszlWsx i Hs
irgend. in· »dem Verdachte steht; " so» etwassxswie »eines
gute Stube zu besitzenjist seit-Wochen eonsetibictäszf
Er hat, einer( «,,»slkist"t"ek·f«·« zugetheilt bekotüznetys xtkittexsps
Uszlxskänden" gtich zwei, und txjotzdem«istkik«och.zjetztsujtssjjt
untepbxophene Vlachfkage nach« Jlzälbsivegs »pr«cxc«ticabel«e«tl e7 1
Nachtquartierens dem! die Zahl der Ordensrittejsiftzszl
größer. als die-Eber« guten Stube« in Sonnejnbkxrgxzx E
Von Even Hotels gar« nicht zusz reden. Its-diesen Wink-·« I
melt es fivrmltch von« hohem Und höchstejcsi Adel« und I 1
ein. siinplex Batoit braucht. sich-erst garjeine Hyffgsp
mmg auf ein Vorderzimmer zu machekn - Uqd z
noch-:sinv» die Theilnehmev des seltenen Festes, das -
deaiiszdbscuretts Laiidstädtchen Eza einem— merkwürdigen«
Eintqgsglcijljesz« verhisftj txjcht Halle ei·nget«rpffen.

Eises-Dies ist. iksstkegihffüs Sptxfsssxsbiktxsk .2sVi-;ls.lc(txd.
arbeitet-«» Im. -;S»oszntags.sxaate« sitzt die, fchöyeres Hälfte s
Sounenburgks vor« den : ein-« sodev ixvielmehr keivstöckigen
Häuser« l Ein skEksgeschoß samt) dass« Dachs; visit-er» - «

sioixg ers-us; M« unssdxikdiskspgcxsissipiii»Es-bereden;
sit-«« sVkZs-eüßtxiål.-Itxsz?dds Ekkitsjsffspsipks åUlkclxkTtT-kGTk!TIs-·
Die.sVielgestaitigkeitsper Petsotxen-Vehkksl- edksssisv
biete» sehiszxkvekoxxxmys esppuktesxiever Bisses-www»Vksfks»,PjtivskiiiOmnsvug, veksskkixchFsskji eueasiwestekidaißiisssisssssskssßisgess isxest ssisrsssedsceikissFsscsxi Disissssjitkhksx7USE-U ist. Tels VisestdxitFTläkiEk)U-Et""YktcrsieteiOåfskilsskisls
bereits ausrangirt «war«, ·bis«" zur« glajtsvbljeti
schlt keine Abstufung« und Rang-Mann. Küstriu I

» MPOsMPO9Af"ch k E IV« kspsMPOMPOssxa U

IVUDEUDVSFKFIGIIIEX auscb klar-»und« bestimmt die Haupts«
pUtlkxe,2gUfg-,deken« Basis die künftige n. Usntenssii

kh an d l-u»n ge« tx staiifinden«müssen»szuin idiex Uavolls
kvmmexxheitens- -de.s einseitig

» vors-s: der s— Regierung—-
j«h-int»-«er de-m-eß»üsck«e.n"-»r des V ati:c-ans.«·««eiu- j
schwebte-n - Gesetzentwnrfesx zu. ergänzen« Nachdems
.-Jgcobivt» nusdrückslich «« versichert hat, iidgßisdiek Ende;
, den ,-wv.hl.-wollexlkze-n; Character sdez zuerst-stets »Nehm- ;

H gesezjtzxxs sd.urchaus-, . ziichts—"s«kve»rkenne, « sinkt, Her; mit-»den
- Voxsschxägezn des. Jlsgticciexsiteshergussxs Hornhaut-ideen-
:schisiginipifxxtsvaxixy daß-die;Cuixiekk«diksAxse-eitgepstichti-
.«ass«t.tkezzneni; tkzglle»weiixt« Preußen DlefsvzeitigsfjedpizDlnsxjhuzzg »d"sesjnilåriestexsxmttzzmfzjr«2vö" tsg syst-reflek-
xsskläke... unt? adickkA u-5;h.;t.1 dsz;.nn-«kd-e,r-;P srsziie ftie r(

xv ezck it. ö njxi 2gxzfsxse i geeikbxsesnszkisisf Dis« Not-is- bereist-»Ist«
«;sOD-sI»!:-xpes »Werft-dieses —igegpu-«- De« sidtplskwotifchevisi
Brand» indem. .-d!ce7pr«-;Ui3ische-;Yisniexzkzskn-xasxstatt.edte «

«-N,cd,t,es dont-ROTHE« Mai zu;bennszt»;p-gtte7x, »gesel,x·n;iege.n und;
«.das»-Gvese·Zn:,-dj«em Land»i.»age.-potzg,elegt .habe,s»ohne den ,
Inhalt »zuv»orspzosfiki·ö«s -öders-osfic»illziin RIYVZMUHZUH
theilen, »so »d«gß .erst»-»der»s9·3nlc·t,iu»s- amsiMänchenserx
Hofe dem« Gssetztznttpxksjexcxeh Rymszhqbe »eixlsen»den
müssen. Trotz dieser Vdtsteljknngen soll» den«-Hexenheer«
Jacobinkschenz Note, höfizielx «und-z;entgegenkommenxk

-«-seii-i,.,und zip-at »zum Beipeisstzszdaß der Patican txotz
»der Verietzun.g» de«r »dip«lomccszstischen«z Sitte izuspeiner.
.W.ejierführuiig der diploniatischen Verhandlungeziws
eauchY seht» noch U) geneigt-set« -—» Jstdieses that-

sächllichz der Jnhalt des. inßede »ft«ehenden Sehspxkkftk
".stü»ckes, »so dürften auch» die. »weit-·est. gehenden Besotzgk
nässevoy den Annickßiingen der Curie stcherfüllt haben; .

Da es xu»olcheeeistsems.x. uogsxvsß ist-e wem» Fütit
Bismqtck in Uxlgub geht, so sind qui-h. »die Chefs-,

idek Reichsämecyzwie die pjezußijchexk Staatsmiutstee
« in der gleichrsenillcigewißheit «ins-Bet,reff» ihres eignen
Urlaubs. Azuch haben siespinochs zis- thxin geistig-»Um
wenigstens die Entwükfse vokzuliereitenz ühox welche«
die Parsianiexite im Winken: bernthen stiller« «- Die

jEiiiberufxxng desßeichsiageszutnHerbstesz
, sieht die» Regierung; als xxnakxtshxeiblich an; « Es« muß.
knizchst,nur. Beschkuß gefgßt weyden,sz,ühexs-die»Ruder»
kUxnnrbeitung des— gzifaszllpersicherungs-Gefetzes, -ss»on«--
DIE; YOU-h.- bszksglickd II« zVsTt2xell»-Pv-Il«gev Eil-eis-

.- Atjtexsszsp nnd Jstvaliden-Persprglulg, szabgesehexrxzvyxis
anderen Materien, über« welche niöglikchests Weise ginge;

. Entscheidung getroffen wird, z« B. die reichsgesetzliche
R-gexgxl- »Es. Betsicheriiugswesepkd »: -Je«, sähsilichss

»Wind hst»;iesich indes- ers-»Steine» Sktsgtssstsskstetjhewz
schvlüsssigs Hi; zzszmacheznz zu. züpezjssdiejkinqixzk und
Sxssxsssstfssed .«bsssxps-x.l"xh«ssi di« disk« Ikeststsllxxsxis Des-ji

«; Szieuerbezdsüijfzzisses nnfzl«lstkl·,l;elldeilsz,Entwüxfe er» »»

zDex »A·us»f(«II»I. »der »zSk..kc!jlvzs-ljlv .i»tt.-»s,q«iyszl·s»s·trg,« Eh,
2der«Sxks-tseldswskset. V«2.«.e.5-lsseiil ksdesx hist-g Idee—

den.-Fdstichretttlslz»Sie-»Es s« i peivvsssgktskegesskn sehst- «tess

ikUsSæeSeegspHxxxg 2khrebstkssligh-e·xs»esslksepkæsx-IVHEW
Esvvllistäktdfg sverguåkgalxts -r—-.- -,-S»cha"ejk«sreirs-,zj,elzezzx;«·s,:siessp
ibiederssen Kkeinfiiidtek durchikdiesStrsroßen mit! denn-heb.
Perigenss ssg»rs·rksdur—chsetzteni» «! Pfltisiersj Unter? der— Thjiiöre lis
zanke-Einbeiner. Häuschseiiskijkttsäkäkxssirsisgaxpjxåiike Trieb-set» Es?
mit.Etextes;-«c;kkgselli"KATER; Itkfskfsipe - s?k!k3plT«Tlti,-m«i.k fsij
7lättdiefkche.clk.-2Sch.ötken-;7 alle-te· Schitufetistterd
Phofographiien des neuenksHerrenmeisiersi desi«;Johan«-"-;s«
niterrirdensj 3deB«·-«T·Prinzenjf’A lzkbkrse «, aus ;z«: dies«
.Bli.imenmkidrhensmacheits 3-.»b«·e·i,»spde»n««·«vo«rs »den sHszokezls T»
Hsitzenden.·noblen« Gsfsten glätjzzsende sfrhäftejp Dies-«
dikäußere Physiognotitfg des. rede-h - decorisrten »- nnd-«»
festlich erregten Städtchens-» —2 . - -. - c:

» sWas die« »»Ankrinft" deB-«Priktzen« As! br e eh« tj be-
trifft, «fo mußte« dersßerliner zunächst angenehm über-ZU
»rafchtsz·sszein vpn der«Bewegungsfreiheit, diefman Jhierj
dem. Publikum bei kden Empfangsfeierlichkeiten Läßt.
Jedermann postirt sich, wie es »i-hm beliebt,- und der«
Prinz seinerseits bewegt« sich mit der größten Jbviev «

tität and Lentfeligkeituntersdem Volke, »fp»richt mit
eine: Wert, erkundigte sieh MPOtxach rtrArlein « Auch a»na«3iu-Et
Verkommenheit gegen diePrezfse wird das Niöglichste·,z J—-
ja für den..smit«dem Berliner Maßstabe Niessendenss
geradezu Unglaublispches geleistetxs z Hpfskstfchall Gktlfsz
v. d. Schulenburg entfpriich meiixensjbeziiglichen Wünksz

«»
schen auf das Zuvorkoninienstez »Ge»h-B«lt«,l.lFV"JHvfrath«r Herritg skerrte mir sogar» daepsxe BillKtsrlzUtkitdblichen
Feier sammt und sonders;vergr-iffen-waren» das sei-«:

« net« Gemahlin» ~abgeknbpfte« Bikket zur« VerfügnngF
, und schließrich erhielt ich , are-h« Akkord« eine.Einkadliljg;i

zu deme kkeiueu Gaktenjestg des «dier Otdietystitter heute
im festlich erteuchteren Schloßparke .ve.reinig.t.lxj»" »

.- -.Eben steigen diezäSchwedtersDragpner bezw. dasr Msikcorps »den-erben Tvee unserem Here! ab: sie vprk (

«« führen· denirtnsikalkfchejiHTfyejilFder zwanglosen Abend- j
xutsgtkxhsltung im »Sch«ldäiici.sttk-: DE? Besplsnsecgsippdsk "Ti
; Ehe-s;- dexe met-gen Eise) kljek Lkxieesseeestitur Und; Hei-It »

RXkfcfschlågs - MTLZUWEEIMHOst; stktldlichr SMALL-T.-
’--.« s» T? - «:-,sk . .««-,·» e« .--;, ksx L»

spie. bereits erwähnt» nicht überraschen können« Frek S
xxiich tsraivvr der Wahl auch der. gemäßigt rlibserales l
"E"»HAMH« yCofrxespÄv für: sdie Candckdaiur RabeCs ein, «(

aber-Ell« sWorten,-.--welches. die liberalen Wächier für sä
jdiessenpCigndizdkatene nicht gerade seht:- ertväcmt haben »!

-xvürftenz. -,,«0.er. Eineickljebelj oder de: Andere (Rabe)« szszl
—-.-r«isfs-dnsä-»Blatt den liberalen sWsåhlerji unmittelbar: l

zjvoxl dxrkSiichwahsl zu :.—-., wdasgiist die ausfchließlichh J
»F-It»erllgi"ixke,7l-un«d: dcrkqnns es— rechtzlwohisppins dein. -.-.-j;e- «;

isisigstt zFcxlle-- dnzue kommen, daß » der Wählw sich sdaapzsisl
sähe-r,- schlässig « zu .- machet-i; hai:x«,Wen.ss-erx für Das-««
zkleinexe von-zwei Uebeln?-hält. .. Wird»ntack.nber. ge» ·-
z,-«zwungen,-zzwifckz·en Essig Hang sPeirpleusn Hoden kgar ·:-

vVitripl -:.-zU-:Wählxkn,. kfg gvixdxsjsder stlernfkniftige fxMannxsej
»Den; exsferenzdenn does; «.noch,s.yorgiehetsi.x: »Aus diesen« .-

ekxeixk kvzpsve Nistzlichkntsksiaiidp unne- engpsteukeni Ge- .s-.1
—swäg-»tx·ngie«n«, iempkeh.l»ekn, »»w te. . diexWkghl deszpevkrnkz «:

zH.i-»«»Rg«he- -jijetz«iz«,-xxnjexeni »kFireundeii.««««-j »Das« klingt s»
»nich-»i.j»feh»g;zexmusnterndy » «- · - - s . »

Seit, Jahren :hat-j» kein Prztzceßx »in Usguru die«
. öffeniliche Csllkzeizzung »so in; ihrell,Tiefeti·-atifgeivühlh «,

wie, BUT un»hei»mliche·,Llnklnge, welche gegen zdie ne»
den vy n »·,«Ti,-fzz-q.-·-E f«z,l«qspr· porgebmchiz worden»
ist. DasJnteresscyszwelchesspsichdiejenipProcefse zu-
wendet,- ».herit:ht.zni,eht- alleins darauf, daß; dies-Nachts.
jeiien bei xnenschlichen Natur, gespenstischsp in Teufel-·

·-.-sben; hineinspielenzz knnsszArzvadks Söhnezszsvzleidetk
schgjtliekz erregt; dzqs ist vielmehr izer-Z—uf.4tllmenhang,

» inspdeni diefeysssroceß zu, eine! Kexnfkage.des- magy»a- s,-
mifszchen Volkes» «· stehip Die foejale, Gxknnplagez equf

. ;der; das— xjvljiiische Uehergeiplchks »des,sz magyarifchen
Sinmcnez bexn«»lzt, . exjchelnt den,«Mg-xgyqr,e»n- bedroht»

isskdukchs DE? Jxkdsesthumsz unt-es Teiles! k zcsseissxtdemap Ein-
fliissze sichxjene gefeilschziftliklzezz Schichten vetflüchitz

ytge"it, welche den breiten Ukiterbau »den-»He mqgyaxifchexrs
Vyrhexzcschafi »biszlszszi«·pen. Massenhgft . jonxtnen Jahr

»aus Jzzhx ein die«""Bauernhöf»e.s.unter— dem Hawaii-Hi, ;
zzu Tciusenden wenden; die spEnterbien »Über. den»

seegn,s»»wsh.reniys—die Llandlpå getpyrdexie Geznirysz qlle
taatsämfer übexschwenimi.sz Schonszjange vregsh sichez

tm megvexsschssssGssstls die2sksekxgs- est-ever Lsfssgst
«»nich,tz?verpflkchte·t» ist, hier» 7»ettendseinzug»reifen· Der—-

»,«gr»c«)«,"ß·"eJJu·l7en-Proceß »,·könnteszz;u««m Steinchen werdenY»Welches, piez Lhxvisne ins Nyllen bringt. Zwar» wenn ·
Ins» dies-Dinge yyrxkxtheeilsxpg he;txachtet, nwiid hinan)

veJxgebezlls»-. sinkt) eilten: «,Zus»anlmezlhan·ge; der »Anklag«e
l »Es-»; FklzsflEesslets Ost»DE! ie7vo-gy3ltklchä«iFs4ge. Wellen»
z;Selbst.ds-Ilchll-kxl-vstel!- Fs1!I«;g-»sssx-:; es» läg;- kskstiksjssske

- aus spcibexglxiizipiqfcflpzetz Bexpeggrünp»en» enffprxin«g«ene;ssi«
ss,-Vstbsls«chskse liest-«- ILD HEXE-Erde dxkchs tsx,Vs-ixssiüss"ftig«e"erei«
» per. Hisfsdtfchsv »,C·e»t».s.-f,e»i«l«lnts-71,1n " axxijjdstxe "»k?ks;echxiuxsgi seien,

ewsxsi di»Tkssitisxixstisin;siikigxkgpiiispsiiizxcxixigpsiisei-Ins«
«; zdes P9Ylvks,»cz4;ge»h«»«s«kt,· »L«i»)««e»n3ä»ch;«»n),ü;xdie »ein.uittglsi:jst,i»-ss ges: Asegseg kl2ks7TPkpisxFgs-k««z» 2lsjvspx- fgxxxchtlssgssxii

«. Der« H»k.xe,eo»g.. J: v»l.x«,Csi-’reei e txt-g dessen»YBeföisderüug« ivsui ,c,sijkztkki»k«i«xkåjezkzixgxxzj«ssneghxseiikrpr zdkeid»»-,j,s-Or·d»enss »7norge·n, beohzr«st·elst, ",»,·t«rjff»t"
Idee: Kjrdskzzcicizest «hjse«rs ;e·iii.-»J—.'k»ljln«tetlfdön, de»FlFsstTkchTTEkk FWTSYTIEFZYTILFUDSIEF Eskkkkfkszkjszk szbszessixxfdkk HTHLTTJ THE-THE.jzjoer Sekiijdk »den? Qisdjgkisx der« Zkzjsifhrjgei Ldsppsi s ?

klszck V-,«EJU«YT·IV·ITT«II.D«XTCHEF EDETTZITUJZJ VWTEJIRCFTEYzvoii szinehcen«s«« Hund-erst kMeklerix snixht«.gejcheu«t,sshcit.szs I«
«) zid·eri·l·eszhunraxie» Zug, der dnrchszdasl;Gilvz.eiiveebt"liit(d die-«B.ejstre,b;ttngeitx« des? OTHER? WITH,
««fanrnlt feinen« fonrierbereen ,Cereszrnpnieit« und· G ebränåsz
»schen ·adelt«,« Funke. überkjiisnpt gerade bei· dieferYseltensersixFeitlichkeit "befonders· betont »und« in die-n Vo«rd"e»brgrn«ng»d«
gesteht werden, damit nicht"das» Effentielle den

fAeußseirlichkeiten .verg·e·ssen.werdne.» Ziffern sprechen jan wohl am Besten. »D.,er»·Qrden-.unterhält’ sabgefes
«hen von. feiner großartigen, Thätigkszeit im Kriege A
233 größere nnd skleinevresjposbitäler »in-i gefammten
"dentschen, Qrdensgebiete rnit als rnehr 7000 «"»Pfleg-
lingem Auch hier in Sonn snburgssteht neben« dem,
«g"anz bescheidenen Schlößchen, das auf« fpeeiellen Be:
Jfehl König jWiihelm "IV. ,« Dis »Neubelebers des Or«-
denT in seiner« gegenwärtigen Gestalt ifülrOrdenM
»feierlich·keiten" erhalten wurde, ein pkächtig angelegt-es
nnd· vorzüglich geleitetes «Hofpi·tal, nnd nur der· spe-
cielle WUUfch des Königs« Jhat verhindert, das; aush «
dieses Schioß zur Krankeirpflege eingerichtetjworden..

Soeben, Abends S, Uhr, beginnt dasCapitels
-zu dem TelbftverständlichiNichtmitglieder« keinen ZU-
Htritt haben Um 7 Uhr ist »dic·uins große« Probe in,
Ende: Kirche. Das« ktivas umstävdriche und Eigen-
thümlichd Ceremonial des Ritterschlages muß Tinktu-
dirt werden, damit morgen Alles klipp«

«» » Sonne 111-arg, 26- (1,4-) Zukü-
-

« Heuste um tcszllhr Vormittagsskanr der( FktvU -

tin-z, links vorn» HerzogeoothE dzi nzb Utgb fis« !
»und, in »eim,k».pjerspännigenpHOPEClTPWS Mk! Sjtkssksp
Jteitetn hiersmcnbeisoersEhkknpfM YOU-THIS« VPMEFI

III-sausen« Its) Stirn« verwirret-n: in Rtgas D. Lang-is. In«
akuten-Bauen; it; Kalb» M, Rudolfs? Buchhaudkz ip Ren-at: Was-h» I. Aug:
ists-Ihm; in St« Versteht-q- N. Mgihisseus sqsqujchx Juki« « A; i:-
,

- Burschen: Rajchmsw « Freudig, Seuutorsta ·« W.

Agitationsmiitel xin den— Hsänden der agrarisch-socia-
listischen Partei. werden. Und noch nach einer
anderen Seite- hin ist dieser Proceß nsicht ohne trübe
Bedeutung-r« in der: Leitung» der Verhandlungen« ber-
rnissens wirsdurchtvegs jene strengesObjectivitiitx die
den Richter auszeichnen soll; man gewinnt vor Al-
lemsdens Eindruck, daßi der Präsident von vorn-
herein snbjectiv von der Schnld der Angeklagte-i über-
tzeugt-gewesen-«sei. Jn der Haltung des« Staatsanwal-
iesx zeigt-sich wiederum-nach der anderen Seite« eine
anffiiilig«e, Vertennnng seines Berufesk statt Belastnngk
Momente klarznstekteinz .-überbietetTl-er die— Verthetdtgter
in der Rcchtfertigrknzgxi der, Angeklagte-i. Dies( Zen-
egen xwiderrufetr »zum Theil ihresin der Vornntersns -
Hang. gemachten« schwerbelastendenskdinssageeqn unter
dein Vorgebercspsapss sei Zivanjz gegen« sie— g " btzwors
den. s Bei den; Verhandlungen hat sieh überdies eiser-
ausgestellh daß ein ijbereits wegen Mord-sc zwölf
Jahre im ZuchthauseigewesenestzJndividunrtr in der—-
».Vonuntevsuchnng «; als GerieTZtSCchreiHeLlLvH »(l«) ssnngtrt
hat» und : da? gerade vor d i e s ern« der« Hattptbø
.lastungszeuge, der seine Glanbensgtenossgtr des Mor-
des nnd seinen Vater; derspMitschnld an. demselben· .
zeishende läjährige xJudenTsknabe Moritzs Scharf, seine»
--Aussage—zuerstsdeponirt h-at.-f«-- Ebenso nnersreuslich ;

ist.» die Haltung; des ,-Ptedlicutn nnd endlich Ldie
meist sehr parteiisxch - gefärbteßerichterstatiung über.
den Process. ,R« » - e -

; ssu England bildet die Frage einer— durchgrei-
senden He eres--R eor ga nisat ion schon lange
den Hanptgegenstakid der Erörterung politispher und» -

zmilitärischer Kreise. Ueber theoretische Auseinanderss
szsetznxigetrzistnran noch nicht viel» hinansgekomntenzx
eine; Reform an Haupt nnd« Gliedern erweist» sieh— ».

indeß innner dringender-· nnd zwie es scheint, soll nun
damit- Ernst gemaehtspwcrdein » Wie demi-»Fke»ethnan’s

»Jonrnal«« ans London; ggemeldetxwirlyisteht der-Rück.- s
·-tritt»dessH.e-r·zogs.von Cambridgesvon denrs Posten
»eines ObszelsVefehlshabers des britischeci Heexesszhkk
vorz der Herzog hat stch in diese: Stellung« keine

.-Lorbeeren zu holen. vermocht und seine militärischen
zund .ssozx»gan.isator»ischen Fähigkeiten zzhaixen mehrfach

herbe Kxizikzzerfnhreknz er war-zu dieser Stelle vor-»
spnehmliclz ,d-nrch.,szesine»hohe»»G.ehurt qualisicirt und hat
»He» wasdie Repräsentation betrisftz dementsprechend »
—.,UUJS.A.SfTI.Uks, .HskzdgisGe-nrg.von. Caxnbridge ist der
zOheiinszderi Königixynvukde amk geczweäkz 1819 z»
JZTHOIIUPPEV :g,.e-bvt»en,» nahm als Divisipuscksommsandenr
stlLKrkskvseKkxiege Theil» und; ist» .» ~Genel-a«l«eommz«

« djklgsjU-Chiiäk.«s«fsstk .1·.85-E, · »Die— Ernszennungs seines ;
Nechfplgsts sspll tsst nachseineesxoxltognmenen Neu-
SEstAUUU.-S- VFCIIILICEZIIIchLU .sCh.ef«"-.D"edartementssz er-

? Englische Quellen malen seür Frunkreich die

«· »den» der »(s«,i«·e»ift«liclzke,it,» » »den« » Schüptzjen«·» Kriegern, und ».

».,Tu"rn"tj»»er"eisnze·n»sitnds einer· Taufendetrssjkihlenden«
ieMsUifchtsÅlsktxkkssjkir isipkåxtsisftjkfch ; F)II2esLTTBt- ~ 7 VIII? «» VIII? -Schkvlfs feste-V. « »Die i«. H szssxüßnfvg I. d,kl.tchZ, HPEUJ «.- iPkkxtzstki»An-riecht; sowie durch izahrteiches Ostsee-kennest in«
Fhöchfter Galax Statt: Mn :·«1.l." Uhr sxjsfetztses sichssder

eisst zng xvottxzdem Schldff e rnachssder ;Kirchep ins. Be- «
« Twegung xeins glänzenden« -farbenprä«sch"tiges, »von xjsherrsc

. lichsrem its-Sonnenschein xbegiinstigtses slSchanfzpiekbs - Dies«
Tribüne war überfällt, der Jubelsendlcjsi i -.- -

Ordenämarschälle ssmit silxbernen Stäben seröffttetetr -
den Zug; es— - folgten s. der: « sskronprinz «-s-in« "Küraffier-

« Unifdrirysrechts der— Herzog von, Edinburgkx Jinks
PrinzkA.lbrecht, Pagenxmit OrdenssJnsigniens auf«
fchwarzfamriietnem Kisseykeinige achtzig Ehxrenritteig
ivelehe zu Nechtsrittern geschlagen werden sollen, paar-«
Zweite, der Ordenshauptmannx mit dem Ordensfchwertz
in d« Scheide, der Okdensfchatzszmeistensderi Ordens-
Secretäk mit dem -Evangelienbuch, zEhrenkom-menda-
toten, die Jnsignien des Hekkeklmssksters (Hut, Man-
tel, Kreuz) vonzEhrenrittern-. getragen, ·« der Orden-f» -

seiner. das Gefolge der Prinzm ,s »Die Pracht und Mannigfaltigkeit der Uniformem
der Generalh Kammerhezrrery Minister,- zsusiizbeakksp

·ten, landständischen Würdenträger, -Hdfmarsfchälle, dazu «.

rings wehende Ahnen, reich geschmückte Häuser, fest«
geputzte Menschen gaben ein entzückendes Bitt)- Beim»
Eintritt in— die·- alterthümlichh mit Wklppens aller.
früheren Herrenmeister geschmäckte Kirehe ging« ein
Wkißsekkkkdekes Mädchen, Blumen :streuend, voraus. - «.

; »Li.nks von» dem Altare stand-der Thvonfessel für.
dsUx - Ikronpriuzen,» als Stellvertreter des, Kaisers«

ksch tgs daneben der Ordenskanzler Graf. SLVIVOIA
Uebst den Cotirmendatoren,· in« der Jlitittesdsx MlNlS-fazjrrnetn»e. kfkklbsvkhk««ch geschniste Herrennieister-Stuhl.
Pein; sinken« uiiumk keck-te,- evkk Optiker-festeren linkg g
dass« Bier: Die aufzitisehukienpett««ski«kt·eti- darunter
der Herzog w« sich in den ersten

As; I39.. Dienstag, den U. Juni (3. Juli; C»



L a.g e i n T o n k i n in recht düsteren Farben aus
man stellt den französifchen ExpeditiokisÆrrippen hart
Kämpfe in Aussichh Die Annaniiten sollen star
verfchanzh gut bewaffnet und voll ZlcversichtYLJ
Nieileti unterhalb Hvanoi stehen. Die Franzofei
wollen sofort nach Ankunft« der Verstärkungen de1
Feind angreifeiu Angeblich werden 12,000 .Solda
ten in der Nähe von Shanghai concentrirt —- Ei
ner neuerlich gemachten. Aeußerung des M a r q u i«-
T s S U g zUspIgE hätte« sich die Aussichten auf ein(
friedliche Beilegung des Conslictes wieder fragwün
diger gestaltet und auch die französiche Regierung
beginnt, sich über die ,,Harinäckigkeit« China? zu
beschwerem ——i Ueber die N i e d e rla g e d e:
Franzosen bei Hanoi sind jetzt die ersten
ausführlichen Nachrichten eingetroffen. ,,Einige Tage
vor »dem 19. Mai«, lautet der diesbezügliche Be-
richt aus Saigom »was die Besatzung durch eineheftige Kanonade von Seiten der sies umringenden
annamitischen Truppen sehrxbehelligt worden. Die
Drohungen des Feindes« nahmen beständig zu und;
der Chef der schwarzen Flaggen sandte eine Art ho-
merischer Heraussorderungmit dem Bemerkem daß
er den französischen Commandanten mit eigener
Hand tödtenxs wurde. Am .19. -.zog Comsmandant
Riviörespsämmtliche Truppen zusammen, um einen
entschlossenen Ausfalix zu machen. .Comm-andant
Berthe de Villers befehligte die Eolonne, die aus
400 Mann nebiteintgen Matrossem welche die Ka-
nonen zogen,. bestand. I— Die Trupperr marschirten in
die-Ebene, : ohne auf Widerstand zu» stoßen. Die
Anna-alten« flüchteten auf allen Seiten nnd die fran-
zösischen Soldaten - rückten mit Zuversicht vor, als
an derselben Stelle, wo: Garnier getödet worden,"sie
durcb eine Pallisade zu— einem Halt gebracht wurden.
Ein sheftiges und anhaltendes Kleingewehrseuer sivurdeaus dem Gebüsch auf die ifranzösische Colonne er-
öffnet und fast unverzüglich fielen 80 Soldaten todt
oder verwundet nieder. Commandant Ribidräs er-
stes Bestreben war, feine Artillerie herbeizubringew
und-er sowie Cadett Nioulin leisteten den die Kano-
nen ziehenden Matrofen thätige Hilfe, als beide
iodtgefchossen wurden. Commandant Berth1eTId"esV-il-
lersswurde tödtlich verwundet und zwei andere Of-
ficier«e" Jacquin und Bresis wurden ebenfalls getödtet.
Die-Verwirrung war so groß, daß die Soldaten
außer Stande waren, die Leichens ihrer Officiere zu?
bergen. kAls die Nachricht von der Niederlage in
SaiTgon·"-s«anlangte, wurden die Kanvnenböte »Volt·a-«
und« «,·",Sasig»on-«sz abgesandt mit500 Mann resgulären
Truh«sjen," deren Bataillonschef Unterhandlungen mit
denkFührern der schwarzen Flaggen um «die«Heraus-i
gabesder Leichen der gefallenen französischen Officiere
und-Soldaten anknüpfte.

»·
«

Nach einer Meldung derl-Vol. Corr.« aus
Rustfchuh hat die Aus wan d eru ng de s m oh a-
medanischspen Clements aus Bulgarien in
dszen ketzten Wochen sehr bedeutende Dimensionen an·
genommen. Fast« jedes «de—«r««tha·labwiirts gehenden -
Schiffe der Doiiauäsdampffchifffahrts-Gefe»llfchaft « hat »·

einige Hundert solcher Emigrantetr zu·- befhrderfy die-H
theils nach Rustschuts theils nach Tschernawoda gehen,
um VaKSchwarze Meer entweder-mit spder Bahn Rust-
schubParna oder »Tschernawoda-Küste"ndfhe zu"·e"r-»reichen; DieGefcimtntzahl der "in«!"den« letzten zwei
Wochen aufdiefem Wege Ausgewanderten ist» auf min-
destensH2000 Köpfe zu beziffern.

«·
.

»

fünf « Kirchenbänkem bot« ihnen die sOrdensmarschälleg
Der Berliner Dom-Chor intonirt den Choral: ,,Ehre
sei »Gott in der Höhe i« der Superintendent spricht
die Liturgie, dann folgt der Gesang der Gemeinde.

xHierauf folgte die J nstall ation des Prinzen
Albrecht— als »Herrenmeister. Der Ordenssecretär Ver-
las das vom 6.- März datirte Wahlprotorolh dem
wir entnehmen, daß die Minister v. . Pnttka mer
undSchleinitz Seitens des Kaisers .zu Wahl-
commissaren ernannt waren, sowie daß der Kaiser
statutengemäß zwei Ordensmitglieder für den Herren«
meisterposterrpräsentirt hatte: primo Joco den Prin-
zen Albrecht, seoundo loco den Grafen zu Lohna-
Schlobitten. Dann sprach der Ordenssecretär zum
Ptinzem »Sie werden sich gefallen lassen, das Ge-
löbniß zu leisten, daß Sie als kiinftiges Haupt des
Ordensdie Pflichten ihres Amtes wahrnehmen und
sich danach verhalten wollen überall« Der Prinz
EVWTVETTO laut: »Ja« Er wurde dann vor den
Altar geführt, der Ordenshauptmann zog das Schwert,
de! PtkUz legte die Hand auf den Schwertknopf und
erwiderte auf VTY Vvkgskefene Ordensgelöbniß Treue
dem-König Und seinen» Nachfolgekn Und GehorsamdemOsdett zu wahren, mit Iauthiascharceudek Stimme:
»Ich SEIVVE XII-«· «— DEUU hob der Ordenshauptrnann
das sSchwertssinidie Höhe mit den Wpkkknz »Ich.hebe das entblößte Schwert des Ordens empor« zrimZeichen, daß der Orden wieder einen Meistsk has«Nun folgte die Bekleidung des Prinzen smjk demfedergeschmiickten Sammethut dem schwqkzsammeknen
Iangschleppigen Ordenstnaniel und dem Großkkesuzkz

Graf Stolberg überreichte dem» Prinjeixsz . da;
Schwert mit »den· Worten: »GebrauchEU,Sie dasselb-
zur Beschirmung der .tvahkell» chkistlichkxl Religion
und des ritterlichen « QrdenjG zur· Beförderung.
des Guten und zurszUnterdtiickUUg- Des, zVölestX
Hieraus trat Prinz Albrecht begrüßend an den

sc« " , Japan-Hi. Juni. Unter der Aufschrist ,,Liä n d;
5 kichk Fest e« geht uns aus dem P e r nsau-Fel-
n l i n·’s ch e n eine längere Zuschrift vom 1»2. d. Mtsp

n» zu, der wir das Nachsstehevde entnehmen:
- Das Landlebeu fließt gewöhlllkch MVUVWU Zahl«-
- dem; die täglichen Beschäftigungen bieten dem Land-
s man» selten etwas Außergewöhnlichesp Jcn Gegen-
e satze hiezu sind die jüngst verflossenen Tage kelckt M!
- Festtichkeitetr gewesen, nameutlich in Folge der weihe-
; vollen K r ö n u u g unserer hohen geliebten Maje-
c stäteiu Außer decndiesbezügslicheit Gottesdienste in
: der Kirche fanden bei jedem Gemeinde-hause noch be-
i sondere Festlichkeiteu Statt, an welchen sowohl die
- Bauern wie die Gutsherrn mit ihren Familien ein--

: müthtg und in schönster Eintracht theilgenommen ha-s ben. Die Bauern luden die Gutsherrn zu ihren«
Festen, die Gutsherrn dagegen wieder die Bauern
zu den von ihnen arrangirteir F·estlichkeiten, die iti

» ungetrübtester Harmonie gefeiert wurden. Nur eine
HFreude beseelte alle Theilnehmer über die glücklich

. vollzogeue Krönung unserer Majestäteiiz nur« ein
— Wunsch und esine Bitte durchdrang allser Herzen:c Gott gebe unserem Landesvater Kraft und Stärke, um

unserem Vaterlande »den Frieden zu erhalten und
alle Zwietracht zu-beseittgen; -Gott set Sein undc Seines« Erlanchten Hauses Schntz und Schirm immer-
dar! Besonders hervorzuheben sind von den Festen
"in unserer Gegend dasjenige vom K a r ku s ’ scheu
Kirchspielq zu welchem sich das ganze Kirchspieh die

« Gutsherrn-und Bauern, vereinigt hatten. Das Fest
-war nach unserem landischen Maßstabe prachtvolL

— Ferner war das« Fest in H all ist bei der
Neu --B o r n h u s e n’ schen Gemeinde sehr ge-
langen, an dem auch der GUtsherr V. v. B o ck
mit seine: Famnie de« kegestekk Antyeil Hin-has. D«
waren alle Standesunterschiede gefallen und Alle

Jfühlten sich als fröhliche Menschen in voller Zusam-
mengehörigkeit Die Kinder des Gutsherrn spiel-
ten und tanzten mit der Jugend der Gemeinde« in«
fröhlichem Reigen« die halbe Nacht hindurch, die
Uebrigen feierten noch, bis der junge Tag die Fest-»
theilnehmer aufforderte, an die Heimkehr zu denken.

Entsprechende Feste fanden u. A. noch Statt in
Alt-Bornhusen, Alt-Karrishof, Neu-Karrishof, in
Abia auf vier Stellen, «Moisekitll,· Penniküll und
Friedrichsheiny wobei wochenlang alle Guts- und
Bauerhäuser beflaggt waren. ·· «

« Kaumszwaren diese« allgemeinen Freudentage vor-
über, ««als in unserer Gegend wiederum ein Fest ge-
feiert wurde, welches allerdings mehr den Charakter —
einer Familienfeier hatte, aber immerhin bezeichnend,
ist«, weil bei diesem« Feste wiederum« die innige Z u«-
sammengehörigkeit von Gutsherr und
B a u e r zu Tagetrat Der vorerwähnte Besitzer
von Neu-Bornhusen, V. V. Bock, beging am
2. Pfiugsttage das Fest seiner Silbe rh o ch z e i ·t."
Am Abende dieses Tages bereiteten ihm seine Wirthe,
die er« talle mit ihren Familien zum dritten Feiertage«szu sich zu "Gaste geladen hatte, eine sehr ansprechende
Ovationx Ueber 30 Mann· zogen mitfbrennenden
Fackeln,«2 Sängerchörecin der ·Spitze, vor die Frei-trevpe des"Herren»h-auses, wo sie, nachdem die Sän- l
ger einige Begrüßungslieder gestingen hatten, Hur. ·«
v. Bock einen kostbaren« Stock als Geschenk über- I
reichten, mit dem Wunsche, daß derselbe ihm »in den ·
ferneren "Lebenstagen, wo das Alter ihn mit seinem g

Kronprinzem der, -sich erhebend, seinen Vetter dreimal
» herzlich aus Stirn und Wangeszküßtes « «· ·

« «Daran schloß sich der Ritterschlag von "83
Ehrenrittern zu Rechtsritterm Die beiden Erst-en

«. waren derHerzog von Edinburgh und der
Minister v. Puttkamerg Der Letztere erwiderte
im Namen »aller Ritter auf die Frage des Prinzen
Albrecht: »Wasist Euer Begehr ?« die üblichen Worte.
Nun vollzog Prinz Albrecht« 83 Mal hinter einander
den Nitterschlag, darunter auch an den Prinzen Reuß
Heinrich XVIII» immer drei mal die Schulter des
neuen Ritters mit» dem. Schwerte- berührend und
sprechend: ,,Besser Ritter als Knecht«

Der Prinz warsichtlich gerührt und erregt, seine
Hand zitterte, die Stimme vibrirte. Nach dem Rit-
terschlage kam die ebenfalls von dem Prinzen ausge-
führte Bekleidung der Ritter mit Kreuz und Mantel,
sowie die Abnahme des Handgelübdes

Nach laut und herzlich gesprochenem Wunsch des«
Prinzem »Ich wünsche Euch Glück, Heil und Gokl
tes Segen« traten die neuen Ritter auf. ihre Plätze
zurück. Mit einer beziehungsreichen Rede des Geist:
lichen und dem Tedeum schloß die· ·· kirchliche Feier-
Während des Ritterschlages ließen die Slhwedter
Dragoner unausgesetzt Pausen undszTrompeten ·er"-
schallen Jn geordnetem Zuge, wie sie gekommen,
kehrte dann» die illustre Versammlung, nach« dem
Schlosse zurück , wo um BE Uhr» das« Festdiner statt-»
fand. Der Kronpriuzs und der Herzog von Edinburgh
reisten schon am, Abendse "u,m 6 Uhr ab. , V » «

Wannfgfultigm «
»Der. in Berlin« sich abspielende P r o c eßzzkvkdsst dieMänner der »R e v o l v e r - Pr e s s e«,.«»3Z7;adezm-gestern"in- unseren »Berliner Briefen« die«sws»käeszssldefen, rst am» vorigen« Donnerstage beendet

- - Von den anwesenden sAngeklagten — der
« Haupkschtlldige v. S ch l e r n i tz ist bekanntlich ent-

Silber überschütten würde, als. Stütze diene, und vor
Seiten der Wirthinnen wurde der Frau des Hauseszu einer Decke eine Menge Bauerweiber-Gurteti, di·

« in unserer Gegend sehr fein und geschmackooll gewe"b1
werden, überreichu Der örtliche Gemeindeschreibei

i erinnerte im Namen der Wirthe in kurzer Ansprachi
daran, wie dieselben in den verflossenen 25 Jahren
mit Hilfe des Gutsherrn alle Grundeigenthüiner ge:
worden wären, und zwar unter so günstigen Bedin
gungen, wie selten in der Nachbarschaft, und brachte!
ein Hoch auf das Brautpaar aus, worin Alle begei
stert einstimmten. Das Jubelpaar dankte für dies»Liebesäußerung in warmen »Worteri, worauf« alle:
Anwesenden Champagner gereicht wurde. --Am fol-
genden Tage zogen nun die eingeladenen Wirthe mt
ihren Frauen und Kindern in feierlicher Processionden alten Küster K r u g an der Steige, vor die Frei«
treppe des Herrenhauses Dort angelangt, sangen
sie einige Verse aus dem Choral ,,Lobe den Herrnden- miichtigensKönigder Ehren t«-und noch ein an-
deres snehrstimmiges Lied. Sie» wurden von dem

TJubeipaare aufs Freundlichste begrüßt, wobeisHerr«v. Bock die Frau eines der Grundeigenthümer unter
den« Arm nahm und feine Gäste in seinen Blumen-garten führte, wo unterden schattigcn »Linden-Alleen
lange Tische gedeckt waren. Sodann führte derselbeseinessGäste noch in seinem schönen Garten « umher,bis die Speisen aufgetragen waren und es zum Essenging, wo auch das- Silberpaar mitspeiste. —- Die
Frau des Hauses führte selbst einen alten Wirth zuTische. Beim Essen wechselten Chorgesänge und
Reden mit fröhlichem Geplaudey wobei« man das
Jubelpaar wiederholt mit Hochrufen bedachte. Ja«einer der Tischreden gedachte der Küster Krug der viel-
fachen öffentlichen Aemtey welchen der Jubilar vor-
gestanden, als Kirchenvorstehetz Postdirector, Kreis«
V8pUkkTter, Kirchspielsz Ordnungs- und Landrichter,
und dankte ihm sür feine Amtswaltung im Namen
der» Gemeinde; ein Anderersdankte für die Aufbesse-rung der Schulen &c. Beim Festmahl wurde jedem
«Wirthe ein Scboppen gegeben, den -er zur Erinnerung
an diesen Tag mitnehmen konnte. Ueberall war das
Jubelpsaar beim Aufwarten unermüdlich thätig und
mitjedsem der Gäste wurde angestoßen und auf Ge-
sundheit getrunken; -— Schließlich wurden auch alle
Armen« und Fretnden·bewiszrthet. — Rach dem Essen
belustigte das junge Volk sich mit Tanzen und Spie-
len, an denen auch die Kinder des "Jubelpaares leb-
haft Theil nahmen. Anfangs schaute diesem Begin-
nen eine Anzahl Landesschüler aus Fellin zweifelnd
zu, bis auch sie sich schließlich Alle unter die Spie-
lenden verloren und so vergnügt waren, wie man es
nur wüsnschen konnte.

DieseuTag der Freude wird sowohl beim hoch-
geehrtetrscubelpctare wie bei ihren Gästen in hellem
Andenken fortleb’en. Gott gebe, daß brüderliche Liebe
unter den Bewohnern unserer lieben Heimath immer
mehr Raum« gewinne und Frieden: und Eintracht
kräftig erstarkteni

Die ,,-Liv1rx:d"ische cepuvekuksmsntzsz
Z eitung« enthält folgende Bekanntmachungt «

»Ja der Nr. I25« des ,,R»ish-ski West m« et-

schien eine Notiz, ioelche in durchaus ungebührlichem
Tone die noch dazu« ungenacte Nachricht von dem
durch den VorstanddesRigaer lskkkschkU V« k-

ein es vollzogenen Ausschluß eines der Ehrenmitz
glieder dieses Vereins brachte. Die hierüber auf Ver-

flohen —- wurden verurtheilt: der Redaeteur des
,,Uuqhhängigen«, G r ün e w a l d , - zu 6 Jahren
Gefängniß und fiinfjährigem Ehrverlush M o se r
zu 4k Jahren, S p o n h o l »z zu 4 Jahren und
L o d o m ez zu l Jahr Gefangniß --» Wie. hart-
näckig das an der Spitze des ,,Unabhängigen« fste«-hende Revolver - Consortium verfuhr, beweist u. k«»A.
folgender Fall. Durch den, beiläufig bemerkt, frei-
gesprochenen Dr. jun V o g e l s an g, der für den
GrafenGötzendorf- Grabowski imJahre
1880 den Ankauf gräflich Esterhazrfscher Güter ver-
mittelt hatte, war dem Grafen Grabowski Herr« v.
Schlein itz behufs Anlaufes von Kunstsachen und
Antiquitäten, welche der Gräfin gehörten, zugeführt
worden. Aus diesem Ankaufe mußte der Graf den
Schleinitz resp. dessen Compagnon Kaufmann Fräu-

kel auf Zahlung Von 4450 Mark verklagen Der
Proceß wurde durch eine ganze Reihe frivoler Ein-
wände hingehaltene und durch ein wahres Brieska-
Mit-Bombardement im ,,Unabhängigcn«, mit Dro-
hungen von Enthüllungen und Skandal , versuchtenÅVogeIsaUg und Schleinitz im Verein mit G r ü ne -

» w a ld das gräflich Grabowskksche Ehepaar zu ver-.anlassen, ihre Forderung aufzugeben. Als endlich
-ein verusrtheilendes Erkennntniß ergangen war, er-
scheinen wieder die unverschämtesien Notizen im
Briefkastem in denen der Name Grabowsti mit
allerlei Hochstaplerns combinirt wurde, und als dies
jAlles keinen Erfolg hatte, trat Schleinitz »Mit Ver-
gleichsverhandlungen an die Frau Gräfin heran, in-
demer ihr anbot, daß sie sich aus feiner Invaliden-
Penfiomdieser als verwundeter Soldat bezöga bis
zur Höhe von 2000sMark bezahlt machen und das
Uebrige streichen möge. Als Drücker erschien gleich-

« zsttlg noch ein im Auftrage Grünewald’s.von Spow
hol; Und Bogelsang verfaßter Schmähartikel gegen
Grabowsji unter dem Titel ,,Eine WechselmachekxUUP Sptelek-Gesellschaft«, und da Schleinitz dieseZEktUUgs-Nummer« mit einem äußerst , bedrohlichenPUCK andre Frau Gräfin einschickte, ängstigte erVIETCIHS fvkdckß sie schließlich zur Aufgabe ihrer For-VEVZIUS bsteit war. Der Graf hintertrieb dies zwar,Sekkskkxabckfchließlich mit der Redaction des »Un-SVHCUSISM Ins Verbindung und bezahlte für einenWiderruf-seid; Erster-Gärung an Gkauewarv 500
M a rk und an Moser 100 M a r r. Thatsächlich

k fügung der Gouvernements-Obrigkeit angestelltm
i Recherchen ergaben, daß ein derartiger Beschluß des
e Bereines bezüglich DE HMU Gvu verneurs v on
i Ku rlan detfvlgk ksts JUVEssEU hat der Gcheiinrath
r v. Lilienfeld felbst Die Ehrensnitgliedschaft des
e lettischen Vereins niedergelegt und diesen hievon offi-c ciell verständigt —— was zur Vermeidung falsch«
- Dentungen von! Livlätidischen Gouverneur
- hiedurch zur allgemeineu Kenntniß gebracht wird«
i; —-——--.-.

- Die Kaiser-Worte, welche Se. Maj.e an die Gemeinde-Aeltesten und Adelsmarschälle ge-n richtet, geben dem bekanntlich officiellen Volksblatt-
- ,,Gemeinde-Bote« u. A. zu folgenden Bemerkungent Veranlassung: »unter den Bauern gab es nach der
," Befreiung von der Leibeigenschaft viele unvernünf-- tige Leute, welche gar keinen Nuhen im guten Ein-c vernehmen mit ihren früheren Gutsherren ekblickeq
c konnten und ohne sie auszukommen und mizguchst
- wenig mit ihnen zu thun zu haben suchten — ganz»
c. als wollten jene geflissentlich der Bauerschaft nur
: Schaden zufügen. Das war ein verhängnißvoller

,Jrrthtim, der sowohl den Bauern, als auch den
Gntsbesißern großen Schaden zufügt« Statt ein-
ander nach Kräften in allen Stücken» zu helfen: die
Bauern durch ihre Arbeit, disGruridbesißer durch
materielle Hilfe, klugen und wohlgemeinten Rath,
Vertheidigung gegen Unrecht, und Verfolgung durch

Uebelgesiniite -— entfremdeten sie sich einander und
standensich sogar-an solchen Orten feindlich gegen-
über, wo sie früher in schönster Harmonie gelebt.
Wer konnte davon Nutzen haben? Viele Gutsbe-
fitzer mußten ihre Wirthschaft aufgeben, ihre Güter
dexkaufen und ihre Einnahmen nicht inmitten der
örtlichen bekannten Einwohnerschaft zu ihrem Nutzen,
sondern am fremdem Ort verleben·; viele dieser Gü-
ter fielen in die Häiide von Exploitatorem deren
einziges Bestreben darin bestand, das Land uköglichst
rasch auszubeuten nnd ariszunutzenz die Bauer« ver«
loren dabei den guteiNArbeitslohn auf den wohl-
eingerichteten Gütern und mancherlei Hilfeleistungcn
Seitens des Gutsbcsitzersz geriethen statt dessen in«
die Hände von Wuchererry die in Menge aus der
einheicnischen Landbevölkerung hervorgicigen, oder
aus geldgierigen fremden Herköniinlingeii bestanden.
Das Vortheilhafteste für die Bauern und Gutsbe-
sitzer ist es, wenn sie einträchtig mit einander leben,
einander volles Vertrauen entgegen bringen undsichgegenseitig hilfreich unterstützettz indem beide Theile
redlich und wohlmeinend zu einander halten«« »

"«Dieser sehr zeitgernäße Cvmmentar des officielkenj
Blattes wird« nun von dem ,,B a l i. W e h st m«
in sehr eigenthücrilicher Weise zum Beweise da-
für benutzt; daß die Kaiserlichen Worte auf die
Zustäude in den Ostseeprovinzen g«

« k e in e n B ez n g hätten. ,,Vorstehende Erklä-
rung,« meint das lettischeBlatt, ,,erwe—ist, daß die
Uksqchen der KaiferlichenAnrede in den Zuständen
verschiedener Orte JnnevRußlands zu suchen sind,
und nicht inrer Existenz volksthümlicher Bestrebun-
genider Letten oder Estem Das ist vor Allekn zu
ersehen» aus der im ,,Gerneinde - Boten« enthaltenen «

Berufung auf die Befreiung der Bauern von der
Leibeigenschaft Es ist Jede-n verständlich, daß hier
nicht die Ostseeprovinzen gemeint sein können, indem
es etwas zu spät"wäre, jetzt von den schiefen Ansich-
ten zu reden, dielunter den Letten oder Estcv übe!
die Befreiung von der Leibeigenschaft entstanden sein

hat Moser die 600 Mark erhalten; Grünewald aber
bestreitet, die 500 Mark abbetommen zu haben. Es
wird festgestellt. daß, nachdem Graf Grabowsli das
Geld »abgeladen« hatte, im Brieflasten des »Unab-
hängigen« eine Notiz erschieth wonach der in dieseiiiBlatte arg zerzauste Gras» Grabowski »nicht identisch
sei« mit dem Grafen Gotzendorf - Grabowsli. - Wie
frivol in diesen Artileln gewirthschaftet wurde, mag
daraus hervorgehen, das behauptet wurde, Graf
Grabowski habe sich durch seltsame Umstande vom
.,Müllerburfchin« bis zum Grafen emporgeschwungen.
Und worauf beruhte diese .pigiiante»Notiz? Daraus,
daß Grabowski aus einem seiner»Guter eine Mahle
errichtet hatte. Den Stoff zu diesen Slandalsxirtiskeln soll Dr. Vogelsang gegeben haben, was dieser
bestreiten Er habe von den gezahlten v00 ab-
solut keine Ahnung und wisse auch von allen ubrigen
Geldgeschäften der Anklage gar Nichts» G: sei .·mitHerrn v. Schleinitz bekannt gewesen, wie 1a so viele
Herren aus den ersten Gesellschaftslreisen in dem
Schleinitzsschen Salon verkehrt hätten, weil Niemand
eine. Ahnung davon gehabt, daß der ehem. Haupt-
mann des ersten Garde-Regiments, der durch set«
Gattin 4—-500,000 Thaler mitbekommem spkche
Streiche, wie sie die Anklage behaupte, hab« Umchen
können. " -

— Ueber das furchtbare, mit einem Stoff« VI:ruster von Neenicheuiebeu verknüpfte, Issulsch Wie;gehabte Breandunglück in DekVlos ern«nein Dorfe am Comer-See von 1000 EitåiiVvhUfol-berichtet ein Telegramin der Nat-Z- TUZ VII« »gende Einzelheiten: Jn einem VERMES-Z; sind«über welchen sich eine SeidenrauveykCUIkUå eesähkwurde ein Pup penspiel aufgsfllhkkz US M100 Dorfbewohner wohnten der AUffUHTUUHUi »;
Ein bengalisches Licht theilte das Jguer der; skzufMaulbeerzweigen mit; man deutet? xxilezßdie War;»Im« «« m« welcheV d« PYäpen Yigiöriich finieenung gab, als zum Stucke geho Si» es entstand mmstch V« Zimfner m« YOU« under eini en Aus-ein füksimkchesi Gedrange ndlch Cassentiisg es errt

««PJtfVUcU fcIUdcU ckl - , , .
wu · «
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könnten. Vor Alletn aber beweist das von den Zu-
ständen der bäucrlichen und Guts-Wirthi»ch«i«’-U Int-
wokfene Bin» tue, des; die neu-triebe ZeUUUS Flcht
entfernt die Kaiserlicheti Worte auf » d« Vamichfn
Gouvernements bezieht. JSVEH V« diesekemw ME-
daß hier die Wirthichstftdef Bauer«
spstzn jederzdjnsichk ü b e r« d e r W«t tdzh s ch a ft
d e r G ü t e r st «, hk und darum fur die Bauern
keineswegs ein Schaden etlkstehsz wem« sie des Rathss
d» Gukghksitzex ek-nangeln. So· haben auch wir

das nicht ernst, daß di« GENUS« VUVch W V«-
hattea de: Bauer« te Vetenleßt igewesetk sind»- ihre
Gükex z« verkaufen und · Ihre Erukunfte in der
Fremd« z» verzehren, und das; ferner irgend welche
Wuchexek und Ausfanger erschienen warens die die
Bauern zu Grunde richteten; endlich ist wohl zu be-
merken, daß der ,,Gem.- Bote« von gegenseitigen

Rathschlägett in wirthschaftlicher Hinsicht. redet, nicht
von irgend welchen p o li t i s che n Dingen . . .

»Den Aussagen des lettischen Blattes gegenüber
hear-etc die-Z. f. St. u. Ld.: Die phekiiäische Drei-
stigceitz mit welcher der ,,Balt.zWehstn.« sowohl M!

dersIAtoskauer Rede, wie an dem COMMOUEAV Dis
Regierungsblattes herumdeuteltz hat uns nicht son-
idenich zudem-seht. e Das ttettische Brett befindet sich
damit vollständig auf der Höhe der von ihm und seines-
gleichen geschaffenett Situation und wenn es die
Stirn hat, trotzdem, daß die epochemachende Moskauer
Rede auch von der LivL Gouv-Z. in lettischer
Sprache mit besonders kenntlicher Schrift publicirt
worden, fortgefetzt die Beziehungen· dieser keinerlei
Ausnahmen statntrenden Rede auf ..alle bäuerlichen
Unterthanen des Kaifers--zu.leugtzen, so beweist das
eben den«- außergewöhnlichen Grad von Verstocktheitz
mit welcher das Blatt sich- der Wahrheit verschließt.
Jnterefsant aber ist ein dem ,,Balt. Wehstn.« im Eifer
der Bertheidigung entschlüpftes Bekenntniß, welches
mit gesperrter Schrift wiederzugeben, wir uns erlaubt
haben. Es ist die thatsächltch freilich nicht ganz zu-
treffende Bemerkung, daß in den Ostseeprovinzen
»die Wirthfchaft der Bauern fast in jeder Hinsicht
über der Wirthfchaft der «Güter stehe.« Danach
scheint es den Bauern bei uns also doch« noch ganz
leidlich zu gehen. " s

Se· Mai. der Kaiser hat untern! 27. v. Mts.
denzitrKröiiung Jhrer Majestäterr erschsienenen Ge-
Mel Udeöktkstkkr Lipiandse HszJahn M a s r o tz ans Di-
ckeln, Jnrre Kalnflisngsaus Gotthardsberky Georg
Trellin « ans Lohhusu, Michel Tilk ans Torgel
undEJnrriTMülsler ans Kiddentetz auf Oesel —

Silber« Medaillett zum Tragen am Halse am St.
Zinnen-Bande Llllergisädigst zu verleihen geruht.
Die gleiche Attszeichrixtng ist den fünf Gekneindeältw
sten Estlauds nnd den zehn Vertretere der Bauer-
schaft Kurtands bei der Krönung zu Theil geworden.

,eetltu,"1«8.—-sJukii. Bei de: gestekn und heute
stattgehabten A b itu riente1r-Pr ü fun g haben
dasjj Examen bestandetn Martin Leik mit dem
Urtljtile »sehr bkfriedigendck Boris Sewigh und
Eugen v. Pistohlkors mit» den! Urtzheile ,,be-
friedigettdic Das am Livländifchen Landesgymnm
sium bestehende PritncpExsunen bestanden acht Se-
runde-net. »Als Delegirter des Ministerium der
Volksaufkläruttg fnnctiottirteder Director des Per-
natkschen Ghnniasiuny Staatsrath Cz e rauh. «

Ja Betaut! haben, wie wir der Pera. ent-
nehmen, im Juni-Tercnine d. J. beim örtlichen
Ghmnafiucn die Maturitäts -Prüf un g 16
Abiturienten bestanden, und zwar nach« Abfolvirung
des vollen Ghmn"asial-Cursus: P» Platlh L. Stern-
berg, Ed Keck,szJ. Kund, P. Wulffius und Seh.
Ritter; als Externex O. Bauer, ·Joh. Weh-sing,
Dettlittky G. Halm, W. Hei-te, A. Nagel, J. Ohr-
1it1g, C. Pfaff, N. Schutzkcver nnd Chr. Satz.

« Aus Weil-nur gehen der Z. f. St. n.-Ld. zwei Be-
richte über das dort alsgeshiiltene lettif che G e -

san g sfest zu, welche den Verlauf desselben— im
Gegenfatze zu einem. lestifthecr Blatte —- als höchst
gelungen bezeichnen. «

. .

Ins blau hat sich euch eine D ep u t a ti ou
A l t g l ä n b i g e r dieser Tage nach St. Peters-
burg begeben. —.—— Die fcchs Deputirten der l—etti-

FOÖ e I! V E l« l? i II i« darunter Consulent Kalning,
berlehrer Passit und Hofraih Di rik ind de:

Rig. Z. zufolge, am Freitage abgcreifk ,«
f

Aus Askhkraoett läßt sich die »Ganz« fchkefzesp
Vsfj W— Lsndliute daselbst von einer Sehn« W»
W! u k e ad v o« c at e n, die sich mit der Abfas-sung von Blttfchriften und der »Nettung« verlorene»
Pwcesse befassen, schouungslos ausgebeutet werden.

Jtt gntland sind mehre Bauergesinde,
vom Blitz getroffen, in F l a In m e n aufgegangen—
Leider sind aber auch ohne Zuthnn elementarer Ge-
walten mehre Batterhöfe niedergebrantth

St. sstttksllttkxh l9. Juni. Die glänzende Feierder Einweihung der tue-neu Canäle ist
Mit! vorüber und Jhre Majestäten sind bereits
Usch Peterhof zurückgekehrt. Der U. Juni verstrich,
wie der ,,Reg.-Ai·1z.« berichtet, mit der RückkehrIhrer Majeftäten auf dem Dampf» »Oferna« nach
Dchlüfselburg Auf’s»Neue» geleiteten große Volks-
MWQU den Kaiserlichen Dantpfer von Dorf zu Dorf
Ulldbon dem Wolchow bis znr Narva ertönte! ein
fktfl ununterbrocheues Hurrahi Bei Ligowo stiegen
'M0jestäten und Jhre Kaiferlichen Hoheiten an
VCF Use? UUd besichtigten die dort erbaute alte Kirche.U« 10 Uhk AVCUVJZ langten Ihre Mascstäten in

Schküsselburg an und stiegew hier unter dem Jubeldes Volkes in die Yacht ,,Alexandria« über. Die
Nacht veerbrachten Jhrc Niajestäten und Hoheiteu
in Schlüsselburg und die ganze Nacht hindurch blie-
ben die Volksmengen am DamfschjfpHzfeu Vkkspzzp
melt. Arn Morgen wurde die Fahrt fortgesetzt und
Um 10 Uhk Vormittags legte die Yacht ,,Alexandria«
beim Hafen am SsnioljcwKloster an, w» Jhre Pia-
jestäten von den Ministern des Jnaern und der
C omtnunicationeiy den GeneralsAdjutaiiteri v. Richter
und Tscherewin nnd zahlreichen anderen hochgestellten
Personen begrßüt wurden. Von dort aus fuhren
Jhre Piajestätem begrüßt von den Jubelrufen des
Volkes, in einer Equipagsr in die Stadt und kehrten
Isvch an dem nämlichen Tage in die Sommer-
Residenz Alexandria zurück. —- Was die neu eröff-
neten Canäle betrifft, so ist der Bau bereits im
Jahre 1878 in Agngriff genommen worden; der
Sjas-Canal (»Canal der Kaiserin Maria«) hat
eine Länge» von über 9 Werst und der Sswir-Canal
(,,Canal des Kaisers Alex-Inder IIl.«) eine solche von
über 43 Wersh « -

— Der ,,Pet. List« meldet, es sei die officielle
Nachricht von der Nichtbestätignug M. M,
St a f s j u le w it f ch « s als StadthaupkCollege
eingetroffen. « «

—- Seit einigerZeit cursirte in der Presse das
Gerücht, daß der bisherige Gesandte in Washing-
ton, Geheimrath Struve, in gleicher Eigenschaft
nach Peking versetzt werden solle. Dieses ist jedoch,
wie die St. Pet. Z. erfährt, nicht der Fall und v.
Struve verbleibt auf feinem Postem "

— Zur Affaire des Sskobelewsschen
T e st a m e n te s führt die »Bei. Gast« an««, daß
der verstorbene General auf feine Kosten zwei bal-
garische Waisenkiiabeii in einer Mos-
kauer Pension erziehen ließ und anch weiterhin für
sie sorgen wollte; Mit seinem Tode hörte aber jeg-
liche weitere Zahlung auf und da alle Schritte, die
der Vorsteher der Anstalt zuständigeii Ortes wieder-
holt machte, gänzlich erfolglos blieben, sah er sich
schließlich genöthigt, die armen Jungen anfzupackeii
und an den »Siav ischen Wohlthätigkeits-Verein« in
St. Petersburg zu übersendeky dessen Secreiär sich
denn ihrer anch für? Erste angenommen hat.

Ja Charlwm sind am -17. d. Mts. am Markt-
platze neunEifen-.nnd Lederwaarem
Handlungen niedergebrannt Der
Schade wird auf über 100,000 Rbl. geschätzh ·

Dei Biriilow wüthet, wie der »Nord. feel.- Ag.«
unterm 18. d. Mts. gemeldet wird, ein ausgedehnter
W a l d b r a n d; anch größere Torflager sind in
Brand gerathen. -

« illüie uns Odrisl! Xelegraphirt wird, ist General
H nr k o am vorigen Sonnabend nach St. Peters-
burg ab gereist. » s i

Todter-link. "

.

Frl. Marie Fehrman n ans Moskau, s— am
9. Juni in Kecnmerm ·- · —

Rudolf B o ck, Organist an der katholischen St.
Katharinen-Kirche, s· am 16. Juni in St. Pe-
tersbnrg. i

Joh. Chr, Roesky 1- im 60. Lebensjahre am
16. Juni in Grobim ·

Fki. Amalie G öfch e l, »s- im 88. Lebensjahre am
16. Juni in« Wait «

Hofrath Paul Tsweriti now, s· im 63. Le-
bensjahre am 17. Juni in Riga. -

- Lacalene «. -

. Bei sehr gut besetztem Hause und unter lebhaftem
Beifall gelangte vorgestern der M o se r « sche Schwqnk
Reif-Reiflingen zum zweitens Male zurAusführung. ,Haben wir bei Gelegenheit der Pre-
miere den Werth dieses Stückes in’s Auge gefaßt, so
wollen wir jetzt auf die Wiedergabe desselben näher
eingehen. ,,Reif-Nekflkllgen" gehört gewiß nicht zu
denjenigen Bühnenerzeugnissem die auch eineschlechte
Ausführung, wie man so sagt, nicht ,,todt machen« kann.
Der Erfolg desselben hängt, man könnte sagen, le -

diglich von der Wiedergabe ab. Sicheres Zu·
sammenspiel, die Rollen von Reif-Reiflingen, Prisca
und Bertha in.den Händen der besten, beim Publi-
cum beliebtesten Darsteller. geschmaekvolle Ausstattung
—- das sind die sicheren Bürgen eines Erfolges, wie
ihn, da obige Bedingungen im Großen und Ganzenvorhanden waren, dieses Stück auch bei uns fand.
— Vor Allem war es der Reif-Reiflingen des Heu.
Biese, welcher den Löwenantheildes Beisalleswohl verdient davon trug. Maske, Haltung und
Spiel waren vortrefslich — letzteres besonders da-
durch, das; Herr Biese nie zu viel gab und dem Feh-
ler entging, eine Carricatnr aus dem Reistssieiflingen
zu machen. Einige Worte aus Possen-Rollen z« la
»Mädeke«, wie z« B- »Kopp«- »det« u« s. w. schnipk
ten gestern schon seltener unter, als bei der ersten
Ausführung und werden nächstens hoffentlich ganz
vermieden werden. ·

i Ein allecliebster Backsiisch war Frl. G r o s s e
und können wir ihr für die Wiedergabe der Pkiscq
uneingeschränktes Lob spenden;

Das Ehepaar v. F o l g e n gehörte zu den«Rol-
IN, aus denen sich beim besten Willen Nichts machenIäßtz Und wenn Prisca sagt: »Ach Jlka, was bist
DU seit Deiner Verheirathung langweilig geworden l«
IV· bezieht sich das nicht minder auf den Gatten. Eine
wie dankbare Rolle der— scbneidige Lieutenant von
Folgen im ,,Krieg im Frieden« ist, eine so abgeblaßte
Figur ist er als Rittmeister a. D. im »NSkf-Reiflingen «.

Herr Engelhardt that für die Rolle, was sich thunließ. Fu. G ron w aldt (Jlka) sprach etwas
überhastet und zuviel zum Publicunl hin. Die Tante
Sibylla gab Frau Ju1iU8-Donato, sonst eine konti-
nirte Schauspielekikg mit zu wenig altjüngferlichem
Anstricha Sie machte eher den Eindruck einer Wittwe
in den besten Jahren. Vorzüglich waren als Ehe«

paar von Seiisa Herr B er ent und Frau A l-
h i S ch i. Auch im Försterhause war es in dieser
Beziehung gut bestellt. Her; Alb r e cht war ein
prächtiger alter Waidmann und Frl. F r e i st äsdt
ein schmuckes Försters-Töchterlein. Jhrem Gesange nachzu schließen, muß der Gesang-Verein, dem sie ange-
hört, Uicht sehr viel auf reine Intonation achten. .

Jm Apotheker-Hause sah es auch nicht übel aus.
Frl. D o n a to bot als Elfa im 1. und besonders
im 4. Aete eine vortreffliche Leistung, dagegen war
dieselbe im 5. Aete nicht gelungen — theils weil sie
zu überhastet, theils zu wenig natürlich war. —

Hm. Below merkte man durchaus nicht an, daß er
daran gewohnt sei, ,,sich in der Gesellschaft zu bewe-gen«; glaubwürdiger klingt es uns schon, wenn er
versichert, ,,an der Börse engagirt zu sein.« Wohlaus Mangel einer passenden Besetzung der Rolle des
alten Onkel Bernhard? mußte die äußerst belustigende
Seene zwischen ihm, als Bevollmächtigter aus diplo-
matische» Weise Reif zum Abreisen zu bewegen, und

»Letzterem, der sich die Zuneigung des Alten erwirbt
und ihn beim Weine den Zweck seiner Sendung voll-
ständig vergessen macht, fortfallen. —- Zum Schlusse
benutzen wir die Gelegenheit, die Direction um Ver-
vollständigung des Reif-Neiflingen-Chklus durch die
Ausführung von »Krieg im Frieden« zu ersuchen.

- -. —s.——

Mit seinem »Fidelio« schuf Beethoven, die erste
deutsche National Oper. Gluek, der in seinen Werken
den vonsden Begründern der französischen Großen
Oper, Lnlly und Rameau, überkoinmenen Stil zurhöchsten Vollendung brachte, kann ebenso wenig deutsch
genannt werden, wie das Universal-Genie Mozart,
und in der »Zauberflöte«, in der allein sich, wie
Beethoven sagt, der ,,deutsche Meister« offenbart, be-
handelt Mozart keinen tragischen Stoff, sondern be-
wegt sich auf dem heiteren Gebiete der Sagenwelt
Erst fünfzehn Jahre später beschenkte uns Weber mit
der letzten nationalen Oper, dem ,,Freischütz«.
-— Man hat den »Fidelio« oft die Apotheose der Wei-
bertreue genannt. Nicht das zarte, seiner selbst kaum
bewußte Gefühl des jungfräulichen Herzens, sondern
die im Lebenskampfe und Leide erprobte Treue der
(s)a!tin, die das Unmögliche möglich macht, ist es,«die
Beethoven in der Leonore verkörpert " Der· ganze
Seejlenadel des Meisters spiegelt sich in dieser Gestalt
wie er. i " .

Es ist bekannt, wie entrüstet die Sänger bei Ge-
legenheit der ersten Proben zum »Fidelio«e über die
Zumuthung waren, die der Meister an« ihre Stim-
inen stellte, und wie oft er-zu Abänderungen ge-
zwungen war. Undjn der That gehören die Rollen
dieser Oper zu dem Schwierigstem was für die Men-
schenstimme geschrieben worden. Auch im- »Fidelio«
ist Beethoven in erster Linie der Dichter der Sym-
phonieder die menschliche Stimme wie ein Instru-
ment behandelt »in souveräner Verachtung der physi-
schen Schwierigkeiten. Was Wunder, daß der vocale
Theil zu Gunsten der instrumentalen zu kurz gekom-

.men ist.—Nicht durchweg rauscht in dieser Oper der
gewaltige Flügelschlag des Genius Der Meister, der
gewohnt ist, seine Gedanken unbeschränkt in symphw
nischesr Form zum« großartigsten Ausdruck zu bringen,
fühlt siöh hier durch das Wort beengt und in Fesselngeschlagen» »sllc’an denke nur an das Finale d s letz-ten Actes Wir brauchen uns aber nur die Kerker-
Seene··iii»’s» Gedächtniß zurückzurufen,·um alle Beden-
ken bei Seite zu lassen, und werden die vollste Ueber-
ze-ugung haben, daß nie gewaltiger in Tönen gesprochen
worden. Welche Grabesluft und welch’ Todesgrauen
wehtuns aus dem Recitative Florestan’s, aus dem Me-
lodrairysidem Duett und dein Quartett im Kerker ent-
gegen» der Schrei mit dem sich Leonore vorsden Gat-
ten wirft, und das berühmte ,,Tödt’ erst sein Weib«
durchdringen uns mit erschütternder Gewalt und. machentinset Herz erzitternz da dringt zu uns wie ein»’Son-nenstrahl durch langes banges Dunkel der helle; Ton
der Trompete, wie die Posaunen des jüngsten Ge-

richtes auf den- Bösewicht herabsehmetternd. Damit
ist der Hohepsunetder dramatischen Handlung erreicht
und was noch weiter kommt ist nur nochzdie Mo-
ral von der Geschichte « »

« Leider war die Wieder abe dieses Werkes eine
ihm nicht ganz würdige. Schon die Vertheilung der

.Nollen, besonders die der Leonore, ließ uns für den
Erfolg furehtenz Unsere vorzügliche Altisten wird siedie selbst sur eine umfangrciche Sopranstimme äußerstschwierige SopratkPartie bewältigen können? »Vi-zUktV«»-—« Herr Thomasczek hielten wir für einen
Druckfehler, da im vorigen Jahre Herr Wild dieseIII-»He gelungen. Jn beiden Punkten sahen wir uns
getäuscht: Herr Thomasezeck sang wirklich den »Vi-zarro«. Dagegen war die Täuschung, die uns Frau
M a tz e n a· u e r bereitete, eine äußerst angenehme.
Sie zeigte ein selten großes Stiinmmaterial und einesur eine« Altstimme ungewöhnliche Höhe. Das groß-
artige Reeitativ »Abscheulicherl Wo eilst Du hin ?«

und die darauf folgende Arie sang sie mit ächt dra-
matischer Kraft und Leidenschaft, mit ergreifendem
Ausdruck» Doch im entscheidenden Momente, in dem
Culmmationspuncte der ganzen Oper, reichte die
Stimme nichtganz aus«. »Tödt’ erst sein Weib«, wie
überhaupt die Sopranstimme des ganzen Quartetts
von einer Altistim und mag ihre Stimme noch soUkpfqngteich sein, gesungen — ist eine physische Un-
nioglichkeit Herr B a r o s eh wurde seiner schwieri-gen Rolle gerecht. Besonders gelang ihm das Reci-
tativ und der herrliche Adagio-Sah seiner Arie.·Das
sich daran schließende Allegro mit dem- überhasteieiiTeMpVJfi sp sehr unsangbar, daß es unbillig wäre,
der Wiedergabe dieses Theiles wegen mit dem Sän-
gfk ZU Vechkeiii Frl S oll b ri g sang die Marzel-lme durchweg auspkecheuir Daß ihre Stimme in
deU hohen Lagen mitu1iter dünn klang, daran trägt
die Hauptschuld nicht die Wiedergabe, sondern die«
Rolle. Herr W i l d gab seine kleine Rolle ausgezeich-
net wieoen Das Gefängnißpersonal war nicht be-
sonders beiStimme Das Orchester hielt sich techk
brav, nur hätte die Ouverture (es wurde die zuletzt
tvMPonirte und unter dem Namen ,,Theater«-Ouvet-
tUte bekannte gespielt) correcter gehen können. Wit
bedauern lebhaft, daß die gewöhnlich vor dem. II.
Aete gespielte berühmte ,,Leouoken«-»Ouverture« mit
dem TkvmpeteniSolo uns versagt wurde. S.

. Wie wir im ,,Reg«-Axiz.« lesen, haben sämmtliche
in Moskau zu denKrönungsfeierliehkei
ten erschienenen Gemeindeältesten Nuß-
lan d s sich während ihres Aufenthaltes daselbst

photograpbiren lassen. Jm Ganzen IUVJZO phy-
tographifche Ausnahmen gemacht worden, indem die
Gemeindeältesien zu Gruppen, meist die zu einem
Gouvernement oder einem Gebiete gehorigen Ge-
meindeältesten sich vereinend, zusammentraten Diese
photographischen Abbildungen solleu demnächst »auch
in die Gouvernements versandt werden und so durfenwir der Ankunft derselben voraussichtlich auch hist
am Orte entgegensehen —- Dein Minister des Jn-
nern, Grafen Tolstoi, wurde bereits in Moskau
ein Albuin dieser photographifchen Abbildungen
überreicht

Auf der Baitischeu Bahn ist, wie die »Nein
Zeit« berichtet, dieser Tage abermals der Versuch
gemacht worden, die Locomotive mit Naphtha zu
heizen. Der Versuch soll vollkommen geglückt sein.
Nach Zuriicklegung von 600 Werst wurde im Beifein
des Ministers der Wegecommunicationemdie Naphthw
Heizung einer abermaligen Prüfung unterzogen, die
einen überaus günstigen Erfolg ergab. Die Heizung
geschieht mittelst eines Apparates nach dem System
Wolkom .

Mit Spannung sehen wir der zu morgen ange-
sagten Ausführung der ,,Z a u b e r f l ö t e« entge-
gen. Nicht nur daß diese« unvergängliche Schöpfung
Mozarks im vorigen Jahrezu den besten Ausfüh-
rungen gehörte, weiche uns geboten wurden, sondern
auch weil eine neue vielversprechende Kraft, Herr
Lothar F i f ch e r ,

in seinem ersten Gastsviele mor-
gen auftritt. Jhm geht ein trefflicher Ruf voraus
und wir haben der TheatereDirecstion Dank zu wissen,
daß isie bei der Acquisition dieser neuen Kraft keine
Opfer gescheut hat. — Zum Schluß niachen wir
das Publieum darauf aufmerksam, daß auf eine
Wiederholung der »Zauberflöte« vorab nicht zu
rechnen ist.

Ue a e il r h? it Ei.
JUiiii en I. uli 19. Juni) Prinz Luitpold

vvti Baignszeröffjtizete h(eute um elf Uhr Morgens
als Vertreter des Königs die Kunstausstellung Der
allgemeine Eindruck ist ein ausgezeichneter. Jn
allen Sectionen begegnet man sMeisterwerkenzWien, 1. Juli (19. Jung. D» Kaiser tret
heute eine Reise nach Steyeruiark und Kraiu an. .

Paris, 30. (18.) Juni. ChallemebLacour trifft
heute hier ein und übernimmt morgen wieder die
Leitung des Ministerium der auswärtigen.»AngeZE-
genheitein -— Der Handelsminister theilte heute im
Ministerrathe die gegen die. Cholera getroffenen
Maßregeln mit. Jn allen Mittelmeer- und Orest!-
Häfen wurden für verdächtige Provenienzen Qua-
rantänen eingerichtet. Jedes Schiff mit klarem PA-
tent wird denselben Vorsichtsmaßregeln unterworfen,
wie Schiffe mit unreinem Patent. Diese Maßregel
erwies sich als unerläßlich gegenüber der Gen-tobt!-
heit englifcher Seebehördem ihren «Schiffev, felbst
wenn sie aus Cholerahäfen kommen, klare Grsiiiikk
heitspäsfe auszuhändiaem Die Regierung wird die
Einfubr gewisser Artikel, welche die EiNschICPJJUUAN
Fähigkeit besitzecy wie z. B. Lumpen, ganz unter-is-
gen. Aehnliche Vorkehrungen wurden auch in Al-
gier und Tnnis getroffen. Die Pilgerfahrten ,«von
dort nach Mekka wurden untersagt. .

Neapel, 30. (18.) Juni. Das Gerücht von einem
hier vorgekommenen CholerasTodesfall ist- völlig un-
begründet.

gonliautinapQ ZU. f18.) Juni. Der Sanitätss
rath beschloß die Verschärfung der Maßregeln gegen
die Cholera. Alle nicht cholerasfreien Schiffe unter-
liegen einer fünfzehntägigen Qnarantäng iingerechnet
die« Ueberfahrtszeih Für die während der Ueberfahrt
cholera-frei gebliebenen Schiffe genügt eine zehntägige
Quarantäna

Damiette, I. Juli (19. Juni) Am Sonnabend
gab es hierselbst 109 Sterbefälle an der Cholera.
Jn Sammamud (a1ias Samhud, Flecken 'i«n Ober-
aeghvten) ist gleichfalls die Cholera ausgebrochen.

Iltiiiyatly I. Juli (19. Juni) Die Answandk
rungssCommission schickte mehre « miitellose irifcheAuswandereriFamilien nach Jrland zurück. «

spkciaHlirlegramiiik
der Neuen Dörptfrhen Zeitung»

Jilckatidtieiy Montag, 2. Juli («20. Juni). Am
Sonntage starben »in D a mi e tt e 141 undin M a n-
f u r a h 14 Personen an der Cholera. —- Auch hier
in A l e x a n d r i e n ist ein Todesfall zu registri-
ren, welcher auf Cholera zurückzuführen sein dürfte.

Ztkliih Montag, 2. Juli (20. Juni) Mittelsi
Königlicher Botschaft find beide Häuser des Landta-
ges geselilossen worden. -— Fürst Bisniarck ist nach
Friedrichsriihe abgereisi.

Waareupreiie (en give)
Reval, 18. Juni. 1883. «

Sal pr·Tonne. . . . . .
. . 6Rbl-—-KVP-Viekssalz pr Tonne d. 10 Pud .

. .
. . 6 »,

—-

,,.

Norwegische Heringe pr. Tonne . . ··
. . 16 bis 27 RbL

Strömlinge pr. Tonne . . . . . . .
. 14 »

—-

»

Heupr.Pud.........-.. -65Kop
StkohppPUd -—»

Finnl Eisen, geschmiebetes, in Stangen pr. Bett. 22 Nin·
Fixmh Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 »

Breunholzk Birtenholz pr. Faden . . . . 6 RbL —- Lob.
» Tannenholz pr. Faden . . . 5 »

—-

»

Steinkohlen pr. Pud - . . . . . · . —-
,, 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .10 »
—-

»,Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . 11 »
—

»Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . ."16 bis 22 Rbh
Dqchpfannen pr. Tausend. . . . . . .30 Nin, —

»Kalt (gelöfchter) pr. Tonne .- .
. . .

. 1 »
— Kqp·

Breßlinge per Tonne . . .v . .
. . .12" »

-.

»

illanrølirrirht
Rigaer Börse, 17.Jiiiii1883. -

596 Orientdtliileihe 1877 . . . .
Bin· Jst-ff·si-

,, . 1878 ... 9324 W«sx . , 1879 ·. ", «, «.
... 9274 WH-55 LTVY Pfmvbrieftz unkündlx .

.

-— wo· 997457294 NO— Viandbr. d. Hooth.-Vek. .

-— 95 94 .«
Nig.-düuv.«Eist-. 9125 No! . .

.
— 148 .-Ssstciriduunits 10o. .

. .
.« 93 92-,-Battische Eisenbahn d 125 . . . .

—
..—

«

—- T?
MAHTAHT

Für die Redaetion verantwortlich: c «
««- T M««·7·U« CUIIC A« hellem-in.
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« «« . « . «« » «« « « « « . -q. ,

. .
«» « « · · , · s Dorpater Handwerker-erkennt S , Cfh zSommer— »ea H, » · V» , »-——·»W»·»»·«» . UMMIJ «.- M AS. .
·» « u gunfttget

» i . « «» « »
»» , I « J, 893 · Mittwoch, den z2. Jan: 1883-

·· «·
«

« AK t - ·. ce r 1 Die Zutritt-Röte. Große heroifch-ko- 0
»

· U e s s mische. Oper iu 3 Arten— von E. Schi- . .
0 -» « · «Es « s · M führ, vom kaneder. Musik vgodn MLoZZrLFT H.. « .»Y- « » « »·

««

« ·
«

· " .· ·« ;T ««
««

»· unter Leitung des Capellmeisters Rpsenfeldij Anfang halb 8 Uhr.

-

- Zn us · » ·.

-
Wo . -

- «» «« « « « «« ««
für Mitgiietlerund deren« Familien hospuskkkss III· VI· II« law« .· ·

- . . -.« - « ·
« · susgskkkbkk VOUY s - .·. Aibsclldss s Elsjmpfangstundens Mittwoch .und r ..»,.;5««··-·»·......»5p«

.··»««
·

-

liorrn conoorttneisters llosenkeld - gziltzen Bauers-sehr und den: Herrn»s » - JI»»j»-· - - «·»·s;·s II· «« - ·. . » » » , O « . « er ran arm, sage ich meinen
Anfang; 9 Uhr Abends; , - I— » · » is« ».. · «. . ». » s · -

- · « s -
· TM—-»Ez«z"j;zg9 «»g««sPz«z-»3 an« ges sxgp ; s Mit» dsmsslclkchhcifsjs sz Gege·kis«esitigen· FeuerEserficherungdVereinsi am no; Mai d. Tcbeschlossene Erz

-·. ·s..-s··.; ..- - · f; . » · s - . » » » .. « « -«-s «

unten· us« zshppkapttkstskn weich» · ««
«« VIII: Hohn»

« bei« Versicherung hoizcrner Gebaude von I Rbl l30Kop» « tszfjksspsssmm»;z»JlZTFFFFZU
»»siclisjin jeder Weise bewähren, nimmt « · » · « · « · « . - f .b· M·tt . h d 22 J« «M -

Jsckskksills das-sAnatherinikllondwnsssr
- de« POPIV k- k« Ho« s « « ift mit dem 1 Juni d J eiuqetreteti « « Morgens « «

zah:n33«l··«z tszsxin Wien, die erste II! sc. Petokslpsskss · ·
·

»
·

»« «

·

·
steilungteinHDieses Anatherin-Mund-

· ! . » DVVP CI- detl I4- Juni 1883. Wv D «· l - « ·-.wasser- hat sich seit mehr-als 34 - · . » Os O Eine
Jahren. bewahrt und in Tausenden « , . » d. Z. P äes ds V « s .

- · - « ·
von »I1’la(;ons nahhs allen Welttheilen Tolmasoaszpekeulok M' 27Qu«rsz1sr29’ · «. « Fettrersfchädeen asetcgebzcllttrdstegeelgfåfsädskchgzlrtbäszegen P« Post Uclch WITH-pro in den letzteu

« vekschjckt s wird. Es YOU ,VI·ISISU Centrum Hayptstadtf Acker? Ost. .J.."·—·;·::,-;s:wiss;-iiksk3Z-i·-·k·-;r;s-i·-I·« -i-«s.-s-i.-..-.«.-«-t»-«- .. » Tagen des Juni wird gesucht Quappetp
herzte» nsi Zahn- -«2«l·um24kk2»k- Sekten-Sw-Ikd-Nsbsd-Nswskszas«jsp- · Straße Nr. s. .sssssss sssss s« ssspssiiiss Mixssikrfgxkssxssmxgkn »Es« sssschsigss

hilfst-he- zahnoulvesg welches bei ta -S« THE« Un« MIME Z«CSPIZIHIY · 0 · c , .
lieber· Benutzung treffliche Dienske s-——...—-.—.-...-.....te1lPkelensUb9VYIL-—k »leistet. Die nnathakiskzahnpasHweh-he Fäatterk der ««10d Jahbre einå Brauerei »z. 80 op. per dtof

«

·nicht -- wie es· bei anderen Zah - I· «. i; · h eten Vorlage ist· so— C· M! IS IN! TM eitel? kfvlge S« « · ·
««

Fasten gewohnhch dek Pan. ist; Z. ehe? åsszsjssslsnpund durch: »He such- « leitet hat, iammtliche Biere, Meth sowie ..

« dlvcksc KIGWST . Zuclccksattsc · . ·
der· Gesundheit schädliche. stotke »handlungen«zu beziehen: I Engl« PVMV seht gut zu brauen ver- wie auch strickbeakctssait zu saiat al4 Kop- daskfund empfiehlt
enthält, ist eines der besten und da« « . Die · . sieht. sucht, gestützt auf gute Zeugnisstd JJ« s ·bei bequjemsten der existirenden « ·« STEUUULL Nähe« Auskunft Mhem E« · as ow
Zabnreinigungsmitteh Hehle curiöse -

—-

Zähne kann. man am besten mit de« » « · « . « ·« , « « . · · — · · izeitigen-»v- äpit Fkkoig tust-altes« »F. «- s . »» · . s eln . ZOSIOOOSOOOOOOOEOOOSOOOOIurc ann te aries ein esc Z« kt i .
'«· · . - · « «

».un« d» »Ä»»»szke»»»g dersxnoxhzusp -

« ««««««««««««« g«««««««««««««« Mensch des« den» o Durch alle Vuchhandlungen zu beziehen.
masse verbindet 'd. wc ·

h « --.« « «
··

· · s s «

daher· mit bestxmwläewisstkh 111-setz: pPukGMltner« part( gaxckknfreundq Eztkglclshe mxjtktzjghållls und Ostmsohgn Z "'— Yccue YUIIULIU --·"-- ·
der sich eines gesunden Mundesinitges ·

.-

zusammengesse a» . » ·. · . »Is- · »» « « .

sundeu Organen zu erfreuen «wii.nsoht, D. Mssalassjlsflsastllzfsäzszchez GLFFUM ·. III« a el H - oTit« gis änmsmkikkpkafe «« des ks kY ilikggliglnsxäohekit sitzt« Bootanilc an der.«lJ,ni— o» sind kkjxjhtjgg ·«:x««.-·T ««« « « .- . O)
oza narztes -. errn J. » · · Juki) ·t.. s : «

·· s« « - , .». -- - » » .. »o. ist«-txt« .w»i.-.»-»:.tkm.ii;e.-x-; ·
- « . -rot: »·-in·.,kekaäu"bei i»’-·.«»J«ki.»l-’«s-e ,und· · » « Preis» broolsyss .· » ·

·s
«» «« · ·. · « s· J s » Tfdlszä ask-Lieb« m Msnssbakspbej P? Heu: ·· Mäsbhlcstållxssverlog «· . · «« « « Professor KudfeiraäieskgktgerldssAkadewie. «
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am a. Inst: d. J. als
beginnt ein neues Altounement auf die
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·

«. durch die Post 2 ,,

Die Pränumeratiotk die rechtzeitig-ser-
beten -·wird, nimmt jederzeit entgegen» .

Niattiefenki Buchdcx -u.«Ztgs.-Ex1t.- «

-" ·sz
.- k U· ;

Politische: Tagesbericiyt i .s I
Inland. Don-at: Zur Entscheidung in der»Alex«gnda·c-

jchul- Angelegenheit. Vieh -Krankheit. Personal Einst-täten.A r e n S b u r g: Die legten StV.·Wahden.- By: der-Si v·
ländischen Grenze: Lettew Weiß-e.n.st-ein: Bot:
den StVz -Wahlen. Ke get: Besinnung. Mira« us» Ad-
schiedsfeien St. P e te r S b u eg- Stinnnur tidetsdasmap
canifche Abkommem Tageschronit Pl«eS-tau: Sibirische Pest.

N eneiste Post» Telegrammey L"o«k’a1"es.
Bgreeder Nigau AusstellnngpL sphandetgi xnnd « Lotsen-Nach-
U U.

· Zentner-on. Von den Vorhöfen der Civilisaiiom Man-
n-rgfaltiges. » - « . .

».

« politischer Tag-obenan. o .
-· De« 22, Juni (4. Juli) rege.

— Ein Blick auf die »Neueste Post-« und die De-
pefchen unsere-s gestrigen Blattes belehrt uns mit
hinreichender Klarheit darüber, um welchen Gegen-
standxin erster Linie gegenwärtig die Gedanken der
civilisirten Welt kreisen: die Cholera ist am Gestade
des Mittelländischen Meeres aufgetaucht und bedroht

-von dort ans auch Europa mit ihrem Gifthauchik
Aus allen Ländern des Mittelmeeres laufen Nach-
richten über Qnarantätm und Schutzcnaßregeln gegen
die Cholera - Einfchleppung ein. Die Regierungen
RußlandT Frankreichs, Italiens, Oesterreichz Grie-
lhenlands und der Türkei sind in dieser Hinsicht
«mit aller Entschiedeiiheit vorgegangen; über die
von eugiifcher Seite getroffenen Vorkehrungen« ver-
lautet aber« bisher nur wenig. Inzwischen MADE«
in Paris eingetroffene Depeschen aus London das
Auftreten der Cholera auch in mehren anderen Ort-
jchaften außer Damiette und gestern wurde sogar
aus Alexandrien ein Cholera-Fall signalisirtq Gleich-
szeitigwird auch aus Alexandrierr dieNachricht Uber-
mittelt, daß— die Answcmderung ans« dieferszStadt
wächst, daß die französischen, österreichischen- und
englischen Dampf« stets gefüllt abgeben und daß
bereits für die nächste Woche alIee PMB« HEstEUE

Achtzehnter Jahrgang.

sindx Ferner wird aus K a ir o «rnitget-hei·li:
»Meine Flüchtlinge« sind hier angekommen; Die«
Aerzte vonDatniette iveigern sich, den Consulndie
Zahl der täglichen Todessälle m"itzutheisle·n. Die
Consulu haben einen Protejst«««crn«den« ·Khedioege-
richtet. Eine große ArYahl"Truppen istk abgesandt
worden, um den sanitäreri Enden« un: Damiette
herum zu« verstärkenx Die» Behörden von» Niansurah
und Tania ergreifen jede iVdrsichtsrriaßregel«, nnd die
von Kairo kommenden« Schiffe halten in Mansn"rah.«
-"-" Die f r a n z bsisch e T P r esse allersz Schat-
tikuxigeik list si- eiumüthigirruiiv so« nfeikydixrpeizbek
Nachlässigkeit der e n g l isch e n. Behrzrbeiksp dien
Auåbruch «de«"r"’« CHDIeraYinÅAIgHFZteU anszikbikrdew daßman« beinahe glauben HivllteFske JegFüZtCHLHFLZiZaI und
für· sich« sok hdchernste Farktiiri init Einer-Art szifreud"i-gen Behagenö urirdeVirriTllenFweiPeZ 7ihrsz Gelegen-
heit bietet, de» viskhckßkeu Hrschdzk jenseits oder Esa-
isnals spvor ganz Europa? Angenssinö «Unre"jcht,z"u«
seyen; Selbstein Blatttion so anerkannt« annou-
necnecitalem »Charnkter— wie der »Tai-IN« genirt sich
nicht, in« die allgeifeine Lärmtrompete zu stoßen nnd
nnd das Verhalten derenglischen Agenten in«Aegyb-
ten mit denilebhaftestetk Ausdrückew übrigens sicher-
lich nicht gar-z ohne Recht, zu tadeln. «

In Berlin beginnt es stille zur-werden« ; inittelst
Königlicher Botschaft-find beide Häuser des Landta-
ges geschlossem worden. Fürst« Bismarck hat kder
Deutschen Reichshaiipisiadt den Rücken gekehrt- und
auch der B undes rath hat am 28. (16.) Juni
seine l e tz t e Si tzun g in dieser Session gehalten,
die sodann kraft kaiserlischer Vollmacht geschlossen
wurde. Betnerkenswerih von den Berathringen der
letzten Sitzung war nur wenig, Genehmigt wurde
der Abschluß einer LiterawCoiivention tnit Belgi»en,
abgelehnt der vom Reicbstage beschlossene Gesetzenb
wurf wegen Abänderung des Zolltarifs in Be-
zug auf harte Kamcngarnq Zrbgelehnt ferner«-die
Ein-rohen, betreffend die Zolltarifirurcg von Salz,
die Rückerstattrings der Steuer— sür verbraerntensTakkbak u. s. w. Wjsndlich wurde die Etngabe debsbPkä-
sidenten der Waldecksschen sStänsdekammerzbbetreffend
die zwischen der fürstlich walderkjcheii Regierung und
den Ständen schwebende Differenz bezüglich« der
Rothsschilkkscheti Amortisatio«ns«-Geldier, «dek"n«« Fürsten
zu Waldeck und« Tliyrniont behufs Abgabeeiner Er-
klärung mitgetheili. - - « E? « - " «

.. Die F estu n gs Ksaist r is-nswixd,"wie"sinan« aus
Berlin teleg·raphirt, gegenwärtig zu einem «W«aff»es"n"-

sitt-Muts tu) Stier-te vermittelt: in Wegs· H. Lange-it. III—-
neuen-Bittens; åc kalt: M. Rudolfs? Buchhandlq in Ren-il: Barth. ·. klug«
« Stroh-c; in St."-Peters«bukg--N. Max-kiffen, skasanschs Visie- « Si; is-

Watsch up: Najchumc s Freud-let, Seuatotsta «« M.

Es existiken naturae· bereits zshikeiche d2k«ktige,,wi1v
Zhen« und man hoffte jetzt wenigstens auf die Mög-
jichkeit der Legitimirung der vielen Kinder, die aus
solchen Ehen entsprossen. ——-»N»icht ohne Interesse
ist die Gefrhichte der neuesten Abstimmung über diese
Bill im Oberhauset achtunddreißig Lords, tvelche an
der zweiten Lesung theilgenommety haben bei der
dritten Abstimmung gefehlt; am 1.-1. Juni stimmten
323, jetzt dagegen nur 2853 die Mehrheit für die .

Bill betrug bei der zweiten Lesung 7, in der dritten
bliebenesie Freunde des Gesetzentwurfs smit 5 Stim-
men« in der Minderheit. Der Kampf um die ,,Schwä-
get-Ehe« wird nun sthon seit zweiunddreißig. Jah-
ren geführt; niemalüseit dem Jahre 1851 sahen
sichdieVertheidiger der Bill so. nahe am Ziele, als
am U. Jnni, und doch berfagie ihnen ein Wankel-
müthiges Glüik den endlichen Triumph. Sie« werden
noch Jahr undTag kämpfen "rnüssen, ehe in dieser
Frage im Hause der Lords die gesunde Vernunft
"übe·r« einen verstockte Tradition den Sieg davonträgL

« Der zwischen Frankreich nnd China entbrannte
Streit· um« Annarn und Tonkin wird einstweilen
niit den Waffen der Dlploniatte weiter geführt. Da
Marquis Tseng, Chtncks Vertreter in Perris, von
Ferry blos; höflich-e Worte erhielt, ohne regelrechte
Verhandlungen anbahnen zu können, sohat er sich
aus kürzere Zeit uach London begeben -— vielleicht
in der Absicht, Englands öffentliche Meinung um

den stark entwickelten Handel« mit· China besorgt zu
machen« Jn der Zwischenzeit· läßt TsengCs Stell-
vertreter in« Paris keine Gelegenheit vorübergehem

um namentlich durch die Presse immer und immer
wieder zu erklären, daß der Hof von Peking unter
keinen Umständen seiner Qberherrsehiift über Annam
entsagen, wohl aber dem Bedürfnisse Frankreichs
uach Ausdehnung feiner Hsxndelsbeziehuagen Rech-
nung tragen werde. Und da die« große Mehrheit

der Franzosen vor einem großen Kriege und dessen
sWechselsällett zitrückfchreckh so müssen gerade diese
Fpikkipeise auf den Vorn-sit, den Fkankkeiche Hans-er
Haus» einer gütlicheii Vereinbarung ziehen würde, auf
»günstigeit Boden fnll»en. Neuerditrgs freilich gewinnt
ejsszdeii Asnscheim als ob die Situation in der Ton-

skizikFrage eine immer gespanntere werden lvolle und
alässolsxcrgmnentlich China nicht mehr gewtllt««sei, sich

welchen Cioncessioneri zu verstehen. Vor
DIUEEFIJIFTU des! Auftreten destwvzötsitcheu Gesandten

Friede; »in·sz«Chin»·a die maßgebenden Autoritäten schwer
VEVITHT THE-ZEISS— »

» z - e

Jlagtze ersten« Range-s umgewandelt« und i zu diesen: «(

Behufe mit sechö "groß·et,«tsFprts, die» je 6 Kilometer l
JOIHZEEV sit« »Es-fis!- åksjsslssssitj« ksstisksitxxssgkez Um« xt
»Hei-en; III-net dieserfxortissca ynåsznrsind bereits» im ·«ss» ysgkksse««i« ziiistgkkk reib-kriecht izik Eisepkzghgtiyizu J
der: epekeußischeu Ostbqbxj iuiid sey, Lisetten-Stettin« s
Eisenbahn. Rath· Fertig»stellnng«»der szBesestiggutjgen «1
Töllesn über! 402000 Mann« Tr"nx3·p«e"11sz»hinter» denselben
leg-»in Bis-Essig « H » i F - I

«fAckssj"»deii »nali;efcstszykss »TsJ;eI-Hi;-"t»si;cIix;lg·xs.i-J-ste7tz-ei;ct!s .-

spsrsesfen wieder« Naihri "Iri«r;se·«d«·«e«n·,t».z«·isst»-«is eh e »?

JXHHI-EI)·1«I«IIK keei v« ein«« TLHJÅLTJTF siczs in Hder .1
tnsschsjssiiie is. .(7.),; eng( 20-:"(sk«;" Sitz« ei. cis-einsti- -
«we««PsdtlckxckiotivtkevfxisifIdesjIStkgßen in! XVI»
iffentlichelt Ldcalen tierbrizifettgvwihrdens JEszicrgrößszer
Deixspdkxjlsxpgtxsgattgszesi rein-direkt) H— Wirt.
Nun wurden dieselben mittelst der Post in Triesi «

und in den Städtens desf Küstenlaudes verbreitetk
Gedruckt wurden wahrscheinlich, in« Venedig» oder
in ·Udstne, da »«"«die" "in«Piranv· «(Jstr"fe""n)«"b"esta«ird·ene "
Geheimdruckerei nicht niehr·«"e«xist,irt. "«Die Proc«lama-
tioneit sind schwarz gerändesrh »«insz»O«c·»t"·c1Vfo"rn1«cit; an
dek«Spitze4sigeht: « ",,20. Dezåcsmbrei ISSV unter- —-

hakb: s,",20 Mag-no· 1883«. ·"Da. acn 201 Juni seit
be: Hinrichtung-n; Oisekdauks gerade ei» halbes Jahr

»« vergangen ist; sollte augenscheinlicks durch diese Pro-
elattfationen das Andenken an denselben wieder auf-i
"gefrischt werden. «« Unterzeichtzet bat sich nrittelst «
Staknspiglie das splilctidns - CoInitö für dije jnlischen «

seupeinxf
» i i i »

» »
Alle lilieralets Elemente in England »sind ent-

Lrüstet über den Ausgang der B e r at h u n g d e r «

S äziveä e r«- E H B i ll und szdas englische
Oberhaus hat ·sich wieder einmal in scharfe Oppo-

"» stticjn zn demiUnterhaüse gesiegt, indem es, wie be-
-keits·geme1det, ikxdkittex Lesung« mit 145»gegei·i 140
Stiniiiäeu Eies: Gef2geutwukf«av1eshkkte, dikisch wein»
die Ehe eines Wittwers mit» der Schljwester seiner

sverstorhenenzFrau legalisirti werden solltes Die bor- «
zkntfluthlichieirzTraditionen »der Jenglischen Lords sind
Plsp stärker;«sals"sz"selhst die» Wünsch e»ihrex·.Kön»igikz«
Bei» der« zweiten» Lesung itnszOlqerhguse stitntnten
·säs"7»1"c'1·1t«li»che»szPrinzen szdeJs englischen« «F·k««ö«n·ig«shastise’ö. füsr
den: esgeygetttwixrf itndsz niii dem« Geseßenixvyrfe "h,ra·e«li)·st;e
nun· auch die Wiederverheirathüng des« YGrdßherzogss
vvnf Hessen »Mit-« der jüngsten TnlchierVictorialp der»»Prisznze-ssin« »Beair"i«x",«« »in»
Ave; aucizjkk ssdesrienkstenj Hatte »wfksji»d;iii«chl "jdi8seu
VIII-«Si««7-7· Bsllkijsi esssissshs—x"pd»sksfssksssxig" les-INSE-

sz Jrnttlrtiattrt »

, « Juden Vorhöseu derCivÄllifntioitkjxz
By: etwa zwanzig Jahren waren »die mehr. als

150 Inseln des FidschbArchipels mirs-ihren hohen
-Basaltkegeln, ihren üppigen Wäldern, Lihremj«-R·eieh-
thum an Brodsruchtbiiumem Cocospalmen«,·» Bananen
und Yamswurzeln von einem« Volkesvon zlksatiznjbalesn
bewohnt. Aller Wahrscheinlixchkekk Ixctchxi lichte-US »die
Fidschianer das Menschenfleisch um des Wohlge-
schmackes willen« allein« sie bsemäntelteiidie schauerliche
Gdukmauvise dukch religiöse Gtüntsn Los; Appetit
nach Menschensleifch ließ sie den Krieg lieben. »und
der Fidschianer verzieh damals seinem» Feindeinicht
eher, als bis er gebraten vor ihm lag. Jst » —

Seither nun hat-der Einfluß der civilisirten Race,
besonders aber die Arbeit der Missionartzszaus diesen
MenschensressewJnseln Wunder gewirkt. Die « Fid-
schianer stehen zwar noch aus der unterstenStufe der
«Civilisation, allein der Reisende welcher mit ihnen
in Berührung tritt, findet statt des seit-en, verrathe-
rischen, grausamen Volkes von ehedem ein sreilich
launisches, saules, aber gutmüthiges und hbsliches
Geschlecht, dessen Verwandschast von Adam her er sich
Uicht fv Arg, wie sonst, mehr zu schämen hat.

Allerlei seltsame Sitten und Gebräuche haben
sieh die Fidschi-Jnsulaner, fremder Anstrengung und
fremdem Einflusse zum Trotze, indeß noch erhalten.
Die Fidschianer sind Gestalten von über mittelgroßer
Statut, von museulbsem Körperbau, dunkler, eigen-
thiimlich rauher Haut und schwarzen, buschigen Haa-
ren. Jhr lebhastes Clltienenspiel und der schnelle
Wechsel. ihrer Stimmungen verrathen die südliche
state« Freude und Dank geben sie dnrch Händeklak
schen, Aerger und Zorn mehr durch miirrisches Wesen
als durch Worte kund. «— Der beleidigte Häuptlirrg
steckt einen Stab in die Erde, damit derselbe ihn an
Die widerfabrene Unbill erinnere. »Mehr er ihn Cher-aussso hat er seine Rachegedanken aufgegeben, nimm:
Aber noch gern die Opfer an, die ihm btksölcher Ge-
legenheit— vom Beleidiger dargebracht werden. « : .

«) Aus-der zBolkssseitunyx : T

Die Häuptlinge oder Könige stehen, obgleich
unter einander ?nnL- Rang. ttiidk sMniht seht sberfchiedein
dochs Alle auf einerisungieichsshFheren TCultiirftnfei iits
das gemeine VolkspsSieunterscheiden sich« indeß auish
durch äußere eibxeichenoonihren Unterthnsneti.bjornehinik
lich durch den» ITULbnnE ! bder «« Snlnf desseni « niiberechtixxk
tes Tragen früher mit dem Tode bestraft wurde. Große
Häuptlinge sehmückeiiz Fisch, mit« ;einezr besonderen
Muschsl ed» sinke! Kreise; perklisglktsichzähupzvss die
Art, s· wie siejeinen Jhiiizernen ,.Kazmm, in- ihreink Haar;
befestigen, ist sexbensalls.ibez"e"ichnånd- siir ihren jsStand:
Beim Könige sthront s derselbe« auf derTMittesTTdessz
Kopfes, szdie···»Tiefs"e·«rste·hend»e-n" tragen ihn an» der« Seite;
dfie iiiedrigsie Clässe hinter Yderji szOhreZ Zsegegnjen
im R«nn«ge«Gl«e«i.hst·e"hende einander-Tauf dexStraßez
so begrüßen siesichxmit dem« Fieundschnftszruße« der-i
Weißen, dem Händeschüttelm alle Anderen kriechen
dem Häuntlingespauss dem Wege- -nnd"·-leg«en?" ihre
Heulen-nieder. . » H «

« ,
- Außer dem eigefitlirhen Mbure pder Tempel;
dem früher schreckliche -Menschenopfer dargebracht
wurden nnd anch jetzt noch bffentslichex Feste» gefeiert
werden, giebt es noch mburax til-in, dass bedeutet
Schlcifhänsen Dorthin begeben sich allabendlitij die
Männer nnd kehren erst »Mit Tagesgrauen zu ihren«
Familien zurück. Die Nacht mit ihren Frauen unter-
einenrDache zuznbringem verstößt. nämlich bei den
fidschianischen Gentlemen gegen den Anstand nnd selbst
die Knaben haben bis zu« ihrer« Vvlljähkkgkekk sit! be«
fonderes Mburr. - » «

»

T« « sz «
Bei den Festen im Tempkl hsktscht stVEUgS Eik-

quette und Keiner darf einen anderen, als den ihm
Skbklhrenden Platz einnehmen. Das Amt eines Ce-
remonienmeisters versieht· geivöhtlkkch M! Pkkestkkj WCS
ihm aber keine anderePflkchk auferlegt, als IOTUSUI
Magen das Ekste und Bestksiukvmmen zu, lassen. i

Was die FestEoilette der Fidschianer anbetriffh
io bezieht sich diksghe gggzsxhefonders auf die Frisnr .

Au? diese wird viel Zeit und Geschicklichkeit verwandt:
Der Ftiseur ist daher ««e·ines"« Person den-hohem An-

Je sihisner der· sekkzikksikk»kst- destspzgtößfp VII·
Werth des hexkekfekzpeicsikünstlsits de: Stolz« sei-
ntksxserrn Ja: Hause? des Vortnhnreir

in der Regel mehre Haarkünftley nnd kein »Jnsuxc««c»nexkeines visit« veiisfsiezkxiskleeseeeksjfxjee"ie.s""·s-Jeesp""-i-eekksäeeseixii
veeesssköeieig»e«s·«gesftikefijec Iiiiqefsjcjeiieszezzeifeäee skefikszsejeeiideeee
Akveicsszeis-ve"rkkchiejis icrssjziis fei«stXeui-H«-icks’njapi Ikies»t·c«s’c»tj»c«kxt»
nicht«-« Fknkiinkf Ver«- AeDMcXHFzCIteYHF Zshnszsi fBehjentijjsxs
zei- ssiehs uehM-.!e—««e3)»ie-Fipsäjigsiisseskij kiijseij föiejskeseipjeig
Indesses JFJTkTIFMPOrifEeePe:-YZ nkeh xvketsetzsz»«««eijexs««Z;Hix7cdfgetzDes« sie-e sisissiissssesiiiieixissrseiskss,eeieiisxesieeiisiieiiisekFsdssxsis Ieise-Eep-«iei«:5esxe»iss-511sIx:e.esHänd» ufikkssZerzxfpfefi xühkj
IV NEM- sIiidek, AITSEHITZYTIFSVTJITY skästkkkichxstkkIWisetssfveisfetsve "ssceiiiiieefz fejjeieexijfsekizpzeäii -"Sej»zx;ek-;; fiijixs
Vvnbecit « YBLege 7s"te"1";«t"3"» Dies« EWkifk Hex; Höchste,
küesstsxerssksegircdifmtksskn Eisisössiitpxssikrch;ssixki säfchsdsxestsesfTHE« ATMPOVMHH YMPOWTTH "T»Tl?, TIEFITSJ HTIETHETTTHEIU HAVE. XTULZTSåjxneef Schikvpatxstfesck Jgeåijkeiekettyk gebfecknut"jixnd«how?kämmks , Neizekdings schen« ssiesTjJsissionåsre · DiejeHJZEIEsen« sntntnkJ dekn » eins ;Re»inlilh·keit?sg,i3änpzjesix,bannt· qber ««a»itch « seine jkühlende szxtnlz »» gesunde« ««Kopfses
decknttgxdjjekbostenz

»

Kjtidepn«fchn«eside«tjmäii. das« Hktatkuizckttidspfävbkes "rlv«th." THE» in ·,aller««k
lei seltfaxnerr Musteszcjt»·gn3,«;1»iik""hjntep ·eij1e««cn« Ohr
bleibt eixi siäeegeres· Büschel, sieh-en. e Gefällskechkixz undeitel« finde· die· FidfchLJnsulanerinnecj nur Ein I ledigen
Standes« dann· »bauen"» sie ihtszHctcxxsvspquf nnd »fcht»·nüäenes phautastischncjxitsfrische« Ycunienzjs Naeh-de«i"Hei-rakhsabeevekjneideen si»e·,»sol·cheszKii»"nste"« als Unnü·tz,bielleicht als spunkåkgspz Sie; jnngftänlichen Locken wei-
cheu vee Scheere, emd deigenHceae eyiesszäyeerich wiebei-den Männem"geotbne«tj» »««

«« « - «·

" «

um: Hei: fidschjiaiiisciyeii Vase-jagen esteehcesxpesex
Tcnk Vkkttckn «; dieses» ist «bei apbeiben ",Gefchl7ech»tertl«
gceich beliebt. Besondere Meisterkuäitsztzskekichtesxkesixx vie;
set skunstjjbenti7 aitch ihreTanzstunde settiscis vpnxksxunsere« avweichkxs « -

Um ihk Geveichikiiß z« eukstekstsisgenxxspggbexktiedi-
Eingebvtetieck ihrenBotschaftern beiWbischKsetx KEFFÄVKmw Skaatgfeuvuugeiisps so viere Æesrkscks « mit-s glsjsfs
verwiesen-Wahns: haben: Itzt«- Gihße uns? »Diss-
variikt ueckch oeisWichtijjkekt kikipi"«jetzk«tt"«ssch·s«g; Jst
ein Vertrag Ygesdjkvssems so« wkid s eixkeff »Winze»le,« aus·
ver( eein vermischend-de szdör szsvgenciktnztee
fchÆrvgx «cstsgttckikschk-jewd» dis·"«2k;üg«e»-

szszzzzz :-,i.«- . «. . «:-:",««.. T«

legenhejt iftioie durch den Fsidspdes Eukpikäers be-
sie- kjijsziz Beim» tFidsfckpjiiiGikogserff ekwzihinrz daß, diejbfh«e·«""fd·ek«ti" TFYFiichianer durchaus , »kei"n. ominbfszetzTliiieisiöisjikiktj ; erkssiiicskssuthjsklsxili sehr, but-ekelt, «seis1 access?Gfksiskkkkhichkbfkttzs J ,I.IJ"·IIDI" TIERE! ·" net« IN( VII« M« VIII?Eiers-isssgssdssssri-io« , ,
«« «"«««Ma«jjn Hund Weib« dnrkblbchern szfich "Nafec""r« nndve"r"Mqtr«iiJ iuhtY«:ji"cizst-«eh;ek, ers vie( ei seiden»

szbeigebrnzcht hat, »daß
gibfsere «««·G"eåx";enfkä«ti»de" »

date(n» befestigt » werden kbniienxjåscks»sijt· vettritts DoHFtEhZUfiZ djiesriztelle de: Westen-Jtkdiek fEFtiiscktafchxEY "·besoiider8H gern« werden« Stxekchfhoilzs
Biffcijfen«7"darint geborgen) damit« jnnn siez fchnell er«-
reieheki knnnEYsLHL DieFraiien unterwerfen sich» einer sehr
iiblen·jProeedur,"w.ekche sie, oft mehre Tage» rinivohlkriecht, "Ii1«äifc«rli«tl) »«dein«JTiit«oivi"renz » Die« Fidfchinnerixiglaiibtdie Gfiind’e»·der«Hiininlischen get-innen Und«
freundlicher «""·-von««"ih11e11 · im Jenseits einpfangen zu
wszerdensiszibenki sieh« sich« dieser Qnal unterzieht b« Dei;
Art· »des·«T«äiowirenS wird immer von einerszFrau
voikjzp";3e"ik·, Tjdie mit « fpietzem Instrument aus Kinochen
die Haut« ritztez sodann werdensdie äußerst schmieg-
haften Wunden"«mit« einer blauen Farbe eingerieb"e"n.

« Qkonkgrausigsztierwirrten religiösen Begriffen geben
bor»nehnrlich» die· Opferungen dieses eigenthümlicben
Vo7lkesszKunde, da? da« gkcrxtbh genau so die Gefilde
der Seligen zu durchwandeliy wie es diese Erde ver-läßt, in voller Kraft des Lebens. —«·Das Bek-hältnißsdes FTPschTEJUTUTITLETF zU Vater unliMuiter ist
immer gut, oft zärtlih nurden zumKrüppel Geworde-
nen 7oergiftet und tödtet man. Eines Tages verkündigt
der-Sohn feinen Aeltern feierlich, daß die« Hütte fiir
Eirietrizon ihnen zutlein gevorden und die Opfe-
Utxxg vor fxch gehen müsseli Ja "«di"eiem Facre wirdein Fckinilienruth berufen und der Opfertagsz HestimUYkJEND-Arglist« Yfävt diese; is; rvie Zeit de: takes-Reife
f EJJTJS Ztst Hauptnabirungsniittel der. Jnfulaney
WCITIYILFLUOX fie bedürfen, unrdas Fest ",,Mburna«
ioürvig fhccugizuerichteir s e « e «
J· Hilf-dann hat die betreffende Pejfbn felbst zu" km;

ob· Erdrofseln oder LebenvigBegrabenwers
denihr Loos Teig foilg Kommt endlich der« Schksxckeiibtagx iso- brkngeic die« Unter-wandten "««Gefc·he"ikk"e« Hex;

M. 140· Mittwoch, Den N. Juni (4. Juli- l8S3-»



Nach Mittheilungeky welche dem »N. Wiener
Tagblfk ans Skutari zicgehen,, nehmen in Alba-
nie n die blutigen Kämpfe zwischen rsifuk
M asl isso r e n ihren Fortgangz Mustctphilssz Assim
Pafcha, der die-Operationen der leitet»
foll bisher keinen Zoll breit an Terrainissgemoniien
und in jedem der täglich an Heftigkeit zunehmenden
Gefechte schwere Verluste an Mei1s»che»n«und Kriegs-
material erlitten haben, »,,Die Malissoren,« so« lau·
tet der Bericht, ,,deren Heer durch den 500 Gewehre
zählenden Gewalthaufeki desClans Gruda verstärkt
wurde, haben am Ostgestade des SkutarkSees einen
vom HafenorLNenhelm bis Tusi und von da« in
schräger Richtnng bis an die Zeus-Brücke reichenden
Cordvn aufgestelltz um den türkischen Trupperi eine
Unigehung ihrer Stellung auf dem LandwegeY un-
möglich zu machen. Ein Versuch, diesen Cordon zusprengen und dieDefilöen zu«"forciren, scheiterte am
«16. d. Mts. an der wilden Tapferkeit der von Dod
Prenkf persönlich ibefehligten Stämme Hotti spund
Grad» Nach dieseinfür die Türken ungünsttg aus-
gefallenen Schcxrmützel trat der türkischeb General
eint« Waffenftillstands-P«rdpositivnen an den Cian-
Häuptling heran; Letzerer refusirtez nach langem

"Deb«attiren wurdeiindeß Seitens der Malisforen eine«szzwölfstündige Waffenruhe behufs« fiBegrabung Ider
Todtenszund Bergung der »Verwundeten zngestande«n.

szDie tiirkiscije Heeresle"itun"g fcheiiit nun ihre Taktik
geändert zu haben zspsjpafizs sowohl »als Assini haben

- es« zu ihr-ein Schaden empfunden; daß« es unklug ist,
dIen Stieijan den Hörnern zu fasseiy und wollen
sziiuiyspindem sie die Forcirung des Landweges als
smit Tallzuf großen Opfern verbunden betrachten, auf
spdteni Seewege »den Aufständischezn zn Leibe gehen.

»der, Bucht««·von CastratishatMicstapha Asfim eine
imposiinte Flotte votr36 Londras undLeichterbootei

ibersati1«me·lt, außerdem zwei Transportdauipfer konnneii
lassen( Auf diesen Fahrzengen gedenkt der türkifcheGenera! ca. 3·—-4000 Mann einzuschiffens in Nen-heim, dem Hafen voit Inst, zu landen und mitden
ausgesihifften Truppen die Position von Tusi, die in
der Fiont sturtnsrei ist, in der « Flanke ""·anzugreifen.-
·Da indes; jede von der « türkischen MilitairgBehörde

getroffene Maßregel fchon «24 Stunden vor ihrerdefinitiven Ausführung »in Skutari bekannt wird,
»und die Malissoren dort die» besten und findigsten
Späher besitzen,« so dürfte esmit der geplanten Um-
gehuirg der Aufständischen Nichts auf sich haben.« —

-· «Das szjiiirge xskösznigreich Rumäuien zeigt nicht I
»in« politischer Hinsicht ein betnerkenswerthes s

Streben nach Hebung seiner"Macht, sondern es ver- «
dienen auch die insletzter Zeit auf m i l i t ä r i-
seh ern G e bi e t«e gemachten Anstrengungeu volle
Beachtung. Regierung nnd Volksvertretrmg sind ei·
nig in» dem Bemühen, die Wehrkraft des Landes zu
stärken, und wenn das vor Jahresfrist angenommene
Heeresorganisations-Gefetz durchgeführt fein wird,
"v"».e"«r«füg·t Rumänien Tiber« eine Feldarmee von 150,000
Commbattanten mit 288 Geschützeuj Um jedoch «
aurh bezüglich des Festungswesens Nichts zu versän-
inen, hat die zrumätiifche Negierungnuiimehr den
belgifchen General B r i al m v n t veranlaßt, san
Ort nnd Stelle Studien und Vorschläge zu machen.

: Es handelt hierbei«--»ii"r-.serster Linie um die Es«chfgrungzzsvegrNVVdWcst-Gkenze, also des
I: Ungarn zrigekehrten »Landstriches, während weiterkit
c die Errichtung eine-s jbiesestigten Lagers bei- BukarsixskksxAjtsssicht getsvvxrsists z« seit) scheint» Vor der Haxdc sind für«BefestigungszweXelb Millionen Frans
; bewilligtz was freilich nicht viel sagen will· Tie

Veigklche NESEEPUUS hatte sich Anfangs dagegen ze-sträubt, den General Brialmontz welcher unstreiig
einer der bedentendsten Ingenieure der Jetztzeit st,
nach Rumänien zu beuriaub-en. Der genannte C:-
neral weilt aber gegenwärtig in Rumänien und ist
dort eifrig mit dem» Studium der Landesbesestigutg

beschäftigt, so daß wohl angenommen werden miß,
daß der General feine Aufgabe mit Genehmiguig
der belgischen Regierung ·ausführt.

Die Vereinigten Staaten »von Nordamerika
geben sich den Anschein· tiefer Eietrüstnng über desvon Eiigland befördert(- A n sw a n d ernng a r mer
Jretr. Auf die Nachricht hin,daß in einigen Tr-
gendrei Schiffe mit Answaciderercrauf Staaiskostm«von Jrland ans in See gestochen seien, hat der

amerikanische EinwandernngsMusschuß beschlossen, die-sen Ankömmlingen den Eintritt in das große Lan;
der Freiheit zu»·verbieten, und, wie gestern gemeldsz
hat er diese unglücklichen Auswanderer in· der That
an die britischen Gestade zurück expediren lasseinsn
England, wird» nicht gerade, Freude herrschen über
diese retonrnirende Frucht. n

Inland» »

Doppelt, 22. J,nni.·.»Der Inhalt des. in den letzten
Wochen ausgegebenenHestiiischenBlätter ist fast aus-
schließlich ans« die E ntfche id un g in S a eh e n
der Alexandersch nie berechnet, welche morgen

bevorsteht. Die, ganze Angelegenheit hat. sich immer
mehr zu einer Personenfrage zugespitzt und ist auf
der einen SeitePastor J. Hurt die Zielscheibe weit-

gehender Ang"risfe, so werden auf» der anderen Seite
die Persönlichkeiten der Herren Weske, Sörd, Miit,
Körw &c. auch nicht gerade geschaut. Auf dem
flachen Lande scheintes bei denHilfscomitås an
einer rühiszgen Agitation nicht gefehlt zu haben und
ebensowenig scheint dort« die Wahl der Delegirten,
welche bei der morgen bevorstehenden General-Ver-
sammlung als Repräsentanten der Hiissromitös ihr
Votum abgeben sollen," in geordnetster und unanfecht-
barster Weise vor» sich gegangen zu sein. So sollen
in einetnKruge des Kirchspiels Camby zwei Gegner
Pastor Hurks durch " reichliche Verabfolgung von
baierischem Bier Anhänger für ihren Standpunct
geworben haben; Oberpahlen soll der sind. A. Sörd
bereist und dort« die Wahl eines Deicgirten sinds-«
seinen; Sinne dnrchgesetzt haben; in Rappin, berichtet
der ,,Walg1·cs« hätte das Hilfscomitö sichsür die Abse-
tznng des seitherigen Präses, Pasiors J. Hurt ernstge-
sprochem dann aber seien ebenda einzelneGlieder des
Hilfscomitås im Verein mit Schulmeisterm die gar nicht
znizi Eomitå gehörten, zusammengetreten und hätten
für Pastor-Hart ein Dankes- und Vertranens-Vo-
tnm decretir»t";c. &c. Eine Prüfung der Rechtmäßig-
teure: Wahl der Hnfscomitkkgaetegikteu i« jedem

einzeln en Falle dürfte . ganz leicht fallen» ««

Welcher von beidenvParteien der Sieg zxlfallflk Wird«
: Satz«-feig? schwer zu eeukiheiren sein, obwohtcspPsstistj
z« Hukxdurch sein euergisehes Auftreten in « letzter .
f·j Zeit eHntfihiedsen an Terrain gewonnen, hat. »Seht«
, eigeuth«üni"lich« ist linter allen Umständen ein Vor-

schlag, mit dein der »Olewik« in seiner neuesten
N»mmek»hervorrückt. ,,Jst«, schreibt dieses Blatt,-
,,eine Einigung nicht möglich, so bitten wir daruber

kmchzudenkem ob MUMI Ukchk dsdlikch Ruhe lchJffEU
könnte, daß wir« di·e Errichtung zweie r

Alex a n d er sch u le n« in Angrifs nehmenspvund
zwar-jede der« streitenden Parteien nach ihrem Sinne

und mit ihrer Kraft die Errichtung ihrer Alexander-
sehnte. Dann träte an die Stelle des Huders der
Wetteifer im Sammeln, was nicht schadet! würde—
Wenn wir dann mit ei n em Schlage zwei Schklksv

« bekämen -— etwa vorab eine Kreisschule in Ober-
Fpahlen, sodann s eine Realschule in Dorpat —- so
könnteni wir zufrieden sein.· Anfangs könnten viel-
leicht beide Schulen in Oberpahlen mit ihrer Arbeit

· beginnen,«—- Dieser Vorschlag dürfte schwerlich im
Ernste zur Discussiongiebracht werden: Wer bekäme
das bisher für die Alexanderschule gesammelte Geld
und Wer verstünde sich wohl zu einer Theilung der

»Casse? « -
» . — Die an dieser Stelle ausgesprochene Be-
«fürchtung in Betreff der L e ck s u cht de s H o r n-
-v»i e h e s, daß alle von dieser Krankheit einmal
befallenen Individuen rettungslos derselben zum
Opfer fallen: dürften, hat sich — wird uns neuer-
dings aus dem Fellickschen geschrieben —-— zzum
Glück nicht. bestätigt. Es sind wohl viele Thiere
erkrankt, aber die meisten sind doch gesund geworden;
.etwa,2Z von den Erkrankten ist thatsächlich gefal-
lett. Es kränkeln zwar noch viele, aber es ist Hoff-nung vorhanden, daß sie genesen werden. eAilfer
Wahrscheinlichkeit nach ist die Knochenbrüchigkeit und
Schwäche bei Weitem» in erster Linie-eins— die küm-
merliche Ernährung zurückzuführen, nicht habet etwa
auf den »Genuß von· Morastwassey wie sHerr F.
A. Conze meint. Die- Krankheit; war« in Lokali-
täten sehr verbreitet, wo die Thiere nicht eine-n Tro-
pfen Morastwafser haben genießen können, während
mit Heu und kräftigen Nahrungsmitteln gesüttertes
Vieh gesund geblieben ist; nach der niederen Seite
ist gerade in« waldigen Gegenden, wo im vorigen "
Sommer« mehr Regen gefallen swar und das Vieh
Morastwassers genießen konnte, wenig von dieser
Krankheit zuhören gewesen. Krästiges Fuiterund
Appetit reizende Mittel sind für unser Vieh die
besten Medicamente gewesen. ——— An: »8-.« und 9. Juni, i
schreibt uns der nämliche Correspondenh haben wir i
furchtbar: schweren Reg e u gehabt, so daß wir in e
Folge dessen viel größeres Wasser hatten als im 1
Frühjahre. Der Roggen wurde— völlig niedergelegt. j
Sonst steht er sehrgiutz ebenso. auch das Summe» ·

korn. H e u hoffen wir reichlich zu - ernten, wofern i
uns -der Regen. dasselbe nicht entreißen sollte-«· Der l
Klee will nicht recht·gedeihe1c. is . s

——- Mittelst Journalverfügung der» Livländiscbeti «

GouverneUterus-Regierung vom M. Mai c. ist der
Asfessor des WendemWalkschen Kreisgerichtes, Eduard

HsHFHEW«-Tsias«!- Wiss? «Bitte gest-iß- deeAmtes ent-lassen need, an seiner Sielle, geneiäßf siattgehabtek
:«Adelswah1l, Alfred v. F r e y ta g- L» H» g h o v e nspszäls ssoji des besagten Kteisgerichts bestätigt wokdekk

In Ircnsburg tvirbeln die letzten S t V. - W «; h-len noch innner viebetaiib auf. Jn einer an das,,Arensb. Wchblx gerichteten Znfchrcst verwslhkt sichzunächft das.StH.. v o..n d e r B o r g usw» de»Vorwurf, es seien unter Mlcwisfen des die Wahl»zettel vertheiletiden Stadtbeanitect (also des derzei-UAEU STHHZJ dieselben Wahlzettehdie im Rath«-hause ausgetheilt worden, Wählern der Z. Classe,mit Namen besch.rieben, - ins Hans geschickt worden·nJch habet« EVEN« Das SkHv »in stricter BefolgungV« Aespklfchffi »Vok.ichkkfkefi W· einzig und allein beider Wahl giltigen mit dem Stadt-Siegel. und vonmeiner Hund mit dem Wahl-Datum veqsehenenWahlsBlanquette so wie die gleichfalls von mein»Hand mit den Namen der betreffenden: Wsxhiek zuz-gefiillten Eintrittsdkarten den darum nachsuchzzxdknWählern p e rs ö nlich ausgereicht und von dieserRegel nur in so fern eine Ausnahme gemacht, als ich
in einigen wenigen, vielleicht 5 oder 6 Fälleitz in»
Wählt-r, durch. Krankheit oder amtliche und geschäft-
liche Abhaltungen am persönlichen Erscheinen verhin-
dert, durch Abgesandte ums die Ausreichung ihrer
Wahl-Blanquette und EintrittseKarten bitten ließen, «
kskztsv AUstTUD Uckhkkb diesen »Abgefa«ndten«die erbete- «

nen Blanquette und EintrittsiKarten zu ribeigebenÆx
Die Redaction des ,,Arensb. Weist-L« bemerkt hierzu:
»Wir selbst sind in den Besitz zweier Wihlzettel ge-
langt, der eine un g est e m p e l t

,» beschrieben mit
den- Namen der in skClasfe Getvählteiy der andere,
gestempeltz leer. Diese Zettel waren vom StA. zu-
gesandt, zugleich mit der Weisung, den leer gebliebe-
nen nach decn Muster des beschriebenen ausznsülletk
Während dekriSprechstuiidentanudie. Karten Jeder,
herzes wärest-Ist, ztkkgjEinsicht ekhaitet1.« — Weiter«
hält derjenigeszGorrespondent des ,,Arenssb. Wchbl.«,
gegen welchen sich dasStO wendet, in vollem Maße
seines-Behauptungen aufrecht, nur hxabe er keines-
wegs das«StH. direct und persönlich der Theils-ahnte
anden Wxhliuntriehen beschuloigt Des bezügliche
Schreiben schließt mit den « Worten -:. »Die That-
fachen selbst alilangetiiy die von mir aiigedeuiet Mk«
erkläre ich hier, im Gegensatze zu de? Alkskchk des

"-.Hrn-. Stadthauptes v. d. Borg, auf das Beskiinmki-
sie, »daß sie völlig rauh-r sind und klichk EUf
Erfindung, oder Jrrthiim beruhen. —-—- Jchi HAVE Die
Redaction des ,,Wochenblattes«» a.utorifir-t, denkt-Hin.
Stadthaiipt v. d. Borg, wenn ihm die Autorschasft
des Artikelö irr-Nr. 21 des Wochenblattez ndch Unbe-
kannt sein sollte, erteilten- Nskcneki zu nennen.
erkläre mich bereit, dein Hur. Stadthaupi v. d. Borg
unter sehr leicht erfüllbaren Bedingungen, privattm
jeder Zeit die-erforderlichen Mittheiliingecy die ich,
aus Rücksicht für» verschiedene. Personen, vorläufig
der Qeffentlichkeit entziehen e«möchte, zu niachern Auch
hin ich. »«ber-eit,- wenn der Hier-r- Stadthaupt etwa den
officiellen Weg, statt des« privaten, einzuschlagen"«be-
absichtigen follte, auf diesen: Wege Rede und Ant-
wort. zu stehetki.«" .

Von der livlåndisriyplcsliaikscheit Grenze erfährt

Matten und« Oel und llagen »und«»trauern, bis» sdie
Opferhandlung Ivor sich« geht» »Wäh»rend dabei die
Trauekpexsammlung sich mit Mufchern schmückt »und
den Turban aussetzt. bezeichnet der dem Tode
weihte selbst· die Stelle, wo er lebendig begraben wer-
den soll, »Ist das Grab fertig, so steigt er hinab,
und Freunde und slngehörige weinen und jammern
undzerfleifchen sich den Körper mit scharfen Mszessernz
dann nehmen Alle Abschied, hüllen das— Opfer in
Gewebe und» achten besonders. darauf, daß das
Haupt gut umwickelt ist» Sind endlich noch eine Menge
Stöcke auf den Körper ·sgelegt, so wird Erde darauf
gethürmt und die Leidtragenden ziehen sich zurück.
Ja der folgenden Nacht legt »der Sohn desOpfers
die Wurzel ,,vei taki« (,,Lebe Wohl«) auf.das Grab,
und die· Ceremonie ist vollendet.»»Es»muß aber. noch
hinzugefügt werden, daß Kinder und Angehörige nicht
immer den ersten Anstoß zurQpferung geben; oft
genug ergrift der Lebensmüde selbst die Initiative dazu.
» · Von, eigenthümlichem Interesse wird für den
Fremden auch das Leichenbegängniß eines großen
Häuptlings sein, der eines natürlichen Todes ver-
storben Schon um sein Krankenlager versammeln
sichseine Getreuen und Anverwandten, harren. des
legten« Augenblickes und geben dem Abscheidenden
zwei Walfischzähne in die Hand, daßfer damitnach
dem· Baum des Lebens werfe, der am Wege zum
Jenseits« steht. Jetzt ist der Tod eingetreten, den
Geschrei und Klagen der Versammlung begleiten,
und dazu Verordnete gehen daran, die Leiche zu«
waschen« sie« mit Oel zu balfamiren und Hals, Brust
und Arm; mit schwarze: Flüssigkeit zu osskkeichm
Wie wenn er lebte, mit Kriegsschmnck nnd Keuleausgestattet, nimmt »der todte König sodann, »den Ab-
fchksdskllß der« Untergebenen Häuptlinge entgegen, die
mitihren Leuten zur Begrsbriiszfeier erschienen sind,
und der-« Augenblick naht, wo die treuen Weiber, die
dem Gatten durch das Thaldes folgen wollen,
diesen Wunsch äußern dürfen» wdrauf siedann fo-
gkeich erdrosselt werden( Zehnbiz »fük1fzehn Frauen
FULL? TUidiese Weise oft ihrem Herrn nnd Gebiete;
m Zeiss YUYZEYTITIFIIQJITCUDF Meist« folgecflsiese Ftsueg
THE! Mch DEM eigenen·"Herzensd«range,i· doch kommen

Fälle·«"vor, wo Verwandte, J welche Haus und- Land
erben wollen, die unglücklichen Geschöpfe zu · ihrer
Ooserung zwingen. Verhältnißmäszig find solche «·Ge-
waltacte indeß sehr selten, da die Frauenes für ein
besonderes Glück» halten, mit ihren Männern in den
Tod gehen zu dürfen; Von dem Verlangen getragen,
dem Häuptlinge so »schne«ll« als. möglich zu folgen und
in der anderen Welt seine Lieblingsgattin zu werden,
bittet jede Frau, ihrem Dasein schleunigst ein Ende
zu machen. Mit; sallem Geschmeide, das sie besitzh
angethan,» nimmt sie auf einer Matte Platz und ruft
laut :« »Macht schnell und tödtet mich, damit ich mei-
nen Mann noch überhole«, wozu die» Anwesenden
ebenso laut« Beifall« klatsch·en., — Das; "Grab. des Kö-
nigs, in das er schließlich gebettet wird, sliegt meist
unweit .eines Flusses oder am M"eeresgestade. Als
Zeichen großer Trauer verstümmeln die Leidtragenden
ihre« Glieder. Mancher kleine Finger oder manche
Zehe wird als Zeichen» des» tiefen« Leides abgesihnit-
ten. DieVerstümmelung der Glieder fällt dem Frem-
den, der nach Fidschi kommt, sofort auf. »

»
Am Tage des Begräbnisses wird trotz alledem

aber ein großes Fest gefeiert, welches sich am vierten
und. am zehnten Tage nach dem ersten wiederholt.
Jn der Zwischenzeit, während der, wie man glaubt,
die Seele dem Körper entflieht, üben die Frauen ein
Uxqktes Recht: sieszschlagen ihre Männer mit langen
Peitschem deren Schnüre scharfe · Muscheln ander
Spitze tragen und tiefe Wunden hinterlassm Selten
findet man aus den Inseln· einen Mann, der nicht
über und über mit den Narbensortren solcher liebe-
vollen Züchtigungen bedeckt ist.. Alle Personen, xdie
sichs an dem Präpariren der Leiche« betheilig»t-- lieben,
werden übrigens in den ,,tambu« gethan, «d.».h. für eine
gewisse» Zeit, aus der Gemeinschaft ·derszgAnde»ren),axtszsge-
schlossen. Sie müssen ihren Kbrpekmits den Blättern
einer»Pflanze einreiben und werdet: spxpähregddetzdauer
des. END« —’— Oiet bssixche Tege- ievech Herr-Reste- sdes
Todten-»— mit allenszLebensmittelnk versehen, ja· so-gar geil-trete txt» He rkixzekxxsegkastgcxud biet-linke:- dek-
fetn Der« ijnmbu kann jrkdoclkz von. einem. zoornehmen
Häuktling aufgehoben zoder zoerlürzt werden, und reiche
Geschenke werden ihm dafür geboten.

»,..»Der oben beskhriebjexse Begräbniß-Ritus--- ist auf
den verschiedenen Inseln des. FidszchisArchipels übrigens
nicht derselbe. Hierivird das Grab. mit einem mäch-
tigen Stein verziert, dortsz»wird derLeiehnam in einem
aus Pfählen gebildeten Viereck beigezsetzt . .-

- L«iter«arii9th"e«s.
. Die Redaction des ·«,,Tak-li n a Sbb er« theiltin ihrer neuesten Nummer die Absicht mit, die
L ei tkar ti k e l dieses- Blattes .-seit«.feinem vierjäh-

’rig»en Bestehen in einer Se p-arat- Aus g a be
zu ediren. Diese Artikel. «« »be·me,r·kt die Mo. Z»schließenein gutes Stück neuester baltischer Geschichteundnamentlich der gegenwärtigen politischen Bewe-gung unter den Esten in sich. r Die Druckkostesn sol-
len durch Subscription gedeckt werden- ·»

Das vorzüglichste Werk» welches je von einem
Franzosen über Russland geschrieben worden, ist un-
streitig das· von der gewandten Feder L. Pe z o ld's
ins Deutsche übersetzteund irn Verlage von A. De u b-
ne r in Berlitiifoeben in erster--Liefernng erschienene
Buch-von AnatoleL er o y - B e a u l i e-u, »Das
Reich derzaren und. die Rassen« Es ist
nichts weniger als eine rasch geschriebene ReiseskizzmVielmehr hat der Verfasser auf den Gegenstand feinerSchilderung ieingeheirdes Studium verwandt und
werthvolles Material -zusammeugetragen. - Dabei··be-
weist er einen feinen Tact im Scheiden des Wesent-
lichen von »dem Unwesentlichen und durchweg-durch-
zieht das Buch eine seine, geistreiche.-Auffassung.x der·man Reiz zugestehen.wird, auch wenn man sachlich nichtvon den Ausführungen des Autors überzeugt ist; Er
schikdeits die Natur Nußlandsx das Klima, den Boden,
die Bevölkerung» die-forteilen, srechtiicheii und kirch-
lichen Håsexhältnisse f— kurz-kaum - eine ·.-«Seite ksdes
specifisch-» russischzetr Lebens« bleibt UUbFrührLHzTOersesuri ere Fränzose »L·e"r«,oh-JB»eauli«eu bietet· uns sein ins·tereffexntes « Pendantjszu »dem trefflichen Werke« des«
nüchterreerenss HbisaeeJWaiineez E " sj

.-:·Vo"rt«der«:datckenswetiheni» Ende-h kl- op ii d i e
deeReuerezn «G«eschich«te«s» (Gotzha, bei F. A.
Peethes) sind dieser.Tage·..d»ie Lieferungen 12—·l4erschienetis Den,ve1:jdienten"Heraus-geber, Dr. theoL
ei? piiiis»Wiklyelm« Hje rb st, that« leider im December
vpsxkdee Tod Ickbgeiiisenx -doch"·"wird—·« das von-ihm

Wert« in: seh: befriedigender? Weis« « HEXE?führt. In den vorliegenden Lieferungen UFAMII

-·«Gkkgvkks«)«stv"ßeit ·"w"ir auf eine"·-·Reibe interessan-
kek Undsbskehxendex historischer» Artikel so vor Allem
Au! »O! tkkches bibgrasohisckhes « Rkateiiaik die, 'Biogra-
pbren der "R"elgen"t"e7rk«"utiter « dem« Namen s,,Friedrich«,
isFUedktch Wiihelmslfx zu, sserner Gladstones Gor-

»kfchEkVW.’s- des Haken« Boris Godunow re: Sehr
instructiv nnd auch die ueveksichceksüvepdie ehrst-ski-tlcheszecsutxvickerung do» Figura-its, «Fkcmkkeich "2-.-., di«
Darstellung spdes Wesens der ,,Fenier«· und andere
gerade-Tür unsere Zeit wichtige Materien. —

«— sFrx h. Hell wzal d ’s anregende und verdienst-
Iiche ,,C ullturgeschichte in ihrer .nat·üx-
lisehen Entwickelung bis zurGegenwar t,
ins-neu bearbeiteterg dritter Aufkaga erscheintsiim Laufe
dieses Jahres in 20 Lieferungenså 1 Mk. Der Jn-
halt der soeben ausgegebenen-B. Lieferung ist R om Ps
N i e de r gan g, im Besonderenx Sittliche Zustände
des verfallenden Reiches OekonomischeVerhältnisse.
Auskommen des« Christenthums Entwickelung des
Cbistenthums in Norm« Theilung des Neichesi und
ihre Folgen: sEndkampf des Heidelithuins gegen-das
Christen-erharrt» Altchristliche Cultun Die altchrisb
Uche Literatur. » » Die Germanen an den Grenzen des
Reiches. Berührungen der Römer mit den» Germa-
UEU»-..Utld Untecgang des Westreicbes Hund das»Jn-halts—-Verzeichniß« des »ersten Bandes. «

« - - «

.
..

. JUtlnlIigsali-.rgee. «
· xxEikllssfsltfjlktier Vorfgllereignere sich act-Sonntag«-

VUI J« .Ma«i, in Hder B a n skeische n Kirchkss THAT
einerfT ·r a u« l) a ·n d l u c: g fragte der Pastvk U« VVCUD
dks . sie; khretlsk Bräutigemx HYHH worauf diefeihe
indkOhnrnacht fiel; Nachdenr die Braut das« Bewußt-
sein«·erla11qr, antwortete-sie, dllß siE W« Nicht-USE—
Helxbfrverständkich traute derPasiorin Folge dies-er
Erklärung dasPaar nicht. s» «

»

--g:»;;
· H——·Jn« Kiew hat sich die Reclame ein neues

Fell-H· geschaffen: nunmehr. sollen ouch The at«e«t·-
BUT-leih än ge zu Reelamr.sswecken dienen. Wie der
,,Kiewlj.« erfährt, shar- der Entrepreneur Ssaroln in

Kiew zur Erbffnung der neuen Satt-M We! Belt-
hänge bestem, »von denen. deren-ex; eine, Anslchtzvom
Dnjep.r.bi-e«ktkyl »; andere dagegen» »nur Ynzetgen ent-
hakkekx spll·«·«»Der Preis für fylsche Attzelgen betszäxst
für CineESCIIson -25—-50 Rblkss Der Vorhang— wird
etwa 50 Atigetgenxsikfuehmenrs"k Essfollerr betetkstgexs
ge» 25 Personen sich das Recht erworben haben, du:
Vorhang unt ihren Annoneen-zli,sehn1uckekk. »
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das »Piesk. Stadien-·, daß die i« das PksskszlcheeGouvernement übergesiedelten Letten in diesem DIE!zum ersten Male von ihrem Wahlrechtäekaulf derVersammlung der« Kleingrundbsilhek Z« - arg« «

Deputirten in die LandschaftsVMJTUUUJUA G« FIUch
gemacht haben. Denselben kst « S·e9l«cFt- 27 Er«
Candidaten durchzUbklUSEO Pelfhe spnm demnachst
die LandschastsOsp stirtenumctwahlen werden.

«» w, Henstkig sind jungst die» St adtvew
ordneten-Wahlen für das nachste Quadriem
»zum vzllzzgkkx worden. In der Z. WählerelasseZpuzdesz wie der Ren. Z. geschrieben wird, gewählt:
Skzfz Silsty, rund. E. LouiszsGerichtsoogt G.
Weber, Kaufmann Koth »Bezirks-«Jcispector O; ,v.
Arm, Kaufmann W.-Hvss«mann,--Kaufmann Nigols,
Väckekmeister Kuh» D. T-reufeld, A. Hirsch; in der
zweiten Classe wurden gewählt: Dr. Maurach,
Zupferschmied D. Tlliülletz C. Raas, J. Kabermanm
R. Ottenberg, Schlossermeister F. Thieh Maler-

.;Levxbxxg- IesV-TM. HszLfkMEUO KOM-
uiikiiii«i«-·F.1?J6h?innsbn, "C."Bergfeldt;«ki-u·7sder ersten Classe:
Apothekersp »Bei-setze, Lehrer A Kauz-Her, A.Stamm,
TFDJeriIIdisLeET A. «Rohde, Kaufmann B. Sucher,
Kaufmann R. Sucher, A. Weber, C. Fhomsom F.
Lebe-dem, G. Grenkohlx Während in· der zweiten
und namentlich »der ersten Elasse mit großer Einig-
keit gewählt wurde, gingen in der dritten Classe« die
Stil-knien sweitszkausseinander zVokuzddiajzkssä Wählern
der ssCYlasse waren nur 55 kespissckienerisund es er-
zielten die absolute Majorität nur die vier zuerstgeirrt-reiten sziderrengssz Für die Spübrigen Candidatenwarezlzstichwghlen ersorderlich.,,., Die· »Stimmen derssssWahiee streckte« kkuf 52 O» evsisschiedekkes Gan-dis-
daten gefallen· Trotz dieser gewaltigen Zersplitte-
rung seh-ten aber« irzszgewissensslkreisen doch mit ziem-
licher Einigkeit gewählt« worden zu sein, denneiiieganze Reihe· von Wahlzettelci wies zum gtrößteci
Theile Namen von ciur estnisch spszrecheuden Candi-
daten auf, von denen wohl« kaum sämmtliche des.Leim; um: Same-»; kiiächtig reinen-seen.

St. klrtecsbiirkh 19...-..Jz»lini.-H;«Während die Presse-Deutsthlands das Azbkoni me n« zwischen Ruf;-lan d und der Curie im Ganzen als cin »fürRußlniidsehr günstiges betrachtet und anerkennt,
DEH—kdx-xT-«VC;i,-iO-s z»- xxcht weitgehender! .Znaestäs1devtf-sen« sich verstanden habe, will ein großer Theil ssder
rufsifcheii Presse Lctzteres .-«keines»»wiegs wahr haben.»Welche Zugestijndnijsk« fragen dies» »Von-DER,
,,haben wir von der Curie erlangt? Auf den erstenYlzikkzzexkenzilt »in-ils, daßxdiezse Zugestäiiidsiisse bei Wei-tem nicht so wichtig. sind» wie die, welche wir der
Cllkie gdmacht haben. viWägt man sie sgegenskxivixnsdxslä
ab, so fällt die Bilanz nicht zu unseren: Vortheil
new. Jm Grunde geliomnieix haben wir nur das

erreicht,
«jj«z’jjch-katholischenis« Seniinakieif voll« den« Lehrern"',«««

nur mit Zustimmnng2delr" Regierungs-ernannt-
können, russische Spitzt-»Ehe, Literaturund-«Ge-Fsfsjsichte gelehrt und diese Anstalten, gleich den» Übkis

im Reichesder Aufsicht der« Regierung unterstellt
Hist-den sollen. Das andere «ZII.g?stäUV-Uksß- ««WEIDIDTEST-
Tuns die Curie geniacht hat. päsnlich idies,Bes-e.hung-

varante«n«B«ischofssitze dutch EpstschkslfksPklchHfkl
ist-zarter«- Ykpitzszspiauchkzentvehxsep englisch« «. »Hei-s is:ums« wir dieses— Mallvon der IEurieerlangt

»Die: 23ugdstå-1d11ils«-- welche wir. "iihc» glessmcht
sik1d»br-deut»en·d ·«w·i«chtigek. So Yhuheti vier»..P«zkzszkxkx»s xxztzlchz in des) Ausstand von· .1;863-:«oerw.irkelt·

xwnreipxsthcils treu-e Posten »sechs-lieu, sthells ihnen
»Hei1teiide »Pen"sion"en zugissiihert worden. Fernerzxiiiiv di« Yiichpkesigtzkpsxxk unsres-sichs« Vase-se« : o«-
·srkt, welche vollkommen dem Wunsche »d-c.S»PsPstES-entgingen, viele, den; russisclsen « Interessen. ersieh-meGeistlicbie3ssind" entlassen"«-·k««iv«·oDiden·;·-"7 endlich hatunsere Regierung erklärt, daß sie bei der ersten Ge-legenheit die sogenannte» Ausnahme-Maßregeln, Welche
vorzugsweise in den sechziger Jahren erlassen waren,
beseitigen werde. Bei so bedeutendeii Zugeständnis-
let! Ullfskeklsikih erscheint uns »die Aufrichtigkeit U"U»«P1—,j»
Friedensliebe des-.Papstes, welche soviel zum befriexdigenden Abschlilß der Unterhgndluiigen beigetragen
hat«, sehr wohl verständlich. . .« « . »

·-«"·-" Ykitkklst Allekhöckisteil Tagesbefehls vom I8.
d. Wiss. ist die Ernennung des seitherigen Ober-Po-lizeimeisters, General - Lieutetiant G r e s s e r, zumStadthauptcriantt von St. Petersburg erfolgt. «

-— Anläßlich der Erösfnnug des Sswir-" und
und Ssjas-Canals weist die ,,Neue Zeit« mit Nach-druck auf die Nothtvendigkeit einer E r w e it e-
rung des Canal-Shstems in Rußland
hin» Mit sdensbeiden neuen Caiiälen sei allerdings
viel gewonnen, indem. fortan auch große Barken,
ohne umladeii zu müssen, aus der Wolga nach St.
Petersburg und in die Ostsee gelangen könnten;
immerhin gelte es nicht zu vergessen, daß das ento-
späische Rußland bei—40,000 Werst schiffbarer Fluß-«wege kaum 500 Weist an Gaum-Wegen, d. i. kaum
so viel, wie das kleine Belgien habe. H, z» IF

Ja: Gonotruksnent Pleslian istxwie das »Pl2sk«
»»Stbl.« meidet, gleichzeitig in verschiedenen Kreise«IdiezS i h i r i s che P e st qufzetkexersjyjjsJin, "P1c»s-kackschen Kreise herrscht die Epidemie namentlich
Ü! der» Wiedeli«b’schen, D"okatocv’sch«en« und Prudsschtslzdfekiieiudez vereinzelten-et scheisit ne, i» xezittkkiseneeCdvlMk Porchoixy Nomorsheiti rund Ostrow atifgkätrej ·
tenzzu«ssein. Jst-alle diese-Kreise sind --j EIN«
ausBleskaty theils aus St. Petersburg —- «"V"ekeri-"«
nät-Aerzte dölegirtr ivordenx -

" Von der Rigeersseiusäetlsiiug s «

»unter vorstehender Aufschrift gedenken tote-seineReihe »von Besprechungen« »in-er Irre gis-neigeV« RISCFV « Ausstellung « zu ; bringen; Wobei wir«·»«"«uns«vornehmlich auf die, sehr ausführlichen · Referate der,,Rig. Zeitung« stützen — Wir» beginnen mit der
· T«extil-Jndustrie.In der Industrie Halle, links vom Eingange, habendie Erzeugnisse der TextilJndustrie ihren Plccitz ge-

funden. Es liegt in der Natur der Salbe, daß dieAusstellung derselben sich in einer äußeren Formspräsentirh welche jedem Beschaiier Staunen ahgewiiinen
muß. Gerade die Gewebe werden ja bei allen Decem-
tionen zur Erzielnng geschmackvoller Drapirungen be-
neigt, was Wunder, »daß man bei einerFkAirssstellueig
von »denn« auch, denQlusstellungscksegenstaiid « selbstzuLrapirungen zu fälteln erbeißt s. i »:

» Daß von Riga aus drei blühende Provinzeti mit
jener Nothdurst des Lebens versehen werden, zu der»uns der Sündenfall zwang und zu der uns unserWohnsitz zwischen dem Wendekreise des Krebses und-
dem Nordpol erst recht nöthigt, das Predigt« uns» die «
Ausstellung in überzeugendster Weise; nnd »daß— ge-
rade die drei Schwesterprovinzen am baltischen Strande
einen so bedeutenden quantitativen wie qualitativen
Autheil an der gesammten textilen Produktion Nuß-
lands haben, erkennt ebenfalls schon der Laie, auchnur bei einem ganz flüchtigen Besnche dieser Abthei-lung; dieselbe birgt Schätze des -seisznhejrnijrlze,ns
Pveäbefleißes -wie kaum ein anderer Theil« der Aus-

i te ung. - « - «

» — Unter Textil-Jndustrie sollte mauder wörtlich-enBedeutung nach nur die gewerbliche Thäsigkxeitk ver·
stehen, welche sich damit- befaßt, durch Einfchlagenvon Schußgarn ineine aufs dem Webstuhle ausge-
spannte Garnkette ein Gewebe herzustellen, J, zAllgemein

- versteht man"aber heut zu Tage darunter allen-one Ge-
werbe, welche nicht nur durch Weben Stoffe aus
Garnen jeder Art-herstellen, sondern welche auch schon
in so fern mit Ersterensiverwnndt sind, als sie den Roll-
stosf zumVerweben geeignet machen, oder das Gewebe
in weiterer Folge bis zu seiner endlich en Fertigstellung

» bearbeiten.« Solche Gewerbe, die zum größten Theilejetztjabrikmäßig betrieben werden, sind: Spinnens,
Färberei, Bleicherei und das, viele einzelne Branchenbis zu höchstersxKunstfertigkeit enthaltende Gebiet der

) sogenannten Appretun Hält man» sich-nicht zu streng
«« Quid-en hergebrachten Begriff, den man mit dem
« ’Worte TextiLJndustrie verbindet, so kann-man bei

einigem. guten« Willen-noch) die (S.trumpf-)Wirke»rei,
Klöppelei und .Stickerei hinzurechnen. — Das; » wir
auch noch zu Kleidungsstüclen verarbeitete Gewebe

»in;den u.ri»«f,»«·ere-r·»,sz,Be.sp.rechungen über Textil-Jn-
dustrieziehen sverdjenj dürften uns nur Die verdenken,
denen noch kein Schneider je einen Rock verpaßt hat.
Denn so innig-hängt das Gewerbe der Bekleidungss

spklirtstleixjztisamnien mit der Textil-Jndustriie·, das; uns
das schönste Gewebe zum Ekel werden kann, wenn
dem trägen Stoffe nicht ein Künstler schöne Formen
gegeben hat.

Doch wenden wir unsere Schritte mitten, hineinhin, jene Bette, Kioskz Obeliskem Schränke rund wieman sonst die Apparate bezeichnen soll, dereeisich die
Aussteller der TextibJndustrie fiirihre, Objectze be-J dienen» Den) ersten Rang niinmtsznliterszden einzelnen

» AbtheilungendieserBranche hier unbedingt dits"Wollen-
Gewerbe eiiynächstdem kommen die Producte der.s"Seide-n- und LeinetpJndustrie und bei unsiin letzter«Reihelcingscottonk die Baumwolle-s,- -k..-.Das» W ol l en - G ew er b e steht-klirrten. THE-en( In-
dustriellen,Etablissements unserer Provinzexi mit inder vordersten« Reihe und sein Ruf· ist! ein..--""«sp-. gjltet
und durch« »die- Solidität seiner Fabrikate-ein so fest

« begründeter, sdaßwir unsixweitere Lobeserhebungen
- schont— im Hinblicke -«aii;f. diese« allgemein bekannte That-Jsache ersparen können» Namen wie Hoden-»F? öjesx
vfellz Wtöhrtnann kann man ebertiii -«Ni"s·hni«-«Nowgorod im Munde von Chinesen und Sibirjakem
auf djerssRischzeljewskaja Odesscks von Griechen und.Armeniern oder-irr Tislis auf dem Bazar von lang-»»-sbärtkigen Persernxund den wilden Söhnen der georgiN
sehen Schluchtenxs.mit- Achtung nennen hören.Es ist der Ausstellnng

» geradezu Glück »z1gåviin-schen, daß· die bedeutendsten Tuchsabriken des— «"lte"n-
landes in einer Vollständigkeit sich eingefunden haben,um die Palme im friedlichen Wettstreite zu gewinnen,
die beinahe .,,xiiberic;osinplxetst;«skxs genannt jwerden keiner»Freilich· fehlt eine Fabrik-J Trszisber eine, um deren Aus-bleibetres Leid ist» Iellzns die NarvaerspTuchmas
nnfactu«r,. früher Baron v.. Stieglitz in Narva, bewo-
gen haben mag, aus: unserer Gewerbe-Ausstellung «

nicht zu erscheinen, könnenwir nicht wissen — solltees aber am Ende die Uebersättigung an den vielenAuszeichnungen sein, die jede neue Ausstellung der
Fnbtkikk zusisihrtsess · Sieh-Bitte sich ihrer Nachbarschaftin? unserer Jndustriei-Hall·spei wahrlich, nichtcszuwschämengebraucht!

»

» 1 JWelchen prächtigen Eindruck macht« nicht schon in.seinemAeußeren der Schrank der- J lsg e z e e m e r
W o l l w e b e r e i lsvormals Robert« »Loder)s- in«Jlgezeem bei· Rigal Wie schade, dciß dieser Eindrucknicht zur vollen Geltung kommen kann, wie. erwvhlbeabsichtigt· worden war. Könntezn wir auch »nur
fünfzehn Schritt von ihm Posto nehmen, so vermöch-
ten wir seine Totalität auf uns wirken zuxlassenp
leider aber lag die Möglichkeit nicht vor, dem »An-»suchen der GesellschaftseDirectoren nachzugehen, welche
für ihren Kioskeinen bedeutend größeren« Flächen«
raum beansvruchtem Denn daß· wir es nur gleich»
verrathen, der jetztan »die iwestliche Seitenwand der«
Halle sich lehuende riesigegzlslasfchrauk Jst elgeklklich «
nur der dreiseitigen-HSevneJ3Jsebschn1tt,s also snpch lange -

nicht drei Achtel des— uxsvrnnnlich achteckig ausgeführ-
ten Pavillonn Der«sT.Jnl;alt:,des Schraukes ist seinem-Aeußeren vollkomnieii:kebeM«Ztig. Der etwa zwanzig «
Fuß hohe xljintergruiid ist mit gepretitem Pliischsi «
Dem, vornehnjstlichsteniszzkabriegt des unter— der technischenLeitung seines DirZr"dits-"L«euckardt die erstaunlichstenFortschritte zeiaenden Etitbliflemellks —» bshlltlgew
biszu den Höhen, iwo Jiei der jetzigen Beleuchtung

sein Angel-ringen kannspitispold geht, höher hinauftnit einer violetten zkDrapiruttgspDavor breitet· sich«sitt, Fächer von« 16 Faxben aus, jede in 10 Nuanceiy ..-

eine Meisteileistung iderx.Auil·iu-Fc»"irbere«i, »die tadellos -

gelexneenjsdiluf name-nimm!- iie gutes-trugen- FIED-dispelgx KamrngarkplStoffxkouttnt noch öfteriiiisdesr"2lxrg-tsks»ifZåsfing«s-vor. De» Nuhepunct für das Augen«-bildet:s eiriegroße·-Phvtogkap-hfe" des«"Gesa?ti·in·t·-Etäbliss«e"i;si"e7nts»in Jlgezeem, sinnreich eingerahmt in olivgrunem
fagonnirten Piüsch.

Von »den Tuchfabrikem deren Schornstein noch vom
Rkgaer Petri-Thurme aus sichtbar ist, hat nur noch
die Firma H o l m u. C o. Die Ausstellung beschickr.

».·Dikfeszkxalte Etablissement exeellirt vor Allem in Buctsi
’kins, die einen Vergleich mit Brünner Waaren ge-
tkvst aushalten können. Wir sahen außerdem dort
Cdeviots CWaareU aus Wolle mit CheviokHaaren
verfponnen) zu 4 Rbl 60 Kop. die Aischim welche
die Kauslust entschieden rege niachen müssen. Der
Apvret und das Anfühlen der augenscheiiilich aus
hvchfeiner Wolle fabricirren wollblauen Winter-Tri-
cots Und Diagonals sind wundervoll vor Allem aber,-
imponirte uns ein srbwarzer Bann, sicher 8000 Ket-
tenfaden breit, durch die vollendete glatte Oberfläche
und den Schluß des Gewebes «

»
»», »»Loratkn

Der« auf· der-legten Generalversammlung des hie-sigenGegenseitigenFeuerversicherungs-
Verein esszur Verlesung gelangte R echenscha f t s-
b erich t" für das verflossene Jahr ergiebt zwar nochimmer kein günstiges Resultat für die Operationen

»dieses Vereins, der bisher so segensreich . in unseremGemeinwesen gewirkt hat, immerhin aber ein be-
trächtlich günstigeres als jenes vom Jahre· 1881.
Damals überstiegen die Ausgaben um über· 24,300
Rbl. die Einnahmen, während pro 1882 die facil-
schen Einnahmen hinter den factischen Ausgaben nur
need, nm.49»9»1 sitzt. zurückgeblieben sind. So könnte.man« wolle! geneigt. sein, in dem« verflossenen Jahre

. etneWendung rzum Besseren » zu erb1iekei·"i. Freilich
haben die außerordentlichen Verluste der letzten Jahre
eine Gefahr"f»ür» den Vereinzizn Gefolge gehabt, die
verhängnißooller zu werden droht, als es die zähl-
baren Verluste durch die stattgehabten Brandschädengewesen sind: die Zweifel an· der Ersatzfähigkeit des-:
Vereins haben zahlreiche Assecuraten zur sAuflösung
ihres bisherigen Verhältnisses mit dem Verein ver-

anlaßt. Am I. Januar 1882 gehörten 732 Besitz-
li.h»kei»t»,e·ii»· irr-it einem Taxationswerthe von— 4,219,141
Rbl dein-Vereine an, am i. Januar 1883 hingegen
»nur»695» Besitzlichkeiten mit einem Taxationswerthe
von-—-3,939,833 Rbl.- so daß Z? Besiitzlirhkeiten im
Werthe von 270,000 Rbl im; Laufe " des« Jahresaus dem Vereine ausgeschieden sind» » »

« Jm Laufe des verflossen·en Jahres sind im Gan-
zenI-1-2,0·—74i--Rbl. an 15 Assecuraten an« Entfchädß
gungen gezahlt worden. Während ·« seines - fast 18-
jährigensVestehenss hat der Verein im Ganzen " aus-
gezahlt 9-4,410» Abt, dar-unter über 75,000 Rbl ssür
Entschädisgungenj6500 RbL für Subventionen und
Grkktisicatioiien und 1700 NbL »für die Anfchaffung
der Dampsspritze und An—l»egung-. von Hhdzrant.en. » Jn
demselben Zeitraume haben die Mitglieder im Gan-
zen eingezah·lt1·02,459 Rbl.- Da nun der Cassa-Bestand zum"1. Januar 1883 nach dem Nominab
Werthe der Documente nahezu "50,·000 Rbl., nach dem
Crzurswerthe der zinstragendensPaviere svorherrfchend
Pfandbriefe des Boden-Creditvereins) aber nochiiber
50,00"0 Rbl betrug, können von « den sa c t i f ch
esingezahlten Summen nur c. 55,000
RbL zur Deckung der« Ausgaben verwandt sein, so
daß Jbei denAusgaben die Summe von 40,000 Rbl.
ledig-lich aus den Zinsen spund dem Gewinne am
Courswerthe verkauster Documente gedeckt worden ist.
— »Geh·tszseljs«on hieraus» hervor, wie« ..vortheilhaft je-

dem Mitgliede""des Ver-eins die Zugehörigkeit zu dem-r selbetrssgewesgeirk ist, so tritt dieser Vortheil -—— heißt
Inxsj exivxcihnten Nschenfchafxsbexichte Es besonders;

,»».dei·si·t»l·ielz»j»z·"u Tage, wenn mamkberüichsiijztigt ««was»id"ie"Vereinsglieder in demselbenYZeitraunie an andere,
ausiwärtigexCompagnieu gezahlt haben würden.- Selbstsbei den n ied r i g st en Prämisensätzen DIE« Rbl.
pro MillesbeiisEStEinbiiUteiIJ L; Abt. pro Mille bei

. gemischtenund pro ""Mille bei Holzhauen)
betten sie. Als-THIS RU- zablett müssen-- alte 72 Prekcentianehrsasls in·- den sGegsenseitigeii Verein« eingezahlt
worden· ist, »und nahezu das Doppelte von dein, was

»der»VerFi-fii»;;i«zsherhaupt verausgabt That. . ff! ·
»» Spange-grimmig nnnnxiissigen
estnischen Vlattern entnehmen, xDeputirte eini-
get estnifcher Vereine nach St. Peters-

«bx-Uxg»·abgere;i.st, wo sie imzVereiii wish-»den» lettischen.UUd txllsif»chen· Delegirten ·Riga’»s« Ihren Majestäteii
Salz und Brod« darbieten zu: können hoffen; Obgleichdie Erlaubniß spznr Abreise bereits am« Frezitage .h"ie»-sskIKfk..-e·ingettv"ffe11»". foll doch dem ,»,Wanemj.jiine"«»-Ver-
seine die Kenntniß davon von Dr. M. Westevorenthaltensivordens sein, so daß von Seiten dieses

»Veret.ns kein-Deputixt»erx. nach. St. xPetersburg hatentsandt werden können; ««

» « ·

Die zuszsmsbrgem Donnerstag, anberaumte Alex-.a ndesrfxchixu l.-iG«ge.-xnzesr as! Be r f ainkjn l u n g follum 10 Uhr Vormittags im Saale des ,,Wanemuine«ihren» Anfang nehmen. .Di.e von dem Präses aufge-
stellte Tagesordnung umfaßt folgende drei wichtigeren
««Pun.ete-: ·,,.Mittheilungen über die Statuten· der Alex-aniderfchule,-- Necbenfchafstsbericht über die Nemonre des
AlexanderschubGebäudes und-einige Erklärungen undGutachtsen vdn Seiten des Präses.-« —,— An der V»-sammlung dursendnur die Glieder desxtzaupttsjpmitgs

;u.nd die gewahltsenz und mit. einer förmliche« Vog-
nigcht yexfehevsssDeizutirtens de: HiIfs-Comites, aberteine Gaste— oder sonstige» unbetheiligten Personen theil-.n«ehmen. .

D—- » » d
» Wiewir in. unserer Montag-Nummer berichtet,hatte sich am Sonnabende vor dem Brand e des

CVEVTCHÄTU H»A»U»ses in» der St. Petersburger
Straße das Gerucht verbreitet, der dortwohndafte:-.Tzjra·cteur-Jnhaber. Hertzim an n habe sein MobiliarCHEFDIIZ vordem Brande theilweise ausgeräumt DerszGEUAUMC »» UfUchL UUS » nunmehr. zu erklären; daß
slsqtles Gskucht inhaltlichs einunwahres gewesen sei:
nicht nur habe er sein Mobiliar zuvor nichtgeborgens

—«sondern" mit· Mühe und Noth· beim Ausbruche desFeuers das nackte Leben gerettet. «. " «. js « .

s DLM,»-Olew.ilk' zufolge, tritt. Dr. M. We. B ke
als Agent der ,,L in d a« für die hiesige« Filiale
dzczispnächst zurück; - -

s«...-.ss.3sixn..iitigs Ilxssvssslsfs ; s
I« T« H« sf f: r set-in» DIE-Stiel? 1"1.n"«g«»d.n- Die

— ncizilxiien Blätter bringe« die Nschrixbh dringlich« diesååttjessin Vietjo r i a v o n» Hei fe n, älteste Jchtöissres Großherzogs Luvwig,»g«eboren »Wind-»We« Tm«·5k-A;5k·i1"r8s3;·Ekireisn"dEi Königin pp» Eng-
ITMS mit dem Prinzesi L u d w 1 g v o n B at te n-b e t g , ältereiii Bruder des Fürsten von Bulgariem

Hektor-i habe. Pkiuz Ludwig ist hessischek Aktnrekik
Hauptmann und englischer Lieutenant zur See. Als

solcher nahm er an dem ägyptischen Feldzuge Theil.
— Man erwartet ferner »die Verlobung der zweiten
Tochter des Großherzogs von H es f E U . E l i s a -

"b e th, geboren l. Uiovember 1864, mit dein Er b-s
gttkßherzog von Baden. Es heißt. daß
Großherzog Lud wig die Vrinzessin Elisabeth,
welche sich augenblicklich in England befinted abho-
len und sich selbst bei dieser Gelegenheit mit deriungsten »Tochter der— Königin Victoria, der PrinzessinBeatrix, Schsvester seiner Frau, geboren l4.
April 1857, Jverloben wird. Großherzog Ludwig istam 12. September 1837 geboren.

»« lilcueiikzitottx
SL Vtttrsbutih 21. Juni. Gestern fand auf der

TlkikolaßBahii bei der Hatbstation Riawos ein Zu-
sammenstoß zwischen einem Güter- und Personenzuge
Statt. Ein Güterwagen sowie eine Piattforiii wur-
den"zektrü-i1mekt.- Menschen sind nicht verunglückt.
-— An Stelle des auf seine Bitte dimissionirenden Cu-
rators des Kasansschen Lehrbezirks, Schestakoixy ist
das Conseilsniitglied desMiiiisteriuin des Volksauß
klärung, Wirki. Staatsrath Nkaslenriikoity zum Eu-

rator ernannt worden. . «

Iukllllludy 2. Juli. (20. Juni) Die ,,Darmst.
Z.« bestätigt officicll die Verlobung der ältesten
Tochter des- Großherzogs; Pkinzessiii Viktoria, mit
dem Prinzeii Lndwig von. Battenberg, Sohn des
Prinzen Alexandkier von Hessem .

Fplldow Z. Juli ('20. Juni) Die ,,Daily Neids«
well-et: Das aiiswäistige Aknt hat eine eingehende
Untersuchung » über »den Ausdruck) der. Cholera in
Llegypten angeordnet, da inan gegenwärtig überzeugt«

-— ist, daß die Krankheit Esnsicht sdnrchsAcrsteckung aus
Jndien gekommen seiLX « « « « «

. Der ,,Standatd-« berichtet aus Tamatave (Mada-
gaskarJ vom 14. Juni: »Eine..500»Mai1n starke Ab-

theiluiig Franzosenwurde inTamatave als Garni-
- sson zurnckgelasfeiiz die übrigen Truppen sind auf

-dem Vorniarsfeh in’s·Jiinere begriffen. Die Howas
zogen sich iuVJGebirge zurück, wo sie Verstärkuiigen

— von Antanaiiarivo erwarten« Ein Zusamnienstoß ist
bevorsteheiilpsz » , . »

Paris, 1. Juli (19. Juni). Der ,,Uriion«« wird
aus. Rom genieldeti Ferry übersandte dem Papste

Yiiebst einer-Antwort Gråvy’s eine vertrauliche Note,
worin er auf die Schwierigkeiten « hinweist, . wclchen
die Regierung bei ihrenr Beinühem die anticlericale
Bewegung anszfziihglteiysz begegnet. pJn Frankreich
seien die Katholikeii »der Regierung feindlich gesinnt

»u1»isd suchtenden Ministern Schwierigkeiten zu the-
reiteii. . . » z« · «« «

Paris, 2. Juli» (20.. Juni) Ein Telegramtn
»der ,,Uiiioii»« aus Frohsdorf weidet: Graf Cham-
bordjst plötzlich nicht unbedenklich erkrankt. Graf

· Viontjij der «Privatsecretär«" des Grafen Chanibord,
hat sich auf« die. Nachricht »von »der Erkrankung "die- ’

fes Letztereri nachs Frol)sdorf.begeben. — Der Graf
von Parisistheute Morgen hier angekommen. Alle
Prinzen vonOrleans find zu einem Familienrathzusaniinengetreteii. ——————————

; i SitecjirrlskTelegranime .
! d ei· N eue n» D öjr ptkseh en seh« U n g,

» · Jllekaudtirih «« Dinstag, Z: Juni— (21. Juni). Am
HMoiitage wurden-ins D-a mie tt e 130, in M an -

Tszs u r ah 12 und-· tin Sama"ni1·sd.-4 Cholera-Sterbefälle
Oenstetjskss - —

Vszkkszlkldsz Mk«kkwvch,sz"-4zski«zJuli,(22. Juni) Der
,,Voss. Zeitung« wtrdszaus a v r e sgiinieldetx Der
Possagter eines hie-e zeitig-ersoffene» OkiesinDampfees

an der Cholera gestorben.
J IV r i efkxsssstgt Den:szHerre»ii-E.« und R; in Otter-p a h l e n· Ihren Protest..widek..die.V-xgänge»in de: Hilfe—-cotnit6-Versammlun. zirOberpahlenkönnen wir schon darum

nicht wohl veröffentkichcnzx weil »Sie Ihre e vblle Namensuiiterszexchnung unter-»die» geh.-.P·rtszlilicati,son«vev.sagen. Zudem hoffenWlkztgaß Sisdiespbsezügliaie Peschwerde auch ai»i das Haupt«
Hälse?Lzälgäåtåtkkxtckssctetftdte in dieser Riehtung zustandige Instanz, »

Bahiiverteihr dauernd nach Darum.
Von« Dorpat nach St. Petersbsirgx fützPafsas
» aiere aller drei Clasfenc Abfahrrl Uhr 11Min- Mittags«
-.—Ankunft" in Tapsss Uhr 5 Miit-« Nachm. Abfahrt vonspTaps
611132124 Mim Nachmx Ankunftin St. Petersburg 7 UhrWMmMwMx«-« « -se

Von Dortittksuctseb StyPetersburgg für Passa-giere ver I. und« 2. Clasfvfe»:.» Abfahrt 8 Uhr» Abends.
« Ankunft in Taps 11«Uhr 56 in. Nachts· Abfahrt vonTcips

12 Uhr 31 Min.-»Nachts. Ankunft« in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. - »

.Von Der-par nach Reis-al- Abfahrt I« Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft »in Taps 6Uhr 5"Min. Abends. Abfahrt von
Tavs S Uhr 34 Min. ,Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Mikr Abbe. » - « - «

»·

· Bot! StkPeteisäbiikg Jmch Dorpat sur "Passa-
giere aller— drei Classenr Abfahrt 4 Uhr» 30 Miit.
Nachrnittags Ankunft in Taps s« Uhr 48 Min. Nachts,
Abfahrt Ivon Tabs 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorvat 10 Uhr 3L·Min. Vormittags.

»

·
Von St. Petersburg nach Dort-at fu r P ais«-

giärespder I. und 2. Cl als« Abfahkk 9 Uhr Abends.
Ankunft in. Taps ·5 Uhr 50 Min- Mo»rgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28» Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhx
31 Nin. Vormittags. -

V» New! nach: Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mk«
Morgens. Ankunft in Taps «1»1 Uhr 56 Min.»Vorni. Abfqhkt
von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min- Nccchmxsp

Telegrztpljifcher goursberichf
. Vers-r.PetersbitrqekVöksz »

, St-Peters«buera, 21.«June-. 1883. «

ad« 32dioZ8ZsIi««««Jzz-I««· ·man« . »so. . ..Zsx V·231aHckniburg 3 » » ,

.· . . Wiss: Pf· Sollt? GCFOIHYakl·s« »« «.
». » . .» . 248 2487rxatbimperialeszsz . . ·.c . . . 8,37 Eis» 8»39« Pf«vVtäniien Anleivktzeoltldcgk Jflfkud Rufens« oarspl

.

-Mlvn..2l1«· «ssssramiensAnleiiie L. Emission «

« Zur? III«ca. Bantbinete 1. Emijnpu
», gzxhk G« 965 , ·54 Baiikbillete s. kHinissioki - , "«·i 93?»« Gsp« 94

«« Bdg? szigcriädtirtyiiiensö.zzSerie.- .« Es. -.-«E94"«7 this—-
.. EIN l« . J u«i·. » odensCredits . 1377 G! . . .

«

YOU! de! B«It!schen.»uszah1rsz- .. ,. 108 f« Erd; III-«; HEFT
e » V»k-«fiset.r Bössxs s, ides! Z« (17.) Juni 1883. »W c Eis! c V 1U:9LAgf· Stztjjelersburg « .

FMVMIE Cato-D» ". ." ."«—197iM 40 is,is: 3 W» kn dato« «-«;..-«: szxlj 198 M» 80 RchspbNun»- Ckevikvia.«(fi«k-k«-tsaosni«xi.)« « , 499 M« z» »Ist-pf-Rasfxtchersrree unten» .- 93 «« «» R spi-
sTUMIlz funrussische Muthe- ruhjg.— . · Oe»

Für» die Redaciionsptteraiitwm« E' Mmfespif EVEN— A— basieren-it.

Neue Dörsptsche Zeitung.«« 140. 1883.



Von der Cenfut gestatteh Do r p a r, den N. Juni I8s3. Druck und Verlag vor; C.-»-Matti»eicg.

Neue Dökptsche Ekeiiuncd 1883J? 140.

· . - -—-:!:·———·—-————-.—.·»—»—sz«»»Po« Cum» Eine» Rathe der Von dem VogtepGertcht der , ----—-s-s---—-· · I . .Kaksstlkchstl SWVE DER; Wårdån Kaifdrlichett Stadt Dorpat wer-· DIE« Nord-Asche . s ; D « « »alle Diejenigen, wclche an en a -

· M · G « t ·laß des dies-seiest as« Hmtsslssssms d? L« 9W«spm«« VI« kllkl- kk lclskkllllglk kc« tl z- E «
It) llwllcws «

eines Teftaments verstorbenen HGB-s Yo. zum« Um 3 Uhr Nachmlb I in Moskau .
bftisss Ell-kam Niatto unteri - sk s, « W« «« · . · « . s» s? empHehlt seinen Vor· thice bsltdr einem Rechtstitel gegründete« tags tm Hofe des Narr« elf« G versichert: bevvegliolies und unbewegliche-s EiSSIITITUUT O s m·
Alsisprtiche erheben zu können inei- j selbe« Hauses« Jamasche Du' « jegiichexs Akt, iuhcliåxiikkitklkaåoxiizusglxtszs Lande· »malgkjakben ·.

neu, oder aber das Testament des Nr. 49151 auf Antrag der bes JUPF II« S· «·"·

» « Lein l « ·
gsdschlell Abspkm YOU« Ansschken treffenden Interessenten eine .Par- H l St 14 F· E« FOICIOG ;·x 09 ««

wollen und, mit solcher Anfechtung t. b sch»d. t tid sssv Um— P. .

· rggent für Dorpat u. die angrenzenden Kreise. .. Hankooldurchzudrittgeic sich getrauen sollten Tee, aISe« " e. w e« «
· -

» » »

«
..

· I

hiermit aufgefordert sich binnen Saaten, desgL Blldetlwasae «·
«

—··· . ·». Flkmss« · , .

xssms·9jalllx.l·s. ;·«·lä·s;3stg·2stP···7·l·!Es;3B· rein· vffentt gegxlc ·B:tar: W
- «zzmzer 1883 be, diese» Rath, z» zahe ungverauet omr wer- Ullcllllll c » · For-ji«, den -23. Juni 1883·.,

melden Und hieksekhst ihre An. den, » · - . . ——-««·«" »· · l AbotinemetitkVorstellung Nr. .37:··Zwe·i- · II· CMMU M;
··

«

spräche zu verlautbaren und zu· be« Dorpah VogteisGerichh 22. Juni. Ukllallakwt YYOYUM s« a« « seågastlsdrgtjsålitdktsszehsoitkxh aqspksxs «· « r·.«« - « ««
.

SVUFIMZV »auch »die erforderlichen Äd mandatullk « sz « fss « ,- - · Raouluud ValeutiuetDie Haige-L:Seklchkllchsn Schritte zUk AUsEchkUUS F Lsgkkgk See» 2 s . J neuem. Große romantische Oper in — · ,des Testameuts zu thun, bei der . «
-

- « »

···»··· ·i 5 Arg-i, Text Ho» trug. Steine, «Musit ·Iausdrücklichen Verwarnung, daß nach ·
,

" lquku«muuflltuimätigu, iu« ·a- von; iacomtx · szehers e-·erf.· · «· ·
·· », ·. . · ««

··

··

Ablauf dieser Frist Niaaaad mehr THE« HaWekkeks"Veke«n« . teraåtuiadaiiiaa tootWteua-1»«·· ·akZalNxtzkiåisalslTkkka«gs« .«D7«a««""9« l!-in dieser Testamentsi und Nachlaß« Bei günstiger Witterung «. . FGzzFZzPHHMHZH spsimakzzkaakk . aus-Miit« »-» He«»-x·-.Fjfch»« » z
suche mit· irgend tizelchem Ansplsuche Yasunas-sag, den 23. Juni l883« .» ·· —·.—·—·» »· · · Anfemguny »An· Platten· Taxatw ·
gehort, sondern ganzlich abgewiesen« . z Fsier - · . .v . . -: . Anfang 7 Uhr. . neun. übernimmt tiach wie »»

werden soll, wonach sich·also Jeder-l « - urdeäe · «nm 28.· Juni« O» s! am? .«: D« Befsch ziehe» Borste» . e und hatsäiiimtltche .den svlches angeht, zu richten hat. . s ..
nuttags wird-Im Donat: Dr ··e.tse.r lüng »· and· N·ch··tmi»tg·li.e··

V· R· W— «. Joijmun« «en g Hohe« Lj7lä"d««9hsz".oqkoaomlschea dserndes Do tpater Handwers .
Dort-at, Rathhaus am 18. Juni 1883. soeietät in« Dorpsk EIN? tax-Vereins gestattet. s · auf Lager . fN« . . · .—«—-—.-——-cka—s——"«——«-—s——·— i .

«
.

·J« ist«-ZEIT. 2?.;2«5552-Kl-«E"«" GUU c e n Kreis-Versammlung s. Ehre. Osdssslsisssss THE-Es« »« es« Vers« Hengst-sed-
Justizviirgeeineisten Kupffetk ausgeführt vom ·« - « »das. .· I mssgstsu JcsssfksässäjssUlTTlUSZlFZ sOpera-Orchester W«« w sszhsza Kmässzs san. at«Von Einem Edlen Rathe der rate: Leitung des Capxnmeistekt Rai-users. . H« ·· etc« . .Kaiserlicheit Stadt Dorpat werdet: O, . · abgehalten werdet« II! Welt-h« »O .

·

« g · ·· .
alle Diejenigen, welche an den Grundlage des Art. 166 des-Ek0v1!I- uuchgsswvssöv werdeu-duko11l··.lIe-S- l kann Hirt: melden beim Oekonomoo »
Nachlaß des hierseiiist mit Hinter— z «· aiaikaants da» ostaaagaavskssksskits -....-..-....— sszlassuiig eines Testaments verlier· « Härten« DIE— 1I Um! des PSECUCS de? LIVVIUZ Hlemit zeige setgebenft san, daß ich in diesem Sommer i«denen Fräuleins szAdeik Etifxp » iiisahen Gouvernetnentstsogieknng vom « · . O T
beth Eolline unter irgend einem WIUMMOMIZTIUUIUIIHY · « 28- Mai 1575-.NI’J- 77a SIIIDMVITOIJO « . -
Rechtstitel gegründete Ansprüche er« -«M« U z, «» Un» Iwane» Personen, welche im Dörptsswerro-

A ··
·.

· · · -- · ·
hebe» z» könne» meinen· oder ab» ..-....-......·....: sahe» sxkzjsz Zzzzzrgzzzep h9sjzz9xk, iåiädchmäjåtäiishnåeätttckgxgk bei Jeder Witterung, von 10 Uhr Vor: bis 5 Uhr
das Testament der gedachten Adele EIN» Ä« PMVU 20 Kot« « als stimmberecbtigts Glisdsk 111-Es· .

«

. Hochachtung-avoir Sagt« ··

so! er Anfe tun dur dr· « ·«· · · - D st,dsi27-J ·«-1883- ««·
«

Mk« EVEN« EIN« UND Mit» Anfang 9 Uhr Abends« END« EIN» · ;getckqugn socgkekspg
dert sich binnen sechs Monaten E:- vokstehek des Dtjkpvwerkoäadheus « J ae v le s« ass I okistilato dieses ProYmG also lpäs Laut-ers Hofe! . Kreises: -·« ·i···· ··

» .e ens am 21. ecember 1883 E ·« s « · ZU
· ist-M Pksiss Es .

,b» dspspm M» z» Wege» M! rat« eins aanaaaa ooia LIHLEETXIIEYLGFILEEE direct« Ist-lässt per Yrviilrzprglvcttsblsslk
hiertelbst ihre Ansprüche zu ver-s SchadokizvkSsä U) Eule Famlllevwohuaag-,
lstlllbllkctl Ulld zu bcgklllldclh llUch ; nahe· den Linden und Cxntalbahnhof von 4 Zimmer« zu· vekmjzjhea Hota- —-;- « -» » :die erforderlichen gekichkkichen Schkjkke z smzfitgbtst seingmstallem Jv·-;If-Fk·szs3!·s- gisaha «st;k. No, so. Dasein-it Hatten« · . lzur Anfechtung das« Teitameats zu« This-if« Z"’""«.’ «« « e« « POEISIOOIIITO E THIS-»Es— sthun, bei der ausdrücklichen Ver.. äisssgzsaknabnwkäk elnenszmäsi - » » O
mal-»Uns- M NOT) Ablauf Viel« Ists-««« Körner-tunFrist Niemand mehr in dieser Te« » » . . «»—«·« . «» · . s e z - r , ARE-sc, Pf» mit-hin derzzogettnut c« zPfgstatus-nis- und Nachlaßsache mit ik.gend welchem Anspkuche qchzkt ·. · . · . « . · · ««

·· s. s ·«
Das aååßk Tkiizkieijkikigt neben dem zu Ende gehenden »Schaut· «» MU- »»

sonder« gänzlich abqewiefm iverdeå von 6 Zimmer-n nebst. Garten ist zu Musen· J 2 Zimmskd liebst; Klleshe nnd Kerker? eins spannende Novee . · ··· . .san· wona sich « älsp Jeder den vermiethen Jamesohe sinnt-gest. 24. Vertrags. spitzen-strenge » - · «· sinds? Ksilspkås YOU· Ykkkdklch Jklkdkkkll ·
solches angeht, zu richten hat. · » HH··Uf1..«.,.C9.-««"«·« « FOTElYZåYJlFtTZnETZYaYFFeFlgzmhitdsispdslstpZ. Flliacikjsimy »Als-« SUMU .s«V« Ns W— - s -

« « " « - «
··

« " ·A

« - - " c C ,DVTPAD RMHHAUY TM U— JUM 1883- - uud Fatnilienlehen eingteifeu besondgere Beachtisugztt sit-eilten. So wird·JM Namen Und von. wegen— Ging; Fug» ·------»--------- zzzkkachst eine« Reihe von Mitteln die brennende Frage ··d·er Unterrickztskeform beleitchtenJZ«ÆU W« Dir« - fett» - · sdgirnigtigstkkixgsit-leitet.state! s.«.:k.:«;"««"«"«t ir«.stxe«kaiii· u - »«» - . · -· . » · -«- - « «? VIII! V·W»c ce U! .
a. da. Osaka« Stil-a« - scss

Von Einem Edlen Rathe-«. der · «·. «—

« - sKaisekiichea Stadt Do: at w· d · · rat7B · · - « « · irr· - i « « « «
.

. . ·

hierdurch bekannt gemachszp daß dläs F· B········ ·J—c;)····.·.···.TIEREG···-········a·»·· ·
A·

Die Verlaftshandlung von Still! Fett· its« Leipzig.
von dieser Behörde am· 14. Juni c. H· ZFEFVIEUYIFCFYHCIEXFFIETGg E. HTIPIRTL THE-siegt, Hexmwtiauibcxdnsz fservÆsgllzläkzness -««· ·· « csPvchhcdtnuen mir staktek nehm« Bestelluvgs ««- · ·
sitt) ·Nr.· 1233 geteilte Lsocakiaaa Tags-g; ,-,·«aä,slåsäsåkjxs«,kk.sxz.ZFFHHllSDHHZJlHJLlSFHZlJFZggsgzszkzssg»Na-«, a. ein«-A, t- s - iUrtheil m Cqgkqkssgcheu des Tschautsay E..Unger,·: M,:Vplkp«kk, Al§z«.W«k9«kk, E; W,ikg««,.J, Marter, Eh. Weder, J. ei( . »: - - »

setvesenen Kaufmannes Wilhelm .«· ·
Ludwlg Llppiug qm 28 d - - MltGllcthcJiPvktkait Und Lebetlsabrl·ß- . . » - F eben-sorgenlosen txnildureki alle Buch— Horai· du »Nun-z Ost— Lebt« LEBMFUM

. « ·· » · . , —« - « . « · . ; hzudjllagzn»zu-bzzzjehell-»j l· »Um, nahst Gemahlin aus Winden, Sand.NO· Mlstags 12 PUbllclkt - · . · Heraus e eben Von« » - »· · ·« «
·

« · « - s Tombekg aus Estland und Kaufmann Kull
werden Jvird und daß von diesem - « - «· .«. "Di- set, .» · - · .».Tagi- aa die pasataiischs Frist a Prof· DIE— HEXE? ««

«. a i l Hdsz cwllchse ·«

zUk Anmeldung dck gesetzlsch zu« Schick: und Gast-he, diesGlorie unserer Hlatioiiallitecatuy der Stolz des, Deutschm Volkes, . - ··««. · · « · - · Yamps fchlfssallcts
lässjgekl Rechtzknjttel läuft· »» Selbst· gcxsndgtigßpå Zioskurenpäars,,ztoie es das Denkmaclfvon tkgääsåpelvzåt Zsäksvsgätfohjäxxxåtgaätzjstäßgkxnxx · · · · rot; . . »·Mgaäguz·'åak;i·hfer6dsill?aäcdkk«« Mkzzznaäg
gegstågdlihl chlisgt ckhas in . Rede seizbgnizh veoifäålueskle elltåolhlxstdeelkklszlålltteilcnzchikez ··unSd··.·dfzJ»IYFsi2ttEJZYIJUFUGJTIJZJ « Ists LU- UUd THIS-Uc- ZHZ ges-ach, stärkt-Hitaro? Idlåoklklscktkndzgäaaoor iee« e rej a» in den Wo· n» ern w( en mi en. ie gehören zusammen-Jst! .F . ·ch Ä; b cht Heu· l .·

· d · lIISCU Ist-· »Tk.vlV-3 r» Ep an, s i·ouoiv-
hat«-gar a» da» as. Jan ». txikixtesixxxkxssinken»trinkt»Feste-Ereignis.:;:-i:.:«:xspid" sitt? List» ’E·;;;-.-?Jk,a, H« GEWZTI;Z,IZF»Zsz-.,SIJJT«M e kiikusissikkissit atxxisxkksztistierisitsxi.fuk die Jnkekessenken zur Einsicht· Pkgtaltrgster Vorbereitung, auch von Goethes Mgjezxltkhuawgiitdüätizno·;:k·ch·liu«·pr H? u— M·J i « es nun-e stakkpkkkkp ·

. ·
Mk! Mk! klltllsa billigt Yllsgube zu vefassttkkkens F« . ·.

e teuvlgens v Uns« AS«
»

0 Dann
. « Mit dem Dampfe: »Wie-Zauber« fuhrenUclhmc M dck - Eanckllez das Deutsche Vpik wzkpe Uns-Mk GpkkhpAusgabe dieselbe begetfterte Theilnahme entgegenbringen, w e Directorgehtlke en: Botenischen Garteinuml Z» , . ,

»
» B Mans « dies he; aus«» Schzllez z» sp wichm ipzkkgße fortdauernd der· Fall ist. Dei-Erfolg hat unseren Pkivatclocent der Botanik an der Um— Käf· ···«···.S·J·uu·i· »vor-W hkek g . .H·H·k·-K····,·gk···· z«

·
Erwartungen glänetid entsprechen. Noch ehe ein Jahr seit Beginn des Unternehmens· verflossen, ist versität Das-par. » J» M Es· VII« V dek- chWTU -

«» sDVTPAD Rathhaus am 21. J 1883 die ·' « ab ee t und mußten wir einen Neudruck des bis "et «- M « on MS« St« · WOR- Mssm «Um . s El« Skpße As! Cge schVU Volllksmdkg E« H · IV - - Sankt! Brot! Ftl Toepfer u A« Ad wende-Um: . Erfchietteueu vornehmen. »Mit dieser zweiten Anklage verbinden wir nun eine Gkoss 80, 290 u. Vlll seiten.
M« 1278 Obetlesvs Stillmark · «« S«pl«sptsp« « - - « · Frei: brach— 3 til-l
.-.-....--------..-.------; But) hoffen dadurch weiteren i-·ielen Tausenden die erwünschte Gelegenheit zu geben, noch m das «· «· . wjtnknugzlspqhachkzsgkk -Ente

. .

bonnenient einzutretgieszinärzåkn Dieb«« würdige Pmchvwnsgabe o. Msbblcsclls Verlag. Yo» Z· Juli·
-

- a- -. » -————.————----——FEWÜIOV ·wOkIIIIUg lll.lll?Fiiiiikxåijisrsikliesiiiitiiatik««i.3«·ii:;i:««tt«:: geregt-sure:-niikikirx s un. tout-kaum» ais-sitz!von 6 Zimmern mit; allen Wirtltsehaktss Textrevision ist dekhhöand Fee vle!lkkäälztgeztchsvskkessjkskkålleks Um; VEVSTCFVHZU H ekgkxckl seklsusr j -« · HFFk--H«I--·F—Y-S—4IZZTJYTLT«T"F"JHb· l. hk .t . andere: t de: at· nur en neue » r ngen e muig ge ragen, on ern au et· - -. .
» . J» , »· . »Egger? sit· Jst zu Vsfmlelllsll wohl dgl« Werke mit sickerer Hand das Ewtgdauernde von dem nur durch die Gelegenheit Getvot DOMICUISSY VI· mit Übet Mo. 544 sa. Läg· F· IJ?! I« säh· L?, Haus Handel-w. dem« z» schsioen bemüht war. den Vekbleib meiner Will) 545 - L-«—s-————————Nähere-I« beim Hausknecht no» I—3 E» pkikkgqrwir denn in unsere: Ausggbk pp« km typische-« kpischeu (Epos, Novelle NO! .

«·««·««"""«""··«

3 Au·LIELMLJgH zszgzzksgtzmtzszszsksexoszskgxksgkxxspxsgkksp »« pssssssasss Esset-«« W« - Burfcheubib e! H,»« z,-3;;»-,«—.2;-:—·—-,«--«-·-F«
ln vvalaopäh Unsere illustritte Pracht-Ausgabe von Goethss Werken Its-Mk« i« UUICWJV 35 ASCII« s sjcheke AUYYIMFT SSVM IMM- Dieselspc IF; - ;

en: Karrolsohen Strande ist eine taro-Hirten Lieferuugxn do« 3—4 Bogen· ··
·

. i In rotlygtünstveißes Leder gebunden, trug - inne· 54.6 4214 46,3.4 1.1 - 9
. et: rette; i«::...:«s;«tii."r:si»««s s» Dis-»san«.- s s«- dssa sasississssaa di« Preise» « is. :i - la« 2

Bestelluugen auf dieses Prachtnserk uebellieetiitncsleltet zählt« MIV KUUIFHTUVIUUSM U« In' U« f« U« m Slwerk Gelt« Anzwgen find Mit« «« 22 R« s· Neu« · . z.Anstandes, sowie jeder mit einer solchen in Verbindung stehende Pücheragent Ists-SM- IZU UUOM bei Herrn H. Bang, DVVPTW Ektkeme dei Temperaiurmitm in den sey?
,

.

·-«-—'«-'- Dsk jsebm erschienen: erste Lief-rang wird von rede: Bsschbssudlsssa W VIII-Wes Blumen-Straße Nr.·B, oder-· detm M» 17 Jahren vom 2. Juli Minimum- -4.- 13.»4Z c! 2 V il U - «
.

. .von «) xmmern un eren en n: gern zur Ansicht ins Haus gesandt. . s «. Mzachnetm i» Ohxkpablen pr. Stett. - Ah» xzzip M«3k,n,».4»2l«zazz« s zzgqstände halber· 111 VII-geben. Zu er— Inn-und« IN· lass· Yeujsche Ycclc I-YUICII . s Laisholm .
-

.
us -

.·
. .. . .

·
fragen: Annigkek über« Wesenbekg.. · dort-als Quark . · ’ · »J. ZIICUMO - Wslkbtkatss Mitte! von! 2. Jultxk law. ;



kleue iirptsche Zeitungcciclseint tüsl«..7s.-
ausgmemmes Sonn« un» : »h- Fzskxzzp

»» IMgFbejtzt 7 Uhr Liebs«
· Eise-s«-

Expedition ist von-s Uhr Morgen«
sit 6 Uhr Abends» ausgenommen« von

l—3 Uhr Mittags, geöjfnet

STIMME. d. Zfiedaction v. 9—-11 VIII!-

stets is Amt:
ichs-W EIN-S« bskbikbtlltkstbx
sc Obst» viertekjähklich s Hist, scsuttjch

SOLO-v. ·

«« « Rad«- unstgättss « «

jähklich 7 Rbl 50 Ko« Dachs. s Ist»
Viert-is. 2 RU- S.

Uusuhtse der Institut« bis. II Yhk PURPOSE« Preis fürszdie fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Nscum bkr DFMUCIISOV JUftktwp s 5 END. Durch die Post

sing-speist» Jssfsssksk ssktsschtsv S OW- 120 Pfg-J für di« Kykpuqzsitp

l " . .
O

- .M: Eint! I. als
beginnt ein neues Abomiement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum « 30. September d. J.

in Diorpat . .- 2 Nbl «
· · - l durch die Post? ,,

" Die Pränurrieratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

»«

« C. Mattiefeiks Vuchdr u. stets-TM.
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o o ol i e n: Hagelschlagr. O d e U a: »Gegen die Cholera.
Nishnidtoewgorodx Blick: ··

N en e sie; Po it. «·sTele-g-r nur-me. Lsoe a les.

Mk: Rigaer Aiiostelluspng.« xzHccndelsI und Lotsen-Nach-
Ånilletouz Johanni8-Tag. «» Ma n n igf a lti g, e s.

e - « politischer Tage-vertan. »

l . »,
» Deu"25,«Jnui«isz,7..Ju»1i)rege.

( Die eugtiichekx Vexichte sehn? ,die Cholera di»
Aegypten lauten fortdauernd· heruh·igend,, die That-
sachen aber strafen sie Lügen( Die Cholera, so heißtes, sei lsoralisirtz indessen melden die Depeschew
daßsdie Cholera auch in Samanud, also einer Etappe
weiter aus der Straße Voii Dakiiiette über Mansnrah
nach Kairo, ausgebrochen sei und zahlreiche Opfer
gefordert habe. Dein gegenüber erscheint der Bericht
einer ärztlichexi Commissiory welche in Damiette ein-
gesetzt worden, sehr wenig vertrauensswürdiky Diese
Cotnmission will u. A. auch nonstatirt haben, daß
die «Krankheit nicht ·,di.e asiatische Cholera, sondern
nur eine, ejoidemfsiiofe fes, DIE« dUTch des! Snkstskkchsn
Schmerz« und die- Fahl-riß des Wassers in Damiette
veranlaßt worden. S— Einzofficielles Felegraaim aus

Kairo dementirtdie Meldung, daß. daselbst Cholera-
Fälledorgekoinnien seien. — Inzwischen geht znmn
auf dem ganzen europäischenContiuenke mit Prä-
servatiinMaßregeln wide! Des! gefükchkskskl Gast VII!

selbst in Kot) e n hagen ist für dieaus dein Orient
etkjtkeffeuden Schiffe eine« gQuarantäne angeordnet
worden. Der aus Ha o r e der ,,Voss. 3».« gemeldete

Achtzehnter «Jahvrgang.
Cholera-Fall hat bis hiezu von anderer Seite keine
Bestätigung erfahren. «

Jn den gastlichen Mauern· Hamburg’s- be-
geht Deutschland gegenwärtig ein Fest, zu welchem
sich Tausende patriotiseher Männer ans allen Gauen
zwischen Rhein und Weichsel eingefunden haben:
das Erste allgemeine Deutsche Kriege:-
fest, welches am vorigen Sonntage daselbst seinen
Anfang genommen hat. Mit Bezug auf dasseibe
schreibt die »Nordd. Allg. Z.« an hervorragender
Stelle: »Wenn man erwägt, welch« bedeutsamen
Factor im öffentlichen soctalen Leben unseres Vater-
landes die Mitglieder der Krieger-Vereine- repräsen-
tiren, wenn man ferner erwägt, daß es bislang nicht
hat gelingen ·wollen, die Gesammtheit dieser Vereine
über das Niveau des Partieularismusxwelchletzterer
sich -in Organisationen nach Einzelstaaten, .Provinzen,
Gauen &c. erschöpft, hinweg und aus die Höhe eines
einzigen deutschen« Kriszegerverbandes emporzuhebery
so wird inansich gewiß- der» Erkenntnis; nicht ver«
schließen können, daßäes eine sehr erfreuliche Errun-
genschaft ist, avenigstens tm Rahmen eineriFestfeier
den unttarischen Gedanken für die Kriegeräzereinssache
ins Leben gerufen zu» haben. Damit geht die Hoff-
nung Hand in Hand, daß» p articularistische
Bestzrebnxigen die« weitere Entwickelung des Krieger-
Vereinswesens nur verlctngsamem nicht aber aufhalten
können-L », Die eigentliche Gründung; spvon Sitte-
ger-Vereinen fällt in« die Zeit, welche kurz nach dem
stürinevvllen Jahre- 1848 folgte. Die erste Anregung
ging damals von Süddeutfchland aus, indcssen war

·es Norddeutschland, das diesen Gedanken zur That
reifen ließ. Ja Stettin trat» der erste deutsche
Krieger-Verein in’s Leben und wie sehr sich im Ver-»
laufe der Jahre diese Verbindungen entwickelt haben,
geht schoirdararis hervor, daß bei dem deutschen
Krieger-Tage im October 1882 die Vertreter von
180,418 Mitgliedern erschienen waren. Das gastliche
Hamburg hat Alles aufgehoben, um den· herbei-
geströniteikGästen den Aufenthalt zu einem möglichst
angenehmen zu«nia·chetc. -—- Ebenda hat am Z. Juli«
(22. Juni) auch die feierliche Eröffnung der übers.
aus reich befchickten in ter.nationalen land-
wirthschaftlich en Ausstellung stattgefuur
gen. Die Eröffnungsrede wurde von dem. Ehren-
präfes, Bürgermeister Kirch en·p»auer, gehalten.

Ju Preußen ist am vorigen åNontage endlich die.
langeLandtagssSefsion -— sie hat am. 17.
November v. J. begonnen -— zu Ende gediehen.

Sie-fand ihren würdigen Abschluß mit der Annahme
der rchenpolitifchen Vorlage von Seiten des Herren-
hau Z. Nach der General-Debatte fand nur noch
einesäkcikzere Erörterung über § I, nanientlich zwischen
dembannobetsschen HerrenhauMMitgiiede Struckmantt
und-dem Minister «v. Goßier Statt; die übrigen
Paragraphen wurden « ohne jede Debatte erledigt.
DaskganzeGesetz wurde in« namentlich« Abstimmung
niitsjijpk gegen- 16 Stimmen angenommen. Ein Mit-
gliedjnthieltrxsichx dar Abstimmung. Die Debatte
seniasrkachtetsiichtichsikicht Neues. s »
a Wiss: ges-Hirn, hatstch vxrgiDeutsche ersteige-skiz-

ler FürffBismnrJtk endlich in die Fersien begeben,
und szivar vorab cCUf ksurze Zeit nach Friedrichsruhk
Jni diese-n Tusculum hat er am Mittwoch einen
gesklzäyten9-G·ast, den russifchen Botschafter in Paris,

O r l o" w) empfangen. Eine diesbezügliche
Beijiner Depeschevom «4. Juli ,(22.,«Ju"n«i)" welk-et:
»Füxst Orten) istkheute um 2 Uhr Nachmittags in
Friedrichsruh eingetroffen nnd wird wahrscheinlich
bis-morgen beimsNeichskanzler verweilen« l

·"-TDer· Kniferz von Oesterreich hat zu Beginn po-
riger Woche eine Rundreszife durchdSteiermark
und; Beding· anläßlich der Jszkibelfeier beider Kreislau-
der,· eingetreten. Zunächst ging die Reise nach
Gxra z» woselbst ein glänzender und begeisterter Ent-
pfansg stattfandz der ·bekundet, wie fest und aufrichtig
das sGefühl der Anhänglichkeit an« das« Herrscher-
haussin den Gemüthern Wurzel geschlagen hat, und
wsie nnberührt von demGegeiifatze der Parteien und
Ratt-Qualitäten dasl dynastische Empfindens der Bei-göl-
kerung des Kaiserstaates bleibt. « « " » " «

· "Pie».be»reits gemeldet, haben in Böhpteu bei den
L andkagsijsahle n« die, Dentschen in den» Land-
getneinderj ihre Candidaten in der bisherigen Zahl
durchzusehen vermocht. «— Auch nach den bis jetzt be-
kantit gewordenen »Resüliaten der «S».t«"«ii d—t ew a h l en
ist das« bisherige Parteiverhziltniß szsiuzrs unbedeutend
versahoben worden. Nur in der« iPrager Joseph-
Stqdtx sitsd dieczechischen Candtdateu xsalud und
Reinmx somit ichs. todt-sind:1o3·Skimizie3i-"vokk 203
erschienenen Wählersck gegen die bisheTkigenspFdentfchen
Abgeordneten·Wieixerkjtnd Ted"esco, welche( 100 refp.
98 Stimme« r ekhiexteyk geweihte wxoedefcr Auf de:
Prager Kleinjesitxe wurden beide czechische Candidaten
mit großer Majorität. gewählt. Die »N. It. Bd«
bemerkt hierzu: ,,Ob"dfe3"deutfche Minorität um« »ei-
nige Stimmen stärker oder schwächer ist, darauf
kommt i es in dein Kampfe, derjetzt geführt wird,

Its-nassen« nsi Jsiekatc vermittelt: in Wiss« H. Lang-sit. Au«
vornen-Lukan; in Walt- M. Rudolfs Bucht-saht; in Reoalg Buchlx s. Mag«
s Sttöhmz in St. Petetsbtirw N. Mathissem Kafocnsche Brücke M R; is:

«— Was-schau: Najchman c Frevler. Senat-»M- .-I R.

nichi mehr an. Die Minorität ist machtlos, tuag

sie nun, wie dies bei den wichiigsten Beschlüssen im
Reichsrathe der Fall war, um nur drei Stimmen
oder eine größere Anzahl von Stimmen schwächer
sein. Es genügt, » wen« die deutsche Minorität im
böhmifchen Landtage stajrk genug ist, um die Drei-
viertekMajorität zu verhindern und damit die Re-
vision der Wahl-ordnung zu ver-eitelm« — Die fa-
mose Assaire M a a s s e n hat noch - ein kleines«
Nachspiel gehabt. Der·mit den Ezechen sympathisH
rende Refctor der Wiener Universität läßt die Mel-
dung einiger Bläiter," daß ihm von vier« der Höre:
bei derurzezchisschetiTHochschule in Prag eine Adresse»
in czechischier undtfranzösi fcher Sprache
zugekummen sei, dementirem die Adresse sei n u r

französisch abgefaßt gewesen. Eine czechifche-Adresse,
Erklärt Professor N2aassen, würde er nie ange-
nontmO haben; gegen die französischh als eine neu-
tralt Speck-hie, glaube er Vichtsieinwenden zu sollen,
wenngleich ihm die Anwendung der deutfchen Sprache
angemessener erschienen wäre. - «

Der» in England von den beiden Häufern zur
Prüfung des Canaltu reget-Project»-
eingeseyte Ausschuf wird, - wie es »He-ißt, seinen »Be-
richt gegen Eudt Juli ZuriVorlwges» Ebringen. -Der-
Präsident des Ausschusses, sxkLordsz Ltxnödownq iwied
sich, wie verlauteh f .ü r dakisPzroject· aussprechen;
und full« er die Qzedenken der ntilitärisehenSachvept
ständigen sehr Ytqegwerfend bete-theilt :haben.- - Dis«
Majorität des Anisthusses istcjedochsentschiedeii ge-
g e n denBau des Tunnelsx « .

II! Frankreich bildet« das— Be sEi n d en d e S
G r afe n C h a it b o r— d nahezu den auschließlichen
Stoff des Gespräches ins-den« Kamniercouloirkzjundsi
alle Blätter, welcher ParteLsie auch angehiiresmös
gen, bezeigen dem letzten Bourbonen Frankreikchs ihre
Achtung. Welche« enorme Bedeutung in deFThat
—k nicht nur für» die Gestaltung in Frankreich, son-
dern inittelbaxss fürdie internationalen Verhältnisse —-.

das Erlöschen! sderj älteren Linie des HauseFFranb
reich und» gfdas?«j-Einr«ückens« "der"«O"r"l"e Tit? "

«« in die
legitime Thfronanivartschnft haben wird, liegt auf der
Hand. Die Republir wird sich nun erst von« einer
ernsten Gefahr; sehen, wenn-ihr» eine regierungsfähige
Dynastie gegen»übertritt, welche die Traditionen·- des«
alten französischen Liberalismus mit den Garantien
für eine gemäßigie»Ve«rwi'rklichungderselben und für·
den Schuß-der wirklich ronserbatiben Jnteressen·»ver-
bindet. Daß die sranzösische Kirche »vor den Guinic-

Jenttletatr
John.nn«is,-Ta.g. ». e ·

· Von-Fili- Butr. - ,

Absatz· vpmsz Getriebe der tproßftadt liegt ein
hübsches LandhausY «Man gewahrt von dort. aus in
nebelhaften Umrissen »die Lhüxme und-Mich« de!
Stadt, aber das Geräusch« derselben dringt nicht dort-
hin. Nur hin und wiederbernimmt man das Zwit-
fchern eines Vogels oder dasYNanschen, der« Blätter,
wenn ein« sanfter»W-'kndhauch» sie bewegt, sonst ist
Alles still andern schiönen fonnigen"Johannis-Tage.

Zwei Damen befanden fich in der offenen« Ve-
randa des Landhauses Beide- hatten eine Arbeit zur
Hand genommen, aber nur die. Eine« beschäftigteisich
damit, die Andere blickte träumend in’s Weite. «

,,Emm1i- hörst Du mich nichts« «— äußerte« die»
ältere derDamen« nach wiederholter vergeblicher Anrede.»

HDU Wkjvschh «Mama is« — erwiderte s.dies«jün-
SM- FUVEM sie ihr . hübsches, blasses, ein wenig mü-
des Antlitz der Mutter zuwandte. « « e «

»Ich fmgte Dich, ob- Reinhold heute zu Tisch
kommen« wird II« « « -

»Ich Weiß es nicht, Mama; er sagte, daß ek
kommen werde. sobald er könne, möglichek Weise je-
doch erst gegen Abend« - e

,,Hätte eine specielle Aufforderung Deinerseits ihn
nicht bewogen, heute etwas früher zu kommen s«

»Vielle»icht; aber weshalb eine besondere Einla-
dung zueinecnganz gewöhnlichen Tage s« «

Die. Mutter wiegte nachdenklich das Haupt. »Ich
verstehe-Dich niissht«-,s sagte-sie, »Wie ich so Manches
in unserer hentigenlZeit nicht mehr verstehe. Jumeinen
jungen Tagen freute kman sich, wenn ein halber Festtag
zu einem ganzen zu machen war und ich habe früher
keinen JohannisÆag, noch sonst einen im Kalender
besonders bezeichneten Tag vorübergeben lassen, ohne
meinen Verlobten zu bitten, ihn mit mir zu fei-
EMD Frage nur Deinen Vater, er. wirdes noch
recht» gut wissest« .

Die Tochter sglättete die Spitzen ihres geschmackd
vollen «Sommertleides. »Du verlobteft Dich viel
jkmger als ich« —- äußerte sie. « «

«.,Jawol)l, Kind, aber woran lag es, daß Du
nicht friihenBraut wurdest ? An; Anträgen fehlte
es Dir nicht. Du wiihltest lange, aber ich will Dir
keinen Vorwurf damit machen, denn Dein Vater nnd
ich find mit der Wahl, die Du Ifchließlich getroffen,
völlig einverftanden Wir freuten uns Deines Ent-
schlusses« wir glauben Lein Gliick gesichert; Du
siehst iedoch nicht aus » wie eine glückliche Braut,
Emmy«". » « » « A

Die Tochter hob. den gesenkten Kopf ein wenig. —-

«Sv.tge Dich nicht unt mich, Man-m, ich werde mich
itnLeben schon zurechtfindem es ist nicht Jedem be-
stimmt, das Glück zu erlangen, daser .gehofft.«

. »Aber, Kind, wie redest Du! —- hast Du Rein-
hoid denn nicht lieb, hattest Du jemals eine andere
Neigung und haben wir uns Deinen Wünschen zin
den Weg geftelli?« . ,

»Niemals, Du weißt es.« «
»Nun, was verlangst Du denn! Liegt das

Leben nicht hell und fonnig vor Dir und verspricht
Dir die schönstenGabens Jst an Deinem zukünf-
tigen Gatten das Geringste auszufegen? Er ist nicht
blos ein reicher, auch ein liebenswürdiger und ver-«
hältnißmäßig selbst noch »ein junger Mann. Er ist
klug und gebildet, besttzt Talente, ist thätig und -
ich weiß, Du schcitzt dies —- im «l)öchsten Grade hu-
man. Was verlangst Du noch rnehr?«

»Gewiß, ich schätze Reinholds vortreffliche Eigen-
schaften und habe keinen "Mann lieber als ihn, aber
dennoch —·« -

,,Dennoch, Emmy?« fragte die Mutter forgenvoll.
»Dennoch entspricht -er nicht dem "Jdeal- das in

mir lebt«, erwiderte die Tochter. »Ich würde das
selbst Dir gegenüber niemals geäußert haben, hättest
Du mich nicht gefragt. Jehwerde versuchen, Rein-
hold eine guteFrauzn sein und mich an seiner Seite
zufrieden zu fühlen, aber das volle, · befeligende Glück,
nach dem jedes Hex; sich sehnt, werde ich dort nicht
sinden.« « « · · « «

"

,

»Kind!« — rief die Mutter entfetzt "
»Becuhige Dich, Adams, ich selbst bin i« ganz

ruhig dabei. Jch weiß, daß nicht Jedem das Beste·
beschieden feiiskann unt? HEXE Mkch EIN. darein g«

fanden. —- Aber da sehe ich den Wagen-des Vaters
verfahren; zvielleicht bringt er Neinhold mit-«« Ich«
M« Dich, s Papa Nichts von dem zu sagen, was»
W« fvöbcv bsfprochem er. würde es doch nur belächeln,-
weshalb also ihn damit behelligenis —-- Zeigen
wir dem Vaters ein heiteres Gesicht, wie eres fo-
gern hat !-« » - T. «

— Der Hansherr kam allein, er hatte den. zukünfti-
gen Schwiegersohns nicht mitgebracht; unabweisbare
Gkfchäfte hielten diesen für die nächsten Stunden
noclz in der Stadt fest, nach Erledigung derselben
wollte er jedoch fchlennigst nachkommen - -

- »Nimm es Dir nicht zu Herzen, mein Kind«,
meinte der Vater. ,,Der große Betrieb Deines Ver-
lobten bringt das mit sich; es ist gut, wenn Du Dich
bei Zeiten daran gewhhnst.«

Die Mutter seufzte verstohlen, die Tochter dage-
gen erwiderte mit ihrem gewohnten -r·uhigeu.Lächeln:
«Jch werde mich darein zu finden wissen« -—. und
erntete dafür das Lob des Vaters, daß sie ein kluges,
verständig-es Mädchen sei.

« Man setzte sich zu Dreien zu Tisch, da man auf
den Vierten heute ja nicht rechnen durfte. Zur be-
stimmten Stunde stellte sich der Erwartetesedoch ein
nnd seine Braut begrüßte ihn ruhig und freundlich
wie immer. z—- Der Kaffee wurde im Garten einge-
nommen, später spazierte man in den wohlgehaltenen
Gängen, bald Vereint, bald zu Zweien Als die
Aeltern sich in dasHaus verfügten, wollte die Toch-
ter ihnen folgen; ihr Verlobter bat jedoch, noch ein
wenig draußen mit ihm zu verweilen.

»Es ist ja noch nicht Abend«, sagte er, »der Tag
ist jetzt lang, Emmy, und der heutige, der Johan-
nis-Tag, einer der längsten«

Sie wandelten an der hohen Bnchenhecke ent-
lang. die den Garten vom Landwege schied. Diese
Hecke war der letzte Nest des alten, Uach LIMITED«
Art angelegten Garten8, sonst war von den früheren
AUIAASU Nichts mehr zu entdecken. Aber auch diese
Hecks hat sich den— verfeinerten Ansptüchku fügen Müs-
sen, sie istgestutzt und heschuitten »und nnr hier und
da ragt ein frische: Blättertried verstohlen ans de:
ebenmäßigen Fläche hervor. - De: erste, stattliche

»Kann, der mit seiner Verlobten« die griine Hecke
entlang wandelte; ließ denBlick auf denjungesrt
Zweigen ruhen; - er pflückte einen derselben» »Ein
Johaunis-Trieb«, äußerte er, Seine Braut lächelte
»Er möchte uns glauben "machen, das; es noch ein-
mal Frühling, werd"e«, ««sagtes-sie,« »aber »das ist Täu-
schung. Der längste( Tag ist schon dahinxkdem kur-
zensSommer folgt der» rauhe Herbst, »dann kommt
der kalte Winter und das Jahr ist aus«(

,,Betrüsbt es Dich« fragte er, ,-,hat Dir der
Lenz nicht gehalten, was« er Dir, versprach P« «—- er
blickte sie dabei so forschend an. Jdass esszsie verwirrte
und sie nicht wußte, ob siedie Frage beantworten
oder derselben ausweichen solle. s .

»Die Wirklichkeit stimmt selten- rnit- dem Bilde
überein, das wir uns von ihr machewbekwidstke
sie zbgernd »Wer sah nicht fchon ein Jdeat frühe-
rer Zeiten in Nichts zerfließen und lernt« später ein-
sehen, daß es so am Besten war! MeinstDu es
nicht auch, Reinhold ?« -

»Daß es am Richtigsten Ist, der Gegenwart ge·
Vschtspzll III-den? —- gewiß liebe- E1nmy. Aber wes-
halb willst Du so kurz und eilig über das Thema
weggehen, weshalb mir nicht von Deinen Ideale«
Deinen Wünschen und Hoffnungen spreche» » meins;
Du, i? berstände dergleichen nichtw .etwiserteelttsiepmken geh. m eme UND« RTTHEUUSC

»Du has? Recht, ich habe wenig Zeit, Empfin-
dungen n2chzuhängen· Wäre mi-r jedoch die Wahl
gestellt, We! Weib ob « ich den Weg gegangen, dem
jch jetzt folge; einstmals gingen meine Wünsche in
anderer Richtung«

Sie blickte erstaunt zu ihm auf. »Ich glaubte,
Du fühltest Dieb befriedigt in Deinem Wirkungs-
kreises« äußerte sie. ,

»Ich bin befriedigt, Emmy!» erwiderte— er, »und
danke Gott, daß dem so ist, aber einmal war« es
anders. --Du hbrtest mich oft von meinem Vater
reden, weißtswie gütig er für mtch gespkgt Und was:
seine Liebe Alles für mich gsthtsvs Mkch dürfte«
nach Wissen, es trieb rnich hinaus it! die Welt, und
mein« Sehnsucht ward befriedigt. Jch habe ans

Sonnabend, den 25. Juni i7. Juli»M 142. III!



kampFVeUkktzteg des radicalen Parlamentariscnus
sich ins monarchische ZEISS! flkchkeik WMY FMZ
außer Frage. Niemals hat««- VCS bEkMUkC
De« roi est mort, vive 19 M« Ein« Größe« TYEVF«U-
klug, als da der Graf von Paris in die Rechte des.
Grafen Chambord einrückL — Die Nachrichten über
das ekgenkxiche Wesen der Krankheit lauten vielfach
widkkspkechendz neuerdings Verlautet, der-Graf leide
«« hochgradiger Herzverfettung Die Freunde def-
felben berichtet: sämmtlich, »sie seien durch die Nach-
richt von der ernsten Wendung in dem Befinden
des Grafen völlig überrascht worden.

Mit Bezug auf die ToncilkAffnire wird der«
Wes-Z. unterm 1. Juli (19; Juni) aus Berlin
geschrieben: An einen förmlichen Abbruch der Ver-
handlungen, welche zwischen dem leitenden chinesi-
schen Minister und Viceköuig Li-Hung-Chatlg und
dem französischen Gesandten Tricou in Shanghai
gepflogen werden, wird hier in unterrichteten Kreisen
nicht recht geglaubt. Noch kürzlich sind an officieller
Stelle Telegranlnie aus China angelangt,»in welchenvon einem Abbruch ider Verhandlungen Nichts ent-
halten ist. Dieser. Umstand schließt freilich nicht«aus, daß Li-Huug-Chang es fortan ablehnem wird,
den«-in seinen: ganzen Benehmen und Wesen rohen
Tricon..szck empfangen. Li-Hnng-"Chang ist nicht de!
Mann, der: sichrukch ei« solches erriet-herausfor-
derndes Auftreten, das so grell von der chinesischen.
Höflichkeit absticht, imponiren läßt; er liebt- es viel-
mehr, solchen ,,Kanonenboot-Politikern« seine ganze—
Autorität als ersterkMinisterx des himmlischen Reiches
fühlen; zn lassen. Und daß Zwischenfälle solcher«
Art, nicht geeignet isindzx die« vorhandenen großen
Gegensätze zwischen Frantreich nnd sChina aus-zu-
glei.hen und einen»Mrttelrveg« zunxfsriedlichen Verstän-
digung. zu finden, liegt Cluf der« Hannjk «« - »

» In Rumånien scheint. sder C h agusv inisszmus
immer üppcgere Blüthen. treiben zu« wollen. So hat
neulich der Senator . G raxdifstecrn u « in. « ein-er·-
BasrqnetkRede unter dem« Jubel der Anwesenden nichts-
wenjrger,. als das. Baum, Stebenbiirgen und die
Bukowina als »rumäslrische Länder« für Rurnänien
in Anspruch genommen. Selbstredelld hat diese-
Provocatcon in Q este r r e i ch lebhafte Verstimmnng
erregt, zumal im rumänischen Acnlsblattenureicre
fehrxmatte diesbezügliche Eictschclloigung erfolgte.
Ein« offcciöses Cominxrniqkiå im Wcener ,,Frecndecl-
blattlt führt dxnn auch aus, daß diese Erklärungen als
vollkommen unzureichend angesehen werden. müßten.
West! die rumäkiische Regierung- spontan undan-
mittelbar nach dem Toaste dieseErklärungen abges-
gelsen hätte, so hätte man in denselben vielleicht eine
halbwegs ausreichende Kundgebung erblicken können ;

liachdecn jedoch seither die rumänifche Presse, darunter
auch die regierungsfrenndliche,«den Toast zustimrnend
glossirt,’ müsse »die rnmänische Regierung unzwei-
deutig die Absicht erklären, jene Bestrebungen mit
derzWurzel auszurotten. . « .- s» -

. Berliner Briefes;- I.
- «« ne. VekIi«u,3.Ju1i.

» Unsere -.Neichs- und Landboten sowie die Pairshaben Berlin verlassen und fich an die See oder in

die Berge; ins« die Bädersoder vielleicht auchnur zi»den häuslichen PERSON-»— porausgcesetzh des; dies(
nicht in einer Berliner Miethscaserne schwigen —-

sspmit fast unwürdiger Hast begeben. Man darf ihnecEins-essen diese »Hast wahrlich nicht verargen; denn et
war eine lange und heiße Session —·" in der einer

Reichstags-Session hat Eugen Richter dreihundertfünszig
mal und Herr Windthorst hundertachtnndiieunzig mal
das Wort—ergriffen; daraus kann man einen Schluß
ziehen nicht zwar auf die Dauer wohl »aber auf die
Hitze de: Session — und seit Wocheigist Berlin ein
glühender Backosem indem es eivilisirte Europäer
unerträglich finden müssen. Es ist» daher begreiflich,
das; den Lsarlamentariern etliche Minister und ,,ganz
Berlin« mach Abzug von etwa 1,150,000 Seelen,
die Mangel an.Geld, die Pflichten und andere Uebel
zum Aufenthalte im Fegefeuer verdammen) auf dem
Fuße in die Sommerfrischen folgten.

Auch Fürst B i s m a r ck ist gegangen, zunächst
nach Friedrichsruhq um dann wahrscheinlich einige
Wochen in Kissingen zu verleben. Mit Sicherheitläßt sich über des Reichskanzlers Pläne niemals etwassagen. Noch am Tage der Abreise wissen von seiner«
nächsten Umgebung nur Wenige, daß und wohin der
Fürst reist. In Begleitung des Reichskanzlers befandsich dieses Mal ein Münchener Arzt Dr. Schwen-
nin g e r, zu dem Fürst Bismarck ein besonderesVertrauen hat. Der ,,eiserne Fürst«, der mit Erfolg
in der hohen Politik seine eigenen Wege gegangen,
liebt es, auch auf anderen Gebieten seine eigenen,
von der Wissenschaft nicht immer gebilligten Wege zugehen. Ueber— die Medicin und die Mediciner hatFürst Bismarch und erst recht die Fürstin, eigene
Ansichten, die man bei so hohen Herrschaften und in
diesem Zeitalter nicht» erwarten würde. Die Fürstinhat nicht nur einige Sympathie für —- Sympathie,
sie protegirt auch— die Zahnhalsbänder und« dgl« Er-
zeugnisse mit dem corpus vile speculireiiders Heilkünsvler.sp Hoffentlich gelingt dem Dr. Schwenninger seine
Cur; in des Kanzlers eisernerxNatur- und- inder
augenblicklich frictionsfreien Jahreszeit. hat« er vor-
treffliche Bundesgenossen: «

« ·

T Die letzten Tage der Landtags-Session brachtenein seltenes Ereigniß, eine Niederlage-der Regierung
im-— Herrenhausa Das hohe Haus erlaubte fiel)
den. seltenen Genuß, eine vom; Abgeordnetenhause be-
reits angenommene .—.Regierungs-Vorlage, i die Emss
Canal-Vorlage, abzulehnen und so zu Falle zu brin-
gen. Vermuthlich haben sich die preußischen Pairsein Beispiel an ihren englischen Vettern genommen,
die durch— « Verwerfung der Schwäger-Ehe-Bill ja
Staat und Kirche, Thron und Moral-und weiß der
Himmel, was noch Alles, gerettet haben. Wenigstens
haben die preußischen Pairs auch genau mit derselben«Majorität vonfüns Stimmen ein Gesetzizu Falle ge-
bra"ht, auf das die Regierung und die Majorität des
anderen Hauses sowie ein beträchtlicher Theil-des
Landes großen Werth gelegt hatten. « So. lächerlichwie die moralischeii englischen Lords haben sich jedochunsere ,,Herren« nicht gemacht. Die Gaum-Vorlage,
die sie noch in letzter Stunde beseitigt, hat in der
That viele Bedenken gegen sich. Denn es handeltsich nicht nnr um«— die 46 Mill.. Mark, die fürzyenBau des Canals nach den Emshäsen gefordert wur-
den, sondernuin die vielen Hunderte von Millionen,die in Folgedieser Bewilligung für denBau einesgroßen, über die ganze Monarchie verzweigteti Canal-Systems bewilligt werden sollten. Jn der Frage:Canal- oder EisenbahnbatitenP ist aber das letztesWort noch nicht gesprochen, und es ist sehr fraglich,
ob, selbst wenn man den Nutzen der Canäle nichtblos in der Frachtbesörderung sieht, das leßte Wortzu Gunsten» der Canalbauten gesprochen werden wird.Als-o besonderes Unheil hat das preußische Herrenhausmit seinem veto nicht angerichtet. Das zWichtigste

anjdemselben ist, d aß und nicht w a s das Herren-baus sssverboten hat« Der Kutscher und der ganze
« Wagen haben einmal die Existenz des ,,fiinften »Na-

. des« verspürtz das kann für den Kutscher und dieJnsassen des Wagens mitusnter unangenehm, für das
»sünfte Rad« aber gefährlich werden. Die englischen
Lords sollten im eigenen Interesse sich erinnern, wie
oft man ihnen schon hat zu Leibe gehen wollen, und
die preußischen ,,Herren« sollten stets eingedenk fein,

das; das Deutsche Reich der preußischen Monarchie
stets das Beispiel zeigt, wie man auch ohne »Herren«fertig werden kann. In d·em Falle, um den es sich
handelt, ist jedoch Niemand, mit Ausnahme einiger
Industriellen in Westfalen, sehr echaufsirt über die
Heldenthat des preußischen Herrenhauses

I u l a n d· «

passiert, 25. Juni. Die Entscheidung in
der AlexanderschuletzKrisijs ist gefallen:
nach Lbstündiger Berathung ist am Donnerstage der
feitherige Präses des Hauptcomitås, Pastor J. H u r t,
mit 71 gegen 37 Stimmen seines Amtes enthoben
und an seiner Stelle der Professor der Akademie, I.
Ko»-eler- in St. Petersburg, zum Präses des Haupt-
comitös gewählt worden. r ·«

Ließ sich ein derartiger Ausgang der Krisis allen-
salls vermuthen, so ist uns das in dersSchluß-Ent-
scheidung zu Tage getretene Stimmen-Verhältniß ein
völlig überraschendes: wir hätten nicht glauben mö-
gen, daß Pastor J. Hurt so wenig Boden unter den
Füßen habe. —— Jin Uebrigen hatte sich, wie schon frü-
her bemerkh die ganze Angelegenheit mehr und mehrzu einer« Personen-Frage zugespitzt und persönliche
Momente sind es auch , die sich uns i-n erster Linie
bei Beirachtung des Ergebnisses der Donnerstag-
Sitzung aufdrängem - 7

Wir sindsuns des iAbstandes, welcher zwischen«unseren Anschauungen sund Grundsätzen »und denjeni-
gen« des Pastors Hurt besteht, voll bewußt: nichtentgangen ist uns, daß hier ein -offener, entsehlosseuer
Schrittk dort wahre, von» einseitigen Vorurtheilen
freie Duldsainkeit von seiner Seite häufig Pflicht« ge-wesen- wäresn ; nicht haben wir zu verstehen «vermocht,
daß« ein Mann, der Jakobfocksche Tendenzen ent-
schlossen bekämpft, einein ,,Olewik« gestattet, sich an
seine Fersen zu heften; nicht vergessen haben wir
die widerspruchsvolle Haltung des Pastors bei mehr-
fachen« Gelegenheiten, wie etwa· in der Aera der
,,Wünsche des Estenvolkes« —- und doch können wir
dem nunmehr von seinem liebsten Wirken Ausge-
schlossenen unsere Sympathie nicht versagen. Es
liegt» eine Tragit in dem Ausgangeseikies Magens,
die auch der Feruerstehende nachempsistden muß: dem«
jenigen Kreise ist Pistor Hurt nunmehr völlig ent-
rückt worden, für den er mit- aller Hingebung seine
ganze Kraft eingesetztz den er zum Angelpuucte sei-
ner Lebensaufgabe gemacht, in dem er, wiekein Andern,
mit ganzer Seele« wirksam gewesen. · sk- An dem in-neren Widerspruche der selbstgestellten Ausgaben ist
Pastor Hurt gescheiterk evangelischer Pastor und
nationaler Politiker, Seelforger und Volkstribnii —- l
sind unvereinbaresStelltingent man wird " sich VI« I
der' stärkeren Strömung ins SchleppkCU JEHMEU ««
lassen müssen-oder aber von ihr a» das us« AUf -
den Sand gespült werden. 1

« Ezfsjrnspfy der vor zwei Jahren im Schppße
des sknsssiksisisis MS« set-»Orts- sgh Pest» Ha«einen ihnfan Energie Und Csvssquenz des Wollens
überlegenen, in der Wahl seiner Mittel nie bedenk-
lichen Gegner sich gegenüber und er mußte vor ihmweichen und der gleichfalls wesentlich von ihm h«-
gründeten Schöpsung den Rücketk kehren. Heute hatihm ein einzelner Gegner nicht gegenübergestandem
überhaupt Keiner, der ihm an geistiger Befähigung
gleich käme; ihn haben die von ihm selbst herausbe-schworenen Stimmen des Volkes, jene Vertreter derHilfscomit6s, das Urtheil gesprochen. Wein: Irgend
Einer hier zu Lande, so ist es Pastor Hurt gewesen
der die bittere Frucht der vox popuii bis aus den,
Kern zu kosten bekommen hat. —- Aus der legte«
Position des politischen Gesannntlebens descstajjchen
Volkes —- so weit von einem solchen Leben über-haupt die Rede sein kann -— ist Pastor Huri W»
mehr heraus gedrängt. Das Urtheil der loealen
Geschichte über ihn wird im besten Falle lauten: er

war ein —- Girondistl
Es gewinnt den Anschein, als habe die russi-s ch e P r e s s e seit letzker Zeit« begonnen, den bal-

tischen Angelegenheiten gegenüber eine minder vor-
urtheilsvolle und leidenschaftlich mißgünstige Haltung
einzunehmen, als wir sie in den letztverflofsenen Jah-
ren zu beobachten gewohnt gewesen. Wenn wir von
einigen durchaus schiefen und tendenziösen Expectorm
tionen über die Vorgänge im Leakschen und den ver-
schwommenen Tiraden der ,,Russj« und Eonsorten
über den angeblich hier auf dem Bauerstande lastenden
Druck absehen, hat sich die. russische Presse im Gan-
zen reservirt gegenüber den Vorgängen in den Ost-
seeprovinzen verhalten und selbst dem« ans dem »Rish.
Westn.« sich ergleßenden unreinen Wasser den Abflnß
in ihre Spalten nicht allzu oft gestattet. Vielmehr
haben einige Organe, wie-beispielsweise W! »NVWVstT«,
mitunter recht unparteiischh Wen« Ukchk g« sük MI-
sereVerhältnisse wohlwollende Aeußerungen gebracht.

Heute haben wir zwei neue Sgynlptome in dieser
Richtung zu verzeichnem Das erste derselben hat
allerdings eher einen humoristischen Beigeschmack, als
irgend welche ernstere Bedeutung. Die russ. St. Bei; Z»
das Kvmaronksche Organ, welches bekanntlich vor
Jahr und Tag in einer Dünaburger Lieutenants-
Eorrespondenz in den baltischen F r e· i w t l l i g e n
FeuerwehwVerbändendieAoanbGarde
der preußischen Truppen und die Vorkämpfer des
Fürsten Bismarck witterte —- dieses Organ läßt jegt
eben denselben FeuerivehwVerbänden "Ger"e"chtig-keit
widerfahren und erkennt in so vollen: Maße deren
wahre Bedeutung als AvankGarden wider das ver-
heerende Element des Feuers an, daß es die eifrige
Organisirltng ähnlicher Verbände auch in den übri-
gen Theilen des Reiches nachdrücklich empfiehlt. .

Von ungleich größerem Werthe ist eine andere
Anslassung,»die einem Blatte angehört, welches uns
bisher auch nicht gerade mit seitsem Wohlwollen ver-
wöhnt hat —- der Ssuworlnsschen ,,Neuen Zeit".
Dieselbe veröffentlicht in ihrer neuesten Nummer eine
objektive, wenngleich nur sehr kurze Eorrespondenz
über die Rigaer Gewerbe-Ausstellung.

- Si« . ;

fkkfcheM kräftigem Borne trinken dürfen, ich habe,
We« IMP MeUfchen unter so günstigen Umständenkennen» gelernt, wie es Wenigen» zu.;Theil- wurde,
DE! Verkehr« mit Künstlern. und. bedeutenden Män-
UCTU DE! Wkssetlfchafkzogwich an, ich glaubte-selbst
den Gottesfunkenz in » mir zu verfpürenund hoffte,
daß er; sich zur Flammesentfachen werde. D as war

»die Zeit m e i ne rspJdegIe, ggtzmz.y««sp · ·. i
,

Sie fühlte den Arm, seitdem« ihre Hand, ruhte,
lenht erbeben; verwenden« fast erschreckt, aber mehrnoch erfreut blickte -sie zu ihm emppxz « . -

. tySkikxkhökte Dich« Uoch Uicmctlsjj VOLK« —-

sagte sie. « ».
»«

;

c uWozn an.ch,?«e erwiderte er· »Wir-we es die That-ieche ändern, die kein Wenn nnd kein Aberwitzes-stVßeU PSVMUSZJCH habe-dies Ukchkrieinmal versucht,DER) Ich hätte DER« Eil! Swßes Unrecht begangen.
Mem Vater rief mich heim, er, dem ich« so vielver-Denktes Er rief mich, als die Last, seines: Schulter»zu schwer wurde; er hatte das Vertrauen -zu mir,
daß ich sie ihm abnehmen würde. So war es javon jeher in unserer. Familie gewesen. —- Obgleich
ich darauf vorbereitet, war mir diese Heimberufung
dennvch ein « bettete-erlag, ich hatte mit vea Zeit-
punct ferner, die neue Aufgabeweniger schwer gedacht.
SLUTC jch Aber deshalb vor derselben zurückweichen,
VUkfke kch Mich einer Pflicht entziehen, die, ob sie
mir nun zusagte oder nicht, dennoch stets die meine
war und blieb! — Was meinst Du, Emmy P«

Sie senkte den Kopf. ,,Jch weiß nicht«, sagte
sie· stockend, »Du standest vor einer schweren Wahl«-

Er zog ihren Arm fester in den seinen. »Dein
Böse«! sagt Mit« daß Du es begreifst, wie dieser
Kampf- zwischen Neigung und Pflicht endigen mußte.
Es ward mir nicht leicht, aber ich bin als Sieger
daraus hervorgegangen« denn, wie ichschon sagte,
Emmh, meine Arbeit ist ""mir·mit den Jahren lieb
geworden. Und so mußte es sein, denn seitdemsztitein
guter Vater zur letzten Ruhe eingegangen; bin« ich
Herr über .-Vieles geworden und niemals kann-»ein
ersprießliches Resultat erzielt werden; szwennder Herr
nicht feine ganze Krast·’einsetzt, Denenk die unter« ihm
wirken, mit seinem Beispiel voranzuleuchtenÆ - .

»Jch. lerne Dein Thau— und Wirken heute erst
recht verstehen« —- sagte die Braut bewegt. »Du
bist die leitende Kraft, die Triebfeder, dieAiles be-
wegt und lenkt« · « » "

- Er lächelte. ,,Ueberschätze smeine . Wirksamkeit
nicht! Sie hat nicht die Bedeutung, die Du ihrjetztbeilegstk Falls ich heuteabgerufen werden sollte,
würde ein Anderer morgen meinen Platz einnehmen
und denselben» auszufüllen. wissen. Aber so lange
ichslebe und dieKrast habe, will ich auf demPosten
ausharren, auf den ich gestellt bin, will schaffen.
nicht bloß. zu meinem eigenen Vortheih auch zumWohle»Derer, die von mir abhängig find; Hast DU
wohl jedaran gedacht, Emmh, welche Verantwor-
tung aus mir ruht, indem ich das Haupt» sp Viel«
bin Z« i

« »Die Muttersprach noch heute mit mir davon-«
erwiderte sie, bei der Erinnerung an jene Unterhal-
tung tief erröthend.

»Um meinen verschiedenen Pflichten zu genügett-«
fuhr Reinhold fort, ,,muß ich vbllig in meiner Ar-
beit aufgehen. Sie ist oftmals eine recht trockene und
sagt mir nicht immer zu. Mein Weg durch das
Leben wäre sehr wohl mit einer Wanderung durch
eine fruchtbare, jedoch reizlose Gegend zu vergleichen,
wenn nicht ein frischer, belebender Hauch mich auf
meinem Gange begleitet und eine loclende Aussicht
fiel) meinen Augen aufgethan. Ida-weißt, wovon ich
rede, Emmh daß ich jetzt der· Stunde gedenke, wo
ich Dich kennen lernte. Noch einmal. versenkte isch
mich wachend in einen schönen Traum von einem
wiederkehrenden Frühling, von Glück, von« inniger
Gemeinschafh von gegenfeitigem, beseligendent Ver-
ständnis; Manchmal hat mir gebangh daß dieserTraum zerrinne, daß er niemals zur Wirklichkeitwerde, aber dennoch« kann ich von der Hoffnung nichtablassen — Sage« mir» nun« in dieser« Stunde, Emmy,
ob auch »Du an «sol"ch’»ein» Glück glaubst; oder» obDuwirklich, Anderes »« You« i « iiserspsuklrnft erwarieshals; nach« eiifpTFAT schivüleisSonrntjertagen »den rauhenHerbstkdeki kaliertjWiiiterszunddann das «E"Jnde?«i· IThräneni glänzten in ihren Augen. « ·

»Deine Worte schmerzen mich, Reinhold, aber ich

shabe es verdient, daß Dufo zu mir redeft " Kannst
Du mir verzeihen, daß ich bisher theilnahnilosneben
Dir hergegangen, ohne rechtes Verständnis; für Dein«
Thun und Streben P«

««

Er blickte fie liebevoll an. « «
,,Darf ich Deinen Worten entnehmen, daß Du

bereit bist, mir hinfort Deine Theilnahme zu schen-
km? Wie würde mich das beglücken.«

Sie blickte demüthig· zu ·ihm auf. »Wie wenig
vermag ich Dir zu· fein, Reinhold, aber ich will ver-
suchen, Dir mit der Zeit zu werden, was ich Dir
jetzt schon fein möchte« » T « « -

Liebevoll drückte · er die zarteJ«Hand«, die jetzt fo
vertrauensvoll in der seinen ruhte. »Wie danke ich
Dir, liebste Einmh«, rief er aus, ,,doppelt«, weil ich
fühle, welch ein Opfer Du mirbringftl —- Warum
muß es auch der trockene Gefchäftsmann fein, der
Theilnahme von Die heischt; würdest Du mir doch
auf jeder anderen Laufbahn mit größerer Freudigkeit

IZTåETik TeissikäeimlikxtßeseTT"T2T"3?TTZT"gk III?
Gelehrten, des Künstlers, mehr Jnteresse eginfkkvßt ais
der meine, daß keine Thätigkeit Dir fo trivial, f o
Wenig sympathisch erscheint arge-sie, wetche ich ei: mei-
nem Pulte zu verrichten habet« «

Sie legte wie befchwichtigend beide Hände auf
feinen Arm. ,,Rede nicht weiter, Reinhold, wie fände
ich fonft den Muth, Dir zu sagen, wie es mir um’s
Herz ist? . ·— War ich frühe: blind, so hin ich jetzk
fehend geworden, heute am JohankiiskTqgex Jch Ver,
lnnge Von Dir nicht Anderes, aIeDir zur Seite ste-hen zu dürfen; Du haft es mich gelehrt, wie Gro-
ßes i» vee Stine zu wirket; ist imvtich mhchkei hin.fett Deine stelle Gefährtin fein, die Deine Freuden
und DekUe Sorgenmit Dir theilt« ' «

sEk küßte Die. beiden Hände, die sie ihm gereicht,
und nannte sie bei allerlei Namen, wie der Augen-
Mck sie ihm eingab und die er früher nicht für fie
gehabt. Siehürte ihm beseligt zu. und Beide merk-
tenszes kaum, wie die Sonne sich fenkte und· der "Jp-
hannisTctg feinem "Ende nahte. Es? als die Aettekn
wieder in den Garten traten, sie aufzufuchen, erinner-
ten fie fich daran.

Während sich die beiden Paare einander langsam
näherten, sagte· Reinhold zu seinersz Braut :

,,Sieh’ die Aeltern, wie traulich sie neben einander
hertvandelm —- Jn gleicher« innigerspcssemeinschast
wollen auch wir durchs Leben schreiten, daß auch
uns das heutige Glück in unserem Alter noch un-
vertvelkt grüne und blühe. Wie schön scheint das Le-
ben mir jetztl Möge der Segen dieser Stunde sich
über unser ganzes feines Leben breiten, daß es hell
und sonnig werde wie dieser unvergeßlich schöne
Johannis-Tag!« (,,Hamb. Corr.«)

; Waniiigfaltigen « » «

»
Ein Berliner Raritätensammler befindet . sich

im Besitze eines Zeitungsblattes «voiii »25. October
1764, das eine Co n»cert- An; ei ge enthält, welche
der speculative Vater· M"ozart’s veröffentlichte,
als sein Sohn, als Wunderkind berühmt, und dessenSchwester in dem genannten Jahre in Frankfurt a.
M. austraten. Die tnteressante Reclame lautet, wie
folgt: »Meine Tochter, zwölf Jahre alt, und mein .
Sohn, der sieben zählt , werden die Concerte der
größten Meister auf einem Klavizin mit und ohneSchweif ausführen , Uiein Junge auch »ein« Concertaus einer«Violine. Mein Sohn wird die Tasten des
Clavizin mit einem Tuche zudecken und aus demsel-
ben spielen, als wäre cs nicht zugedeckt. Vom WEL-ten wie aus der Nähe , wird er jeden Ton, IF«Accord errathen, den man ihm aus dem CLTVFModer an einer Glocke oder auf irgend »Seit-M JIlIstkU'mente angeben wird. Zum Schlusss W« « sp ans«
srei phantafiren, als man nur will »Es-IV II« THE:Wahl, aus«-der Orgel oder am Elskvlzkggsahl SeinTonarten, in den allerschwierigsteth Uxch w »· Cl iOrgel-Spiel ist aber ein ganz andere - U IIM AV ·

zikpSpiel l« R M,- -. Vesuv-Eruption. Aus vm W AS«
meidet: Prof. Paliniert hat wieder alle Hände
voll z» thun, um den schlafenden Löwen, der sichspjetzt
kkxxstkich zu räuspern beginnt, möglichst genau zu Uber-
wachem Am 21,(9.) Juni entfaltete der Krater eine
sp außekgzwdhnliche Thätigkeih daß die Flammen, die
dqkgiis hervorlohten, weithin sichtbar waren. Nachts
leuchtet über dem Kegel eine gigantische Gluthi

·Coz«p»«, die sieh in den klarenSonimernächten ganz
besonders» PMVFEHH CUHUTUFMIX THE! »FVIISE Weise«
macht die Vesuvbahn treffliche Geschafte.,sp—— »Von:
Aetna liegen keine bemerkenswerthen Nachrichtm
vor. «

·» iäjäsjsz Neue Dü"rpt»j.«chcjZ—eituna. 1883.



Es ist dieses unseres Wisse-es die erste svssijckjs
Stimme, welche über dieses, mit fv Viel Opfer« U« s
Werk gesetzie Unternehmen lnUk AEIPVTVEII ist«-Tini«
welche das Gros des russischett PUVTIVÄM m· fluch«-
gen Utnrifsen mit demfelbm bfspimt Mast» «

D» m« H sich zeichnende Autor der Correspon-

Hm bqeichmt Eingange die Ausstellung als quan-
titativ nkchk seh: hervorragend, qualitativ» aber von
njchk gzkzngem Interesse; dann aber verdienten der
w» dem .«A»»zstkllungs-Cocnttö verfolgte belehrende
Zweck der Ausstellung und das unparteiische und
gleichmäßige Verhalten des Comitizs gegenüber den
Vertretern der Jndustrie sg anz Rußlands volles
Loh» »Ja) habe übrigens« -- so bezeichnet der Autor
den Zweck seiner Correspondenz, nachdem er einiger
Details Erwähnung gethan — ,,heute nicht die Ab-
ficht, auf Einzelnes einzugehen, sondern habe ledig-
lich darauf aufmerksam machen wollen, daß die Ri-
gaer Ausstellung nicht ein nur l»ocales, sv U d e r n
auch ein allgemeines Interesse bean-
fprnchh was kein ungewichtiges Zeugniß für die Um-.
sieht und Sachkenntniß der Organisatoren der Aus-

qblcgh ZumspSchlUß wird isztlvch bemerkt,
vaßxdie Zuerkennting der Preise aus dem Principe
vollster Unparteilichkeit in Bezug aufsdie Nationali-
tät der Aussteller und auf einersehr strengen· Aus-
wahl der fachinännischen Preisrichter basire. ,

Während wir. uns Vor der Cholera-Gefahr
noch recht sichere dünken dürfenj ·rückt uns« aus
nächftkr Nähe-»die Besorgniß vor einer anderen Epi-
demie zselrvrvielfltsreisbarer entgegen: die im Pleskauk
schenxijespnwesviesttsexw allerlei-Streits;- desselbess aus-
gebrochene S ib iris eh e P e st. Jn 30 Dörfern
is He« bereits ».anfge.tzaucht und welchen bösartiggn
Charakterisieisphat, geht daraus hervor, daß sie nicht
nur ;Pf"e"rde,«j«tsp"ortr-T«znnd Jkl—einvieh«, fondernszauch
M e n s ch e n bereits-z? hsisnrcxssstgsp Wie« das ,,«s3lesk.
Stdtbl.«» berichtet, ·in«der Dokatow’schen Ge-
nizeindekjdiegst 6 Personen von» der— Sibirischen Pest
befallen und «.4««det.selberi dieser unheimlichen Krank-
heit erlegen. «Es««wär»e»wohl an der Zeit, aus Maß-
nalhtneirspzur Llhwehrsidieses argen Gastes Bedacht zu
ne merk-·· E· « . —-

Jn Jkllin haben, wie wir dem« ,,Fell.- Aug« ent-
nehmen, am vekgangenen»Mittwoch, als am Tage
vor; dem Schlusse des· Unterrichts am. Livländischen
Landesghuiixasiunhs -«d«ie Zbglinge desselben den
mit«dies«eni" Semester· scheidenden beiden Lehrerin,
Thrämer und Dr. Seht e m a n nals Abschieds-
gruß einen folennen Fackelzug gebracht. Die
bei den Schülern so spbeliebten Lehrers antworteten·
quf die an sie gerichteten Ansprachen in herzlichen
Wortenssdaß stets« das- Landesghmnasinm in dank-
barergzEriniierung bewahren. würdet-H— Als Nach-
folger des Lehrers« Thrämer ist als wissenschastlicher
Lehrer der Oberlehrer der. alten Sprachen Dr. philz
Ludwig Bzuchholvsg aus Ossenheini im Großherzog-
thum Hessen stellvertretend angestellt worden und in
Aussicht genommen als Oberlehrer der Geschichte
der Candidat der Dorpater Universität Friedrich v.
Kenßler aus Serbem sz »

xpkpjzjsszrsrshtrg schreibt ureiins dein «-",,Rev. Bedb.«
unterm 21. Juni: Jcn Gegenfatze zur dritten Classe,
bei welcher die Stimmen sich besotgnißerregend zer-
splittertery schienen sieh zur heutigen W ahl de r
Stcidtoerordneten 2. Classe zwei Par-
teien gebildet zu« haben, welche geschlossen« und einig
vorgingeris Da snun sowohl ««·di«e-« '«e·on-s-e-rvative"," als
auch die, ich inöihte sagen, estnische Partei —- denen»
von einem liberalen oder sonstigen politischen "Pro;-
graemme derselben kann« keine Rede fein «« gleich«
stark in« der genannten Classe vertreten waren, so.
schwankte. bei idem einmüthigen Vorgehen! beider
Parteien die Wage natürlich bedenklich. Trotzdemi
kann die conservative Partei in so -fern einen Sieg
verzeichnen, als von den. aufgestellten, l0" Candidaten ·«
6 als Stadtverordnete hervorgingen, während»dsi.e»
Gegenpartei nur 4 Candidaten durchfbrachtc « « ««

zfkkkdkichstlldk ist am 22. Juni abermals von ei-
Ue! spkchkbaten B r a n d - K at ast r o p h e betroffen
werde« -- nahezu der fücsteTheit de: Stadt oder über
40·BairlichkeiteiI sollen in Flainmeri aufgegangen sein.
Das Feuer soll, Rigaer Blättern zufolge, um zhUhr Nachun in einem steinernen Hxlkschen Flachs-
speicher ausgebrochen fein.

Aus Dunst! meldet man der Z. s. St. u. Ld.,
daß daselbst am W. d. Mts. der Beamte des revi-
direnden Senateurs, D en is se n ko, eingetroffen
sei. Für die nächsten Tage wird die Ankunft des
Senateurs selbst erwartet. . ·

· St· Ittttsbursh 23. Juni. Am gestrigen Tage
fand, wie aus dem ,,Reg.-Anz.« ersrchtlsich, gr o ß er
E m p f a n g bei St. Mai. dem Kaiser Statt. J»
erster Linie hatte der neue Warschauer General-Gou-
verneurz sGenerakAdjutant H urko, welcher am
18. Juni, von . der Odessaer Bevölkerung feierlich
geleitet, seinen bisherigen Wohnsitz vertlassen hatte,
das Glüch sich St. Majestät vorzustellem Von den
anderen, der gleichen Ehre gewürdigten Persönlich-
keiten machen wir noch n and-h a ft: den Gene-
ral-Gouverneur von Turkestaty Generakltientenant
Ti ch C T U j a je w , »welr·her demnächst die Rück-
MIE CUf feinen Posten antreten swird, den russifchenGklatldten in Nordamerika, ««Hofmeister. S t Er u v e ,

den» Gehilfen des Ministers des Auswärtigem Gr-
heimwih V «! « U g e 1 i

, den Director der Stern-«
Um« ZU PUlkvwa, Akademiker Stil-Uhr, und den Akade-

miker B es o b ra s o·w.«- -"— Am nätzilichzä Tag;
hatte, wie die ,,Neue Zeit« nieldet, eine Deputcitton
der Stadt K in e s ch m a das Glück, Jhre Adje-
stäten anläßlich der Krönung beglückwünscheu zu
dürfen.

- — Am 21. Juni ist der Khan v on Chiron,
SeId-Muhamed-Rechim-Bogadur-Khan, mit seiner
Suite und siebenzehn Leibwächtern auf der Nikolai-
Bahn nach Moskau gefahren, um dann über Orest-
burg nach Chiwa zurückzukehrem Nach Ankunft der
Suite auf dem Bahnhof um 2 Uhr Nachmittags
wurde nach asiatischem Brauch der ,,Kaljaki« gereicht,
aus dem Alle nach einander etwas Rauch einzogem
Um 374 Uhr setzte der Zug sich in Bewegung und
der Khan erwiderte die aus dem Publicum hörbaren
Wünsche einer glücklichen Reise, indem er die Hand
an die Kopfbedeckung legte. Beim Abschiede dankte
der Khan Allen und versicherte, daß ihm die Gast-
sreundschast des Weißen Zaren und des russischen
Volkes in bester Erinnerung bleiben werde.

— Zur Residenz des neu projectirten Trans-
Kaspi-Getreral-Gouvernements wird, der St. Bei.
Z. zufolge vermuthlich Aschabad ausersehen werden,
da diese Stadt durch den regen Verkehr mit den
Merw-Tekiiizen einen erfreulichen Aufschwung zeigt.

Jn gkonsludt werden bereits Vorbereitungen zur
Allerhöchsten Revue und zu den Mand-
vern getroffen. . . « «

Jn Uodolien nnd Heisa-zahlen haben( »·H age l -

f chläg e nicht geringes Unheil augeirssichtetk »
Aus Odksfu wirdunterm 21. d. Miit. -«gerineldet:

Unter dem Vorfitze desStadtshauptmannes fand heute
eine Berathung über vorbeugendeMaßregelci gegen
die Cholera Statt. Dem· Oberarzte des städti-
schenKrankenhauses wurde aufgetragen, Daten über
die— SanitätsVerhältnisse derkszStadt zu « sammeln. »Al-
len DanipfschifffahrtskGefellschaften ,

die regelmäßige«
ausländische Fahrteii unterhalten, wurde empfohlen,
auf ihren Dampferri Aerzte zu installirem "Asuf""Aki-
trag des Stadthauptjtiaiines werden die Arrestantem
Abtheilu-ngen in Odessa geschlossenund alle Arrestan-
ten in andere Städte transportirh « «

Aus UishnisUowgotod telegraphirt man der ,,Nord».
Tel.-Ag.« unterm 22. Juni: Gestern um 3 Uhr
Nachmittags schlug der Bei itz bei Gorodez in den
.Mast einer aus Jarosslaw kommenden Barke,
die mit ManufactuwWaaren und 400 Faß Zucker
beladen war. Die Barke gerieth in Brand und
ging zu Grunde.

Von. der, Rigaer Ansstellnnq Illx
Zwischen Walk und Pernau, doch schon im lieh-teren Kreise. ist dicht bei der Poststation Saara die

Fabrik Q u el l e n st ·e in belegens EJhr ««Vesitzer,«
A. Z o e pfe l l, hat es sich zur Aufgabe gestellt,
Musterwaaren mittleren und feineren Genres das
Absatzgebiet zu schasfen, welches ausländische Stoffeähnlicher Art immer noch, trotz aller Zöcle, im Lande
finden. Seine Ausstellung ist in Form eines vier-
seitigen Obelisken arrangirt und überzeugt uns, daß
die schönsten Nirister von Elbeuf und Roubaix ebenso
reizend in Livland ausgeführt werden können, wie —-

an der unteren Seine oder in Flandern Azekjsxdem
Umsatze von «"1h0,000 Axschinen im Jahre-knien man
die Beliebtheit erkennen, der die sich in so geläntertem
Geschmacke hergestelltenWaaren immer erfreuen wer-«
den. Wie zuhören ist, wird-auch von die.serj«ß-isrkna«
eine Vergrößerung ihrer Produktion auf lidfländischeni
Boden ges-laut, wobei kihrder Erfolg nicht-ausblei-
ben -kann. Die Fabritwist übrigens ·in seiner der
holzreichsten Gegenden"un·se"x»es· Landes erbaut,-so daßihr »Be»tk.ieb, was« dasBreiinmaterial zanzhtztxifft,·xxdurch
den Mangel libländifcijer Eisenbahnen Jnichtdoeitheuertoder -unmöglich;gemaehtswird. · « s - !s AlsWandWadmal hjat M asd d· e - Put rischk e
in D ehszs ein in» ·«Kusrland" zwei Stoffe bei—-
zeichnet, die in der Menge-der übrigen, prachtvollen
eigenen-zeigen: roten, erreiche» werde« kennen; net! i

sie in ansprnchslosester Weise einfach auf einen Tisch«
ausgebreitet sind, «·deunocb aber verdienen, dass-auf«-
sieganz besonders aufmerksam« gemacht wird. Diese«
höchst achtungswerthen Producte einerlandischen Fuss—-
btication vonspizewiß nur tleinem Umfange stasfensuns ·
ahnen, welchesEntivickelung gerade die Wollenwaarenss
Branche auf dem-Lande«« nehmen müßte, wenn-die
Leute endlich, einsehen wollten, daßzsich aus s e l b st
geschorener Wolle« mit denselben Mitteln etwas Art-««
deres machen ließe, als das daneben ausliegende
graue, entsetzlich langweilig aussehende halbwollene -

Zeug von Leene Jür g en aus Taurn p in Roland.
Zugegebem das; in so mancher land schen Wirthschaft
derzeit der Fabrikation anderer Stoffe, wie der eben
erwähnten, nnüberwindliche Schwterigkeitem so in
der Färberei der Gattte und, wie schDU frühe! aus·
geführt, in »der Appretnr der fertig, gewebten Waare -
entgegenstehen, so wird wohl aber vor Allem der
anch bei unseren Landiscben wohlbekannte alte Sohlen«
drian sein Mögliches thun, um das Aufbluhen so er-
freulicher Resultate, wie- wir sie aus Dehsseln vor
uns sehen, zu verhindern. .

·

"
Diese War-»als selber-tun eatpsppen sikb be«

genauer Betrachtung als gezwirnte Waaren, »die nureine Arschin breit liegen, aber sp lkm Vessmlkk fmd
UND sichedurch die angegebenen Preise VVILSH Kvps
Und l Abt. die Elle als so Ptekswskkh zeigt-U- dskes uns wundern soll, bei unserer nächsten Wanderung
durch diese Ahtheiiung nicht schon den« Zettel mit
dem Worte ,,Verkanft« daselbst prangen zu sehen.

·

»

Auf demselben Tische. denen Rtkckwssnd m! die.
LUkhTchC TricotagewAussteklUUS Cnsspßtz VII« JAIMI
Sah le aus Grünhof bei Mitau funf wollene
Bettdecken ausgestellt, die in JaquarwWeberei, wenn
atsch mit rohen Garuen angefertigt Und ist-»an-spruchslvse Zimmer berechnet« Mmstbks ichs-u sum!
höheren Stand der Technik verrathen. »

.....·—-·»-
.«-,-.......

.-...·» s............... ...

Fkh Lydig Si» p n, f um den U. Juni in
St. Petersburg.

Locomotivführer Carl Friedrich Stolze, s· im
W: Lebensjahre am l7. Juni beim Bahnunglült auf
der Knrsker Bahn.Gilbert Argillet, s— im 65. Lebensjahre am
19. Juni in Riga.

« Fu. Emmy K o s l o w s ky, s· ani19. Juni in
Wendein -

J, s c l! I c b«
Unerwartet schnell fah fich unsere Theater-Direc-

tioii in die Lage versctztz dem ebenso zahlreich wie
dringend ausgesprochenen Wunsche des Pnblicum uni
eine Wiederholung der ,,Z a n b e rf l ö t e« will-
fahren zu können. Wa sniiseren gefchätzten Debntan-
ten anlangt, so können wir unsere letzthin ausge-
sprochene Ansicht über die gesangliche Leistung dessel-
beiivorläufig nur aufrechthaltem ohne auch jetzt noch
ein endgiltiges Urtheil über die Fähigkeiten des Sän-
gers aussprechen zu wollen, da ein Resuni6, aus dem
zweimaligen Auftreten in ein und derselben Rolle
gezogen, leicht einseitig ausfallen dürfte. Wir war-
ten daher nach wie vor dasAuftreten des Herrn
Fischer als Marcel in den »Hugenotten« ab.
Was den Papageiio des Herr-n W i l d betrifft, so
befriedigte er uns diesmal ungleich mehr. Herr
Wild ließ seinem Spiel nicht die Zügel schießen, fon-
dern legte demselben Mäßignng auf, was seiner,
Rolle sehr zu Statten kam. Eine besonders geliin-
gene Leistung bot uns Frl. L e dw i n k a als .»Kö-
iiigin der Macht«. Sowohl die dramatischen als
auch besonders die äußerst schwierigen Golde-unr-
Partien gelangen ihr vollständig nnd hätten reicheren
Beifall verdient, als sie bei unserem manchmal sprö-
den Publiczum gefunden. Ganz porzüglich waren
wieder« Fiel? G r i m m i n g e r nnd Herr B a »·-

r o s eh, ebenso auch das Gepii isen -T esr ze t t.»
Ausdecn O r ch e-.st e r ließen sich dann und wann
Ntsißtöne vernehmen, soiist aber war es sicherer als
das erste NiaL Unsere R e g iicxficheint bei den Auf-
führuiigen der »Zauberflöte« keine Lorbeeren pflücken
zu wollen. Gerade solche Kleinigkeitem wie einzu
spät aufgehender·slliondi, shäiigen bleibende sW—a·td-De- -
corationeii und Soffiiteih stürzende Coulissen er.
sisnd gez-girrt, erhgbeiisten Eindrücke zu paralhsiz
ren»s«"«nii«d» in« kFolge» dessen, Mißstininiunzgs»hserpo»rzu-.
rufen. · « s.

Wie wir hören, nahm am« Donuerstage die
Alexanderschul-Generalve"rsam«m-
tun« g im Saale des r,,Waneni-nine« uin- U« Uhr
Vormittags ihren Anfang« »Der Präses, Pastor J.
Hur t , eröffnete dieselbe nnd theilte u. A. mit, daß

" erdie Leitung der Verhandlungen dein vom Haupt-
Comitå hiefür desrgnirteri Pastor K ur r i ko ff-
Turgel übergehe. Nach« Prüfung der -«Voll"inachteii
der Vertreter der H-i-lss-Co«mit6s, welche längere Zeit
in: Anspruch nahm, wurde, sznachdem nur einige Voll-
machten als ungiltig «znrückgewiesen" worden, sofort
die »Ptässidenten- Frage J· zur Discussion
gestellt, die sich mit einigen Pausen bis etwa 9
Uhr Abends hinzog. Pastor J.- Hur: sprach Ein-
»g»aåigs.,den Berztrexerii der Hilsskslksoniiiss überhaupt
da· Recht ab, beider Wahl, rein. Amtsentsetzuiig
des Präses ihr Votum abzugeben, wogegen von qu-
derer Seite n. A. die Verlesuiig des Protokolle-s der
General-Versammlung vom 2. Juni 1882 vårlangt
wurde, wo ausdrücklich ronstatiri sei, daß in alle n
Angelegenheiten der Alexanderschule die Glieder; des
spauzivComitös und dieYVertreter der.Hilfs-Comitös
gemeinsam stiinmen soslltenx Das diesbezügliche
Stimmrecht. der HilfsconiitOVertreier Oivurde an-
erkannt» ssziaixdäsåsihierauf die Klage · wider Pastor
Hart, alsbisherigen Präsesxdes.sz»Haupbcsoinitås der
Alexanderschule"Qui-genommen. -«—«" Znr Entscheidung
und Pisåifikirisig der vor-gebrachten Klagen -"h«att«e- das ·
Haupteomiiss die Niederseßirng »e»i"ner beso-nde·r-en-3Com-

mission befürwortetz detspidahiin zielende lAnstragtwnrxY
de jedoch« verworfen und- sofort auf- die-wider PastorHart eingelaufkenen Beschwerden eingegangen. Dabei -
wurden ,-·nachdem-;Pastor Hnrtzerkiärt harte, wider

VIII. III. sllckIcMLPZcit Kfqgkpgzjzscjg
sznichtsozfortfrch auLGrniid fj3nuTgesziEuu"P»iateria-1s" zog-f »:

theidigefi zu können, nur Die« beskisniiteiu Zeit« "
«t«i«ii»»Wa»lg«us«· viexhffentlichtexii drei, Klagepsincte in
Betracht gezogen. Das hier iiiedergelegte «M"ate"rial .
wurde zu einem Antrage anfAnit.s.e»iits«»eztzuiigx-sfür ans- »
speirlzseuirbefnnden nnd hierauf, nniIetusa 8 Uhr
kAbends -—-»- die Leitungeder Versammlung hatte »i·xz- .
zwischen an Stelle des nicht mehr anwesendenPussstvxs Kurrikoff dersPrädigtamts Uänndsldfjcst Zxjreffi
per übernommen-k- zur Abstimmung risbersdeii feste(
nereuVerbleib Pastor J, Hurks als Pxzäses der· «:

Alexanderschule gefchrittem Die mit Namgusqgfkuf
«bewerkstelligte Abstimmung ergab, daß 71 Stim-

men die Amstsentsesung des »Pastors J.Hiirt d ecretirtens und 3«7s Stimmen sich
für sein ferneres Verbleiben. in Amte «
a n s spra ch e n, Pastor Hurt legte wider dieses Votum
Protest ein und zeigte an, daß er höheren Ortes J
wider diese Sentenz Beschwerde führen werde. Die J
Versammlung ging über diiTen Protest hinweg nnd «schritt zur Wahl eines— neue Präsfes des Alexander-zschul-Hanptcomitås. Als einziger Candidat war der ,
Professor der Akademiy J. Köl er in St. Peters- -
barg, proponirt und innaiiientlicher Abstimmung er-
hielt er bei der Wahl 70 Stimmen, während fürPasior Hart uiir 7 abgegeben wurden, da mehreWsUbEWchkkgte sich ihrer Stimme« enthielten. —-—

ZUUF Schlujfe wurde von Seiten der Versammlung
Psstvk Hurt ein Dank ausgesprochen für seine T
bisherige Mühwaltung zum Besten der Alexandevschalt. — Die Verhandlungen solleii vorübergehend f
einen etwas lebhafteren Charakter angenommen ha-
be"n,s im Großen und Ganz-en aber ohne besonders ers Zragß Scenen verlaufen fein. 5

Ibskittiv günstiger: als der März-Monat h« stch H

dsk IcPkfkMoiiat für die« E i n n ah m e U V O k I
V I I k is ch e U B a h n gestattet —- fvsilkch OVTVIUE »
genommen, noch immer nngünstigeiz als der- ent-
sprechende Monat des vorigen. Jahkckss J« MEDI- «

Monat c. dereinnahiute die Bad« vkchk VIII« «·
230,000 Abt. oder nahezu 100,000 RbL weniger, I
ais;- tmspMärz 182 zehen. Alpen-Minister. Inn; ne: z;254,684..·ui-I.«-m»«x»«pch«5ooo:üu-

.

weniger zugeführt, als der gleiche Monat des Var- "

sahns. Die Differenz zwischen den diesjährigen und

vorjährigen Bahn-Einnahmen bis zum 1. Mai ist
gegenwärtig zu Ungunsten des laufenden Jahres
bis auf 278,566 Rbl. gewachsen und bis hiezu find
die Aussichten ans eine Ausgleichung dieser recht an-
sehtlkkchen Differenz nicht sehr viel versprechende. —

Jmsllebrigen können wir nur hoffen, daß die Aus:
gaben der Bahnverwaltung (über welche keine Aus-
weiie vorliegen) sich womöglich in entsprechenden«
Maße verringert haben, wie es leider die Einnahmen
gethan haben. ·

illk u r a: It! a It.
St. Pttttsbllkg, 24. Juni. Der »Reg.-Aiiz.«

gjeeröfffeiitllicht edin ComgunsigiliD wonach strenge
a regen wi er eine in eppung de: C pt

in den Süden Rußiands angeordnet worden sihndkta
Berlin, 5. Juli (23. Juni) Der ,,Riichs-An-

zsigårchtbegiiintBdie ån zlusgrgtlgestellken amtlichen
a ri en in etre er oera mt einem D-

menti der aus Havre gemeldeten Cholera-Erkrankung.
Platten 4. Juli (22. Juni). Der König von

Sfaichsem welcher gegenwärtig das Voigtlaiid bereist,
be chtigte heute Nachmittags das Fabriblstabli m t
von Georgi in Milau Der Fahrstuhh worsifä Irr:

König mit» Gefolge aussteigen wollte, bewegte sich
wider Erwarten abwärts, während ein größeres Ge-
wichtsstück von oben herabfallend, den Kreishaupk

Bann Hutsllert iödöete Fikindi den fäabrikdirector Clad
wer ver etz e. er ön g un die übri en n-

sassen des Fahrstuhles blieben unverletzt Dei; Kösiig
Mtief erschüttert; er brach die Reise ab und kehrte als-
bald nach Dresden zurück. ’

London, 4. Juli (22. Juni) Die Zahl der Per-sonen, welche beim Stapellaufe des Dampfers

bDaähix« rckizmgekocngietfi stsintizkåvirg guf 150 geschätzd
nr au er wur e e ge t a der Maschin n-

rauki mit Leichen angefüllt ist.
« e

Z.F"otl«doti, 5. Jnli (2«2. Juni) Aus Shanghai
wird dem »Standard« unterm 4. d. Mts. s telegra-
phirt, daß Li-Husng-Chang definitiv alle von Frank
reich bezüglich Tonkcn aufgestellten Bedingungen ab:
gelehnt undsTricou ersucht habe, sich künftighiu in

Besser Anghelegenheitsöirk das Comitå für auswärtige
ngelegen eiten in e ing zu wenden.
"«TT--Patis , 5. Juli (23. Junis Laut Privatmek

szsdungeii aus Frohsdorf hat sich der Zustand des
Grafen» Chambord verschlimmert -

. »Zleraudrien-, 4. Juli (22. Juni) An der Cho-
lera verstarben gestern in Damiette 110 Personen,
in Mansurah von 15 Erkrankten 6, inSamanud 3
und in Shirbin 1. -

Miso, 5. Juli (23.« Juni) An der Cholera
starben gestern in Damiette Its, Shirbin 6 und
Mansurah 47 Personen; in Alexandrien hat ein

Todesfall st«attgefuiiden, der durch Cholera hervor-
gerufen fein könnte. Die Handhabung des Sant-
tätscordoiis istjetzi ·sehr streng. Bis jetzt forderte
die Seuche 1116 Opfer, unter denen sich fast. gar
keine Europäer befinden.

Sprrialsllirlkgkasimr
"der Neuen Dörptschen»Zeitung.

St. Petersllursh Sonnabend, 25. Juni. Gestern
geruhten Jhre Majesiäten im Winterpalais 102 De-
putastionen zu empfangen, darunter eine Deputatiou
der Deutschen Reiehsangehörigen zu St. Petersburg,
Depuiationen der russischen Jnstitutioneii und prie-
sterloseu Raskolniks in Riga sowie lettischer und

estnisrher Vereine. Die Depuiationen brachten Jhren
HkClØstIteä »Anläiklichäerckåattgåhabten Krönung ihre
a. rxun er )anig en ü ün e dar. —- Jhre Ma-
jesiäten geruhten Allen huldreichst zu danken.

Irrlilh Sonnabend, 7. Juli (25.-Juni). Die
..Priuze-ssin Wilhelm ist glücklich eines Prinzen ent-
bunden worden. ·

»; »sslexasdrien, Sonnabend, 7. Juli (25. Juni)
Freitag wurden registrirtg in Damiette 120,

spansurah 32 und in Samanud 16 Cholera·
3TMsfälle. sz

; share-li- nnd sirseikilachriwtrr.
»Nun, 22. Juni; Die Witterung ist noch im-

mer trocken und überaus warm. J— 21 Grad Renn-
-rnuk. Westsüdwestwinlx Trotzdem die Vorräthe
gering sind, verfolgten die« Preise der meisten Ge-
treidesorten eine weicheude·Tendenz, da das Aus-
land nur geringen Bedarf zeigt und auf einen wei-
teren Rückgang rechnet. H a fe r behauptet sich«
noch in: Preise, die Vorräthe sind sehr redu-cirt, na-
mentlich von gesunder Durchsehnittswaarg die kaum
erhältlich ist. G e r st e ging in kleinen Partien
zu unverändert festen Preisen um. R o g g e n hin-
gegen war niedriger und wurde Einiges in 120-
pfündiger Waare zu 100 Kote. und auch 99 Nov.
pro Pud gehandelt. Schlagleinsamen sind
vernachläfsigi und eråielteSn nur II? gis 142zKo»
pro Pud fürgs7sk p i. aat an anfsam «;

waren nur vereinzelt gefragt «bei nominellem Preise
von 160 Koryprv Pud« Schlsse sind bis heute
783 angekommen und 746 ausgegangen.

T-g:Iri-«ikI9.-.«. est-krick«-St. Petersburg , 24. Juni. 1883.
o«

London 3Mo1P-1est?feleo337sfe« i

Knie; » »
: : : : sonst« Es: Ists-J. sit:

«« « « o « - · «

dalbimperialr. . . .
. « · , III« THE«

Fondd nnd Betten-Typus« « «

erinnre-paaren» i. Emisstpn . . mai-« Eis. 220 A,statuten-Anleihe 2. Emisstpu
· » 2107 Mk· 2107 M«pjc Batkgillete I. Emissivn 967

«

G» We,
«

Hk" Ba illete 5.E '

«

« s« « « «

is? snictiptioneus SYrtisesion · · X« « Fig« « Ei«Figur« s. Nun. Vereins-riet I 139 an! man. or!ctten der Baltischs åaihn . . ötosf Gib. lass« If.
iner r e,

«— d . 883.
Its« eigen» aus S? sagst-kle-
»

Jsivnate dato. . . . . . .196 U. wusch« .

-.HWoch»enc1si-o. .
. .

. . .198 U. --Rchrz?s.Iin -. Creditbih (filr lob-Abl- . .
. 198 U. 75 N g

J! sehe 1877 er Anleihe . . . . . 94 I. — Rgsgs
Haken; fix; kenne» Wein« seit«

«

-" «
· Für die Nedaetion verantwottlicht

Dr. c. Eli-triefen. China. U· Hasselblait

Neu"c"D-"tsf;sprp11i«oe Zeitung.M 142. 1dd3.



«· Dei: Herr grad. pharar. Ednard
HH ssx a» s e heut die Werkes-Weite
Lassen. . » z: »

« s« Dotpkw M. den Itmi T ««

« « Regt-ers EpvoxwsIkjsahls » «

- » - Seeizk Dreck;
«« ; dsismz Dcdikpeater Stadsptamte«"

wievdkeeek sämmtliche »h»iesj«ge» Fxxhkskk
deute fund- .-z,wmr« sowohl Vierte»
wie Ardeidizsfeihrkeute hiemjt dringend«-
eiufkje"fdkdkt"ks" ils-ei« dedijrfkiFeeådeszei"i·
Vsctktdsähådea zszimsz Interesse. des

allzgetneixiien Wohles sich anszz.dex»»,
»s.jixseeh«zesszvon" Wasser; .dsz·it"t’ch·
Herxgaäpse iihsrxkiki 2.Pferde» nach
besten Kjstjjkens zu «bsetheisliigjew.« Die--
Stcidkvesssrsskegzxkttxsng shojffi am! so« mehr

zcjsjxfk W« Eejffxskskspxteng dieser; unter » den.
MzsxtkeksssskPsthälkttsssssm unumgsxåssszge
xltiicljj gedditeescieikx Bäeggerpflcichsh als« dkiej
Smdt esdejxejist fide;- sjxede MPOawgsew
JOHN-Hex« MONEY«- WI TM «
Its nnd-e de ever» Masche« M Kjxxps
den ») sz Beste-essender« «« Fnhjslwteuszz« . s« Izu
zahkls"ens.ss»z

- Doupasd Ladtswmtz den« Juni.
St-e«lII«D«. Sltardthsixnpck IN; »So-VIII;e — O QbkdferkkrISE»F«EI;IT-MI.·IT"Ls L—

Von Eiszkscsem M?
»Kesi-fekl"ichen- Stadt»
shibekdiesrehi dekccnkzcskjjyeyeaschsh das das
eTk1;dE«ETJ-ET« Veededekdeeednt III·
Kaki« « IAZZV «gF-s.·fä1Ite; J rin uxneijpsfætljw igewesen-Im sxxKanfdmdaspvvaess » «

Passiv-is« AMICI-d. s
TMESLJ WELTKIND II? « . dpukskjxcikll I«Mxdesew DIE-T) Kind« disk-d · Dis-sey«
Tage ab die eperemtorissckjse
zur: - xiAwiieiädsung des: ges-Flieh; zick »
»lsäsjs«isgens Rechtsxmikdeij Mast: · s
eesiiziässxdelssehe Isegts Idee« EReIck1Ukelhseäk »aus-III« III« den« Wes-IISTIMME-II« vsor 28L.,- -eJuni c· d
fäsr die« Jnteressenten zur Einsicht— ddiese Ruthe« - Cquccaeijj

JDDTPTIJ , . ad! It; "·t8.83"·i«- szEmssvstklfstumtk
Vk.esxg«78.« - Weiser-e; ;»S·k,i« »! Idee-kr-
:; Bse kdnnk nitm-a-chxuspn·g.sk· .

Akte— Diejenigen, die zu» Awfawgss
des akadeniifchsen Jahres» 188324 «
in vie dspcfSiiikdiköndelici
des-s Das-Pater Veisetisuititksusz
stimts cis-zusamt; wünkchsxtztispshak
been ;I«Ek(!k)e:--MI.-.:I2e.- und -.13..-.AI-Igust -
de. J. . spiscfxs der, Jsisftjstexstsskcancelceii zu» .

melden krxnd.jfolgeade Zezxgmffe kein«
zusceichexæt »Die» schrigjtlkchse Eins— -
msislkligkiexzssg disk» Eltemk adser-k—BOX-«
mljskkideere zpeizaEiiiktyitt Hin« die Anstatt»
oder: zkRaszxjexsjeis dkier e Unasdhängigxkeixisz s
2sxikeixdekAxiswåetigers eine. Aajenhæktszsk ikarte Sekxkenssi der sOrtsip·oilgjzeji·-z» disk« -
Zeugnis»i d schier« Vollcndtmkx des» . Its. .
Le.betasja-h-res Æaufschein order .»an,-ss.
derer Nachts-weis des Jahres dcgxv ;
Gelturtj sp4 )1-. »ein» »

kstewerpjlichtigek die:-EntlassmvMzxgge e ;-

nisjez der Gemeinden, den-den«. Hex-an;- s—-

gehören) worin gleikhgzeitig die Be— «

ishneik geåsxstztttsisxisik skhxes Ueeterxjihtae
in« Lehranstalten;foizztzafetzeyze »5·s)-»Pergs
sie-seien.- lutther cher oder sxxeformiktet -
Cdskpfesfionsp eineke EoFflrmgtrseIgM
fcheizjz « s) Personen; disk? länger« als; sein) Jahr xkußderhåiky eitvxextsILehrkckus fstixlt xzugessxsbskslchk TJIAEEJLL ein. Sitten« »;
zexwgkkhßszt 7e)- Pcdf0llM,«-Tsfc7 dass;
bszekveffende Alter erreiehts sshcxszkketsh e« cis-I»-Zeugsekß über: geschMnese Asrschttts

» U» seinen! WehxsPfIIchtkEtcnWITl-U,
zweie» Eintritt »in das siJnstitat eßxedy
laut Sees-O der Allerhöchft des-tätig«
ten ESAHMMT des Dorkakfäzzen Fkmds
Ckskkkdkvscklpssx BETTLER-If! esssstxsftkkxfxks »
j»cr’kx«ge" Leute «·be«reclxtxgts wejcljze zeinjz
Zeugnis Tiber: DLEIKLWIFTIJsfTE dexsp
erste-V» 6 Classen eines« VIII-Irrt«-sititss das Aäpyekngszjuyäff
einer Reeqkfchixleg vcjjrwseifezjjxs
letzteretsc FAUST-Werden dies-Jungen dSepte- ekjjtefrT Peüjeing in der lutes-« «

iiilDeze Spgeuche - »Im Umfsarige des:
dskei erfieik Elasjensseiues» clxtssx Gymx
sixnns unterwdxfeix «

««

Dei-par; den; I. Juni» 1883.-:-J s -

Directrwr LCH .Nr 309. ei »» .

Eine Famtleetnvobvvhg « «»
von 4 Zimmsrn It!- Teklldsictllys Devise-»F
niselxe Str..N1-.. 30.« «Misdlbsfssz3 »EMS1«U
kecke-Hasses se kennte-III!findet) Aufnahme) für indes;
sigsske Pksissz «

,
:

Von der« Ccnjuc gestattet» D o rp a s. den 25. Jkmiassz Dwck nnd Verlag von C. Bis-triefen.

YF Neae Dösrptkchk Keim-rags- 1883.

s - —
.

«
i· s·clstt·sslslick, JWI IN· s Man! -

« fur Mttgheder und deren Familien; DHHHSHFHYZ de» 28· Jan; AHHUUZMHMYV·,MYUÆ Nr· zzgz s ,

·-···-—-········"···—9·sz· i ssssssss x kgxxkk.Mgpxsxgss
»· . · » ein. kaum» , »·

Snsgekähkt W« k · ·! E«aabDie neuer: Costüme find vo Hszn. i · » U - ·
«

· «« - « . .

«. opeklkorszhester (m·t solosxrgrtrågen) s Hskxll Gatdetvbiet Grortwal d· ewige: ; emp g· m gross« Sendung·
"T unter Leitung · · s EUSESFU W« F FAUST« »! .

; · des« · · . CIUFk1907Chestek s Asixfaug 7 Uhr. · TEctttrcouackttaeistekts Kcsegfeld END! LSUUkIg dss HEXE« COECA-VI —————— · i ·.«· · .
———·———·— s»« . . metsters lksvsstlicid s "Montag, den ·29. Inn! 1883,s » · . ·

" Aufflug S Mit« Abends. : s «

«·

«- · AbonnemerktMVvrstellung Nr. II: Zums · « T «s · « ———————-

»·
do LI. · zweiten Mal Gan; neu): Der lastige · ·

- BEIDE-Z· s« PSISVU 15 Raps J· Geige ·. . Cozzcertzneisterßoseufeld.- Krieg. ·Opekette in. 3 Akten Vor! F· ·lt « .:·· has Festszszmitä · Ewig. .. . Lsesbsixezsa - Grade. Musik von·- . ».

» — -d·«....- ylophou . Liebste-Isa- JVIL Skksllßk · s.
··

·· ·

Zu day: . s . ,: Vj9z«mk;9sl-1
. Schüssel-er. ·J n··Voxbere c— t u n g : »Trans- ·

·· z« Ijknskzg Izu Am; Höhe« .«. . . Bessern. · s HAVE«
l·

·
;.· . s— - « - Fagott .. . Koch. - A·. -

« « » sjsatliäwdenden · ————

Ah a i UFEUI HEXE« 3 Uhr« .» .
· - . - · - 4 k 9m« ca« s. ;

·
———.—

-
»

«—
«· M« ··

p - » Btllstvstkcsvf wåhsssssd des Id-- . · ROTHE 20 OF· H« ersn·" · Sonntags v» 10———l2 Uhr " ·

- · NB. Der FZOSUHLFI szdicsses conccrtss kzzortitittags bei s : . s «s· «· sz .
· »IH·· TISOIISI js·t auch Nxchixtsntghedera des Ver— . ; · · ·s, ·. - . · -. ·« »·

· ·, s em- gescaiitoiz doch haben dsesekhen ss HAVE« O« BREACH· Dokpsks As· die Bädmlinhlxcåtey de; Eli-Fing so— s , .-.—.... · (
. ff· »·

· · s « gleich des« St; lass es oucertsk D« Vgspch dies» Vpkjsjek s sz-» ·»
.·

· ·
«

.. zu verlassen. « langer! ift auch Nichtmitg"lie- ·
»· . . . F! F »F» .derndesDorpsaterHatrdwerss· - · « .

»; ev· as· es come e. sperWereins ge·stattet· s Bachs-111 Eslasuste und
« -. .;

»
· ·. « «· · · · · H unglasirtex

,, · -.- »· 1 z; ekskejue
- Vsoiiksaseiimlkeissezukiiclkgkitclsky · s . : Lzutkkss » Mk! « e« .« J ·
». .. - - sengbusohsue II« ·· B. m · o w Heute-l» Jan« s UND! GEIST· von; GEIST· VIII! - Elsas Eos-sogar, Bskkltysklstsstsumictk · s« : L«- IM s. «

-

. Des-tin - d-— « «· kund III« ZMPEZHT UT grosser Aas ·: Schaj«»p,S«»-· H, »

-—-—s—s————.j——j—.—————j—-r »- ·; von « WILL F ·
· 7 nahe der: Linden mcd Ceutcllsahnhof Z« · Zum

«· : Pkkmisipkzissqksusssiiz »Es-f. P» cpcws z. eupsiehåsiiuk mit satt-m Evas-»Fa- ;

I· · · Hiermit· mqqhe Ist-E· dem hochgechktpä Pdblicum ergehe-Ist bekannt, · · T· Zmmet z« schr sp M«- szl . wahre» d» Fetzen ach« M« w«
· ·· J· «« ,-· · · - · . ·.,.—;..·-3...;-.·«·..

slkaMetshocal esse· likkllh IUGA Lkhkkk V
«« "««""«···"Y«·««TE"iig-i.9· · · · . I . I. ·»» L. I , ·· ·· « - · . · ·

sz in; diesem Jähr tät· die) Fersen-cis; geäciujksz bleibt; and speisen ·- · -

it! and aus dem- Eaaso vombfolgt werden. · ». s z« .

« · DEM SESHMU YZUHIEUM VUUAT W« ZU

hab-Zieh ALLE-Drin Rastatt-tatest; Melker-i; abgckkete·n. M KAFHMXMEIIHAVIL « GMIVU s
· : · .g»«k,·,h,m,,g»»11 · Sjamatw werdet: zum nächsten Sei .- s

· · ·· » »· - . · · ·« · · Weste» darum: · - aktive. Art, Mobetz and Baægxbeitzm
· ·-· . ; « - E« ··.»· sz . · me Hund. die. Anfertigung vor-Sar-IIs « I· VIFSTT e TUTTI Lehrers Vkks gen Übeknehme und« Reparaturvn km
·· · · Hsieuxilj zeigesexgebenst an, daß-ich in· dkejem Summe: «- - s » latemtfchkxty , Haufe fsrlnkekl und? billig awsfsthscsk Jch
sz . · · .» · s« · , . · · · . Ader kusfischen Sprachr · wohne Peplet-Stkwße·sliv. M, just-chi-

· · , i» » -
· um: Aufnahme« iåglich», bszei jede; Wiss-ging, voi- 10 Uhr V«- his 5 nhk · EIN? c« EIN· VII; J . W, Tischler« Z. Flaum.NTGMTUASD SMkkfkUdslls m, » U . . · · « "hat.c·uenst« ·m« «· . CCQCCCIUCCCCCO

« « « HVENQ « » . Es. JOHN. · Im Name« des— Schulrathes: -TTT;

111-Fi-—» -
.

«: YEIEIIUIW .
. s. «, - « — --

"

·
».

- -- - welche« im Ä» te· Ehr! Hetlldäktllllst Weh, 5 Wochen»
»

. · . » . gus m »
·,

.
,·. · skeht emsz .«. sc DIE Haqhexmm z» beste· ali·.,« wetss und schwarz· gedeckt, Ist

- llreschmasohme · ·

-
--

· -·· -. · .
«« l und 11. · . · kkivacsntaaea · ·er is ei— ringt-r erhält»

Esbsk cisskllsm Gäjscslwpkli zum » stets vorkäthig in« - . - ertheilt. Adsict Blumen Strssso I,
· Ver-kaput! Beide Gegenstände· »Es-Ein·- · · « Mzjzjtjgsexzkssk sägt-eh d. Hof, 3——s Uhr· Nachm- s «« « ««

deux sjch in ggtem - Zustgndci » » · · Basis» Gszst »F: ed Egid· Hirt-»F.Ha» -
"""·—""— J » Prof. TO. VII! 111.

»Was« sssii sissssis -»252»-»-». . . - g« i» s . . . « Hofe-us—-Eis» Mwskzjgk- -

Rasch-Ists( « . . .

einsjktjidokhqbclhM exkl-Himmel: ei» ·» · ·! 111-U· H! «? OR« D« Um' s «« T « ·
aigss lödol wird. Isllsgätätli wirdszdbs « wa
wiss« halber seid-III: Isoolpkstkssse · · ·. · « .

tin-F« Essen-Pagen qmtag äu« gedrängten, ist; fqktgssqgzsp DE« Ewig.
· Nr» «· z» zwang» »« läg-H» Uhr · Tod Zxmpjem nebst: Gatten ist Si! Montag um. 5 231 bNFchmttaFs o— erstattet ein» entsprechende. Reich»· Y»kmjxtags· · · , · ·, vermxgtheajsmaschos stkasse Nr. .. - sensstrasses Nr. e: 0b r a ·m. ·· Mag Jsodspstrssso Nr· W·
,

· «- · sv· »« ? · - » . s s · Für ein Isbhaktes Wundertat-Ae— · ·

· « s sz · -sI . · s· j -vckliäykck Zug-Kantin- jrexici·k. ·
- LCMSVH Mä- -B«llss139b· et« Bote! St. Pefersbnrz Ist. von

in Wolle, Ists III-If cmpüug and .· · kcajinitksttssses Nts ll » . .kol7åiskll·o.d- DREI-lett ·211 rächt-Sm- tm -- Berg ynvs vpa Schmid ·«- Wekky Kansas-tm
· "··· ··«« « ·· ·· · · " , «· »:·--

»

·· - RWCIY Lehre:
P P mv · - k ·· ·"·—" i. M» ««- M Im» VII« UND«132 » , . ·· · · · .»; » II as; «»

.«»·. » · ··

JIIIISCI ·II». . R« . M aäoaellbewisnly MS sieht, Kcknschansky MZYSO Peter-barg, M?z Bin gskossys » · · unt btautlsbciksckksn FAUST! lILII VIII-k- V Un. r
» .-.» Tchaf

· .M« Rußlamy Pastrr Jurist-um aus Turm(
,

»· , · -· I ·. » - ·. ·· · aus Dom 111-JOHN·
·

wxkd ·

· Z!IMGI« sä;:";:gi.3.«ikkxkszfx Ik:.«·g«..E:.:· «« ;V«"«·k«« «· M· M S·sp«««" ««s ...sgs.ssx.s.xsi.x.ss.;.x.sszk...s.kzc. z«
Jst Ul- Isklllisillell Essai-sahe» Stirn« U. Er« 3 abzusehen· ··

· . un - SMÆMID VII! Lichatdowemdfdmsä
-- s « « - .«· · DER« M« KIND« M« VIII« Fsfettdet m

s. ·

- ik · « --·" . are e en ersten· -,,
·

- r· cis-virus» w,· » : Dkucfikhc . RUUHfchUU H· Juki-Vase: di« Bedingung» im; Avkssseg III« Ekjzsszszxkgz sszskzggzszzgzsssxszs- His-ss . »« G« gs! s VII« us«- Sts« st II« k DIE· W« A. gcssmus !s » · - · Uittäi Ykiswirkxcug hervorragender Fachmänner « in Dotpat · ZIIHTEDLZZIHS aus St. stets-Sism- Its-d
« s s H"«"««·E««"·" ««

«« - M( 111-Ess- Hss W Iss s W—-s» «· · » Professor
· . « · · TRI- ZIIJTJIIIME 1333 s · Lande wird ein lfld i: · · Rom! m St· ÆWEMYL Anawmx SUÆ

· · · ··· ·
·· ·»«

· · « ge 1 SEs ans· Lampe, Axteuvatvr Pahl um) Twkk auss . Die sDeutschc Rzuudschau fux s Depart-Ohre imd SFIIW lIILMUI II! I . « i Wecßeasteziy Kaufmann: Töuuisfpu m Jesus,
monatluchen Heim: . von 3 Bogen Umfang Um) eine: Rang, zur! Preise pon 36 It. ö- W. I - J· ; · - Gebt. Bobr ans Gtvßisohauaid

-- ( = To. Pf. pro« Heft Jedes Heft— iß sinken: hinan» 12 Heft« beides: einen. Band. Pak- . a cjpesks Jahkganges von 12 besten 4·f1.. 25 is. ö- W.· = 8 Mark, inclusive Frsttcvssstfcudvstss x · · «« ··· · Ja» » H«· E· Auch in zwei Sentektetbänveu åI? ji- 15 k 1:. is. W. = 4 Mut! ZU HERR; ·

·

P I sah! '

. »Die bisher aus-gegebenen Pier Fabrik-Enge zu gleichem-Waise· Gkkimgå 5 it. öc- ·kt. I. W. s sur Brleruuxng des Eaushaltes Hex-- · Heu· Dampf-r »Mex»mz«» kggteixkkm
.

= It) Mark. Origäatals Icinbatwdecken pro Jahrgang 80 It. Z. W. -lM— 80 Pf. s« Sucht. Heil. Qjkektep sah I« he. JåsähsuigtHeim:Ihr· vhjiymkcäelåtgsg FREE-
. · spie-Weite stehe« im( Bettes-Nu stsum zu START. . sDie Zeitschrift ist durch· alle Bukthhandlangen und Postanstalten «· ZH—EEF—— ——·—

·« JIIMWDY IHIJHHIFZSIEJJFFHHFIHJIIIEUKFJHs ; . zu beziehen. · P · « » m··24. Juni von Bzckkqhkäjåttk Rai,
·

·
.

, I «
"

neb Tochter, Kahn, ·M, , Sara-···ss · · « - .... . » " U·s« Fgzsxz ZA
» bszGtssscL - · d YCT W·octob. von H und· eine von . MW·SaKkil:wåiPsbbetg·
· Sieht, Strick, Vierth- Im Blnfenpeidey Blei Abt, BKIQ ;3 ·« s Im« E! - - .- ·«. .· «» UND« · -

. arniathefensystesxie Je« END· IN JTHIHUUDUM EIH MkjstschC bäumt: håkkzmexnkxesinßikkhif fkzb
u· VII IF; ToKIZZrZIREiETI· mU· Mk·

»Se-eg-Vikk-k-Qaeu«e M» scheuen-Quar- Anfxagea übe: da; Bad, B» s.. O· Eh« . THAT«
. Mit »dem ways-s. Dis-«: sahn« mjin-Lungen von Wohnung« im« Badetogirhaase um Cur-passie- skfs Mk! U . Skstfsktks If? JdfdstshVII· DIE« FZFUHIMTCHHDBRMMFDOHWjcsetbedzjgtx « « , · . . . . WILL-In. wir e. ei a— .

- -- -
. »Es« »Mi-

»

- sie. ask-kam as— May-- »New-leise«- -as-s-sst. sah-Strafe ges. is. « 111-THE· sWws W» E«



Neue Dörptsche Zeitung« · Z » ckicsejstztsszszzcs:s",
ssssssstvmpckssoassszk us— phe FesitissIsssssssiw up: Um.

·« EjpeFikiotF Im: s Uhr »M«I««
Its 6 Uhr Abends, ausgelebt-II«

««

1—s» up: Mittags, III« ,

Spkkchfksspdsklcedsction s; 9911 -

. fttii II Luni:
Hist-h· 7 RbL S« kslsfäktlis I IN.
scsvps vierteljihtlich S II» Itssstlich

» 80 Los.
. Zeus ans-sätti-

jährlich 7 Ab! 50 Los-·» sich, s III»
vierecki- 2 sitt. S.

qui» s , Eis-«« «« « II« YFIFIÆCOL Or« it: viesiukgsspqikisi
itokpusxik J; Mk««·åtsszki»t"as«"s" ZEISS« M III. III-ach dis Post

«» »» ticigapzw ch M . IO. (U H(

l -
.«"« «. -1«««;." T»M« Bund. ab

bFinnt List. ,t·s»»e,u«e·c,.»"»A«bs«rk»zn"epziieusixz aaf die
»Hu: Dorptsckie Zeitung. gDgsseibe betkagx
bj Zszz»n»m» Z» . Se seien! betet, « d. J.

»,

»IxI«2Dps,ps1t..-«- M
. · durch dxe Ppjx ;,

«— .-D·c.e »sss·tövksexstsst»igxt.s.-ksse« xisaizegitiMiskå
betendward«

C. zsfkstdlskfkfeitks Buchdc u.eZtgs.i-Cx1i.e-2

«

· Inhalt; ««

Vpriiisaek T« sehe-ist. «Yelrlidnzräsriteåfis st- D
I«-

ezaankor : r .
«

«-,-Pom««'Gout-erneur. PYFrtHtoAeUZZTtecTJUPEZFFRI W:-
Flrxstäsiiwustrgdxsån dtednzSgVV.-·Revta-te C. La j»—"-k,..k

Ue rt a : -
. .

Aue-höchstes Eins-Tuns« IG2TeIszTYYXHSHFEHEF-«·EFEFIZFJZ.P»l e Man: Aus dem Städt-state. EIN-Hist wissest-Mord
hochxHe Ferne» Moskau: Autzzkjchkkgzsp »F» . ,Xlktsst s· PVTLJ JT eike»gfr«cciilfstd. ELYIEHIszSJBY
Bonxverjliigaer Ausftellkng.ls. »· xxkx ; s»
ri gestattet-sitz Tsszkas zSJcheyischenko. sie« nssg jgfuk :

e« ·s»,·«s» s U» - ««

. 1 Vauiischrt Tagkshetichi
«

». . »« »Da: N. Juni is.- Juiiz tssszskk
.·

NOT) III-»O! beschsftkgt die Cholera die k-Re-
gierungenxvtez. die Börse-i ganz Europa-s. Die
senfationelle Weisung» von einem Cholera-Falle in
HCVW istzwat dementirt wprden;·dafük erhielten
w» seiten) sdiesiochrichtz Ums: ichximme Gqst i«
Alkxanedxcksn aanz uiizwsifahsfy tkptz aus:
PkCs·1.PskkV-Mgjuahmen, eingekehrt iß« und daselbst
bsssttssewei Mensche-sieben gefokdekt hat. Auch un;
Lethe« CprdosnsTrupp en find zwei Ehe-Zerq-
Fclle cavstaxirtswyrdetr Somit erscheint das »ge-
ismmte Stil-Dem: pp:- dek gefürchtet-i: Epidemi-
ergrissety die in wachsenden Progression» ihre
Opfer hinrafftxwähregdin Damiette Tag um» Tag
übe: 100Perfvcxentsterben, erjagen not-Donnerstag
auf Freitag auch in Mansurah bereits« 68 und in«
dem, kleinen Satnanxzd »16» Personen der Cholera.
Bach Berichtender .,,jWiener Alls, Z.-« »aus Kairo
stehen. die» Dinge in Damiette sehr traurig. Die
Bevölkertxng ist zpocyeinem ipanischen» Schrecken -,er-.

griffen; nur mi·t.,Mz«t»he» sind »Heute zum» Begraben
»der Todten, aafzutre,iben. Ein. ganzes Siadiviertel
steht fast leer. Die Nichtgeßordenen fliehen. »Es soll
beabsichtigi sein, die Bevölkerüttg in Zelteu unterzuk
bringen. -— Gleich Frankreich und Italien verhehlt
fixch auch die Re gierung d es Deutschen
R; eichzes den Ernst« der Cholera-»Gefahr nicht·
Wie der .»Rejchsanz.« ,m»ittheilt, haben am Z. zsJuli
in: Reichsamtedes Innern comåiissarische Berathnns

. . jrtsniltetatnd —

; · Texas StHenpischenks. I. « " ·

Das Lebensbild feines kleinrnssischen Dichters.
« ", " Von GeorgeBogoljnbvff. »

« »Mehr, als ein» anderes Cnlgtrcrvolh haben wir,
Deutsche fremde Literatnren übersetzt und gewürdigt
und wenn irgendwo, so ist in unserer Sprache der»
ljerrliche tiefe Gedanke einer Weltliteratur kein« bloßer
Traum« mehr. »Mir! Traum, aber auch lange nicht
schönr. lebendige Wirklichkeit. Viele Arbeit ist gethan,
größere bleibt noch übrig. Noch fehlt mancher un-
fterblicher Dichter in unserem Pantheotn Das ist
schmerzlich; aber schmerzlicher ist, daß uns noch ganze
RIEMANN« fehlen. Jcb meine die Literatur der
Fileinrussen oder Russinen Nur ihr Polkslied hat
in Deutschland einigeBeachtung gefunden; die Werke
ihrer Dichter sind unbekannt. Aber noch fühlbarer
wird diese Lücke, wenn dies Lied voll und kräftig
klingt, schön nnd herzbeweglikeh wenn es — von
allen anderrnGründen abgesehen — auch unt seiner
selbst» willen gekannt tzu werden verdient. Vielleicht
weiß hier nnd da ein Gebildeten daß Taras Schm-
tscheiiko ein Poet istx den an Kraft und Tiefe der
Begabung kein Dichter eines anderen slavischen Stam-
mesiibertrifft --»4 aber das ist wohl auch Alles-«. . .
Mit diesen Worten beginnt »der bekannte deutsche Schrift«
steller Franzos se neOibbandlung »DieKleine-rissen
und ihre« Sänger-« in seinem "Werkes·»Bon1 Don zur
Donau. «!--,.

P

;.-

», «!
«.

, Judepxswiki denkt-seist» die: kpxgeude schlicht»
bspgtclpbiscbe Erzählung g15orlegen,, hegere wir denWunsch, dies-then unt. de: strick-Haares. lehr-sichm-
UUP gzuglpich tkagijchen Lsbenggeschichte des ges-jung«
TIEIJITUIIIEOI Dichters; stskgmitrsist wessen» wende:VTITHXHJFTYT bedeutendes Taxent uudseivxeemiiienwFKVWSW Ade: dunkeln« Masse; seines-PLEASEM« VUVVkIOUchtEte- Jn intncer - weiteren Kreisen—

Ä Achtzehnter TzJsiihrgang.
gen der:Mbkiligien Behörden des Reiches und Preu-
ßens sdaklgefnudenz un: die zu treffenden Maßregeln
verzeihe-reiben. xxDie Kommission Hat Jempfohlens 1)
im awdliihenxTbeile des .,,Neichsanz.« regelmäßig die
neuester! Nathrichien über -. desns Stand der. Cholera
Zuiveröffentlichenz L) in geeignete: Weise darauf
hierzuivirkeih daß die Zufnhr neuer insieirter Trans-
UUTHH glegyptem sowie der Austritt solcher Per-

tzQsciexspuselche der; Cholera verdächtig sind, aus
" III-Pfg gehindert siverdez ;».3)-. tsauguwgenzk s—
Mts de: Rsegierungen dekiideuifchenx SeeufekkStuEiås
schleunigst eine ärztliche Co ntrole erteilen-erklinge-
la n f e n d e n S chjcj f e verdächtiges; Pkpdstsjezkzziiiiss
Leben gerufen werde« »» - « H« » 2:: r?

— De: Mvvixeux sds Romct befrei-pedes arm)
..nkx»ußiselje Kirtheusesekguzidsz »«meint-, : dasselbe» zeige,-
obwohl es wenig U) Coneesfwuwgxnkthaltsyx doch :

txt-einigt)- Absichstegax aus«-werde. drein-Kirche. Helft-sites«-
fürszdiq dringendsteu Bedxirsciisse des« geistlichen AniteT
Vorsorge, zu. ;,tr;ffen.;, Spas Blatt» jjindet die skdaltuug .
der; eonseypatirenzzslszxzkteizsszcorreet und glaubt, der
Bart, »Hei-kratz; diezzssoziseryuiiven und das Centrum
in. derzzspskjxzxhenfragezderdindeg könne eine der besienz« Garantien fiirzzdijesukunftz werden. Die »Bei-schie-

jbung der— NOT-Leu, zusdeiken das neue Kirchengesetz »

Anlaß gegkHen, ivarde eines der werthvollsteir Resul-
tate desselben seinz Das Geftzs würde« keinen dauern-
den Werth haben, wenn die Unterhandlungen zwischen-
der preußischen Regierung , und Rom nicht schließ-
lich· zur Herstellung eines Modus: viveuclj führen-
sollten. Preußen habe ein-Interesse daran, das Ein:

· vernehmen zu« beschleunigen,- aber es» müsse bedenken, .
daß die Kirche nun-Privilegien· »in Folge eines d es s
fi n i i» i v e n Friedensvertrages bewilljgeti könne.
Der Staat rnüssez zunächst die Rothwendigkeit einer »
rechtlichen Existenz Yder wesentlichsten Freiheiten»ilirs.
die Kirche anerkennen, bevor die— Kirche Tone-Motten»
machen könne. Wenn Preußen in sezweideutiger Hat; ,
tut-g lieben« bleibe« l« ieizntzfürchteszsst,.c-daß das sein, .

Gesekz nur Anlaß zu neueu"«Sthlvier»igkeiten" fund
Verlegenheiten bieten werde. — Wie ferne: dem ;

,,Berl. Teil-L« aus Rom gemeldet wird, hat Herr v,
S eh l o e z e r an; vorigen Montage eine lange,
Confetenz mit dem Staatssecretär J a»c o b in i ge-
habt. Eine Note der preußisjchzeniiteki
g i e r un g soll nach Rom unterwegs sein und noch
im Laufe dieser Woche der. Curie übergeben werden-««
Man darf annehmen, daß der Text dieser Note noch
vor der Abreise des Fürsten Bistngxkt nach Friedrichs-· »
ruhe festgestellt worden ist. —- Dem Vernehmen nach
steht die P u b l i« c a t i o u der Verwaltnn«gsreforni-
Gesetze und der iixchenpolitischeuNovelle unmittel-
bar bevor» »Die iirchenpolitische Novelle ist Kaiser
Wilhelm in Eins zurUnterschrift vorgelegt worden.

bricht sichz dieErkenntniß von der Bedeutung des
Dichters Schwtsehenko Bahn und annerkannte Größen
auf dein Gebiete der Literaturgeschichte Jnländer
wie Ausländer — ein«Phpin, ein Kostomaroiu sein
Carl Emil Franzos «—- stehen nicht an, dem genialen
kleinrussischen Dichter eine der ersten Stellen unter
den Korhphäen der Poesie «einzuräumen. s .

Phpin urtheilt u. A. über ihn: »Ganz abge
sehen davon, daß die Poesie Schewtschenkws in höch-
stem Grade einfach« zartfühlend und bilderreich ist,
abgesehen davon, daß sie ein durchaus ivolksthüms
liches Gepräge hat «—- ist sie doch fiir Jedermann
ohne Ausnahme verständlich; sLehen und Bedeutung
hauchte seiner Poesie ja das allgemein Menschliche
seines Denkens und Fühlens ein. Und bei aller
Volksthümlichkeit trägt die Poesie Schewtschenkos
nicht die geringste Spur irgend welche: Ausschließlich-
keit, weder in religiösen noch nationalen» noch auch
politischem Sinne. Seine Lieder sind von so tiefer
Naivität und Herzlichkeih von so großer Leheriswahrs
heit erfüllt, daß jeder gebildete Mensch stch zu ihnen
unwillkürlich hingezogen» sich ihnen Vetwattdt und
nahe fühlt« « » » » · s

Und der bereits erwähnte deutsche Likekethkstsx
riker Carl Emil F r an z o s , den! als Auslande:
ein richtiges und vollkommen unbefangenes Urtheil
wvbl zuzuttauen ist, spricht sich TUTVISUWCU Hekzlkchetl
Worten über Schewtschenxo aus: » ; »

,,Taras Schewtschenko ist. nicht blvs der Stöcke
Sänger seines Volkes, sondern ein Dichter von höch-
stem absoluten Wer-he. Seine Begvbuvg hat sich
nicht voll und schön auslebenjsnnety aber schon Das;
was er« schaffen durfte, sichert ihm Unsterblichkeit;

« Nkchk die Theilnahme an» zseimm Geschkck, Vieh! die
Sympathie für feinVolkBtWU UND! Mk« Des Uttheih

Tondern meine ktitische Uebekzenguug Er ist nicht
blos an— sich ein Geiste; jin-ihm» ist and) gleichsam
der »pvetifkhe Geniug dessklejnrussen befördert. Seine

icsifet Wilhelm erfreut ·siel;, wie aus E tnss
gemeldet wird, andauernd des besteu Wohlbefindeiisssetzt seinenTCurgebrauilp init bestem Erfolge

ZuBegiJin dieser Woche dürfte derselbe seine«
Cur» »in Ems beendet beiden, worauf alsdann die-
Abreise zunächst- nach Coblenz zu kurzem Besuche
derilkaiserin und demnächst von dort die Weiter-

über Carlsruhe nach der Insel Mainan er-
foltp Dort ist, wie alljährlich, - wieder ein etwazachzägiger Aufenthalt »in Ausficht genommen, bevor
Itz- derszlkaiser nach Gastein begiebt-J» -An dem»
Kstferlicheii Dtner am Montage voriger ·Woche nah«

n; A, Theil: Fürst Dolgeoru·ki, der Graf
zjk;Dob»na-Schlobitten, derszBifihof Eioert an s
Wzarschcru « und der Consiftorialrath Kutten.
Abends erschien der Kaiser iinsTheatm s
Aus Berlin trifft neuerdings· die Rachricht ein,

IOrlo w» sei direct nachParis weiter gereift,
obn e den Fürsten Pisuiårtk in« Friedrirhsruhe zu«
besuchen ·—- eiue Nachrichhedie um so überrascheiider
kommt, als bereits die Meldung eingelausen war,
Fürst Orlow set nicht nur in Friedrichsruhe ange-
langt, sondern beabsichtige bissznniMorgen» des folk s
gendensTagess daselbst zu verweilen. —k- Jn Kifsingen

ist; bereits Alles zur Aufnahme des Deutschen Reichs-
kanzlers vorbereitet. Augenscheinlich will er sich
dieses Mal e die denkbar größte Ruhe» gönnen.
Dser«,,siei·chsanz.« veröffentlicht folgende, dahin, zu
deiitende zNotik » ,,Wiihreiid·" Ides ··Urlaubes des
Reifchökanzlers Fürsten Bismarck dürfen demselben
weder amtliche snochT nichiaintliche Schriftstiicke vor-
gelegt oder nachgesandt werden; es ist deshalb auf
eine; Beantwortung derselben nicht zu rechnen? ."

z JtsjWtes entrinnt man die letztere» B osr g ä n g e
zur. N ninäsn te n augenscheinlich sehr ernst und zieht
, bereits in Erwägung, ob es nichtZeit wäre» it!REME-
niöti »ein Exempel zu statuirenN Die. voxhertschende

.Stk«nrm·ung giebt der ,,Pest·.» Llfoydf wieder, ioenu er.
.»u. Yhfchreibx :s zObz die Rurnänifche Nation. .« riskiere-
Mszonarchieliebtoder haßt, dass-ist unsxziemlich gleichäk
xgtltig: zur Liebe können» wie sie nicht zwingen, ihren
Haß können tvir trittst« versöhnen; HWaL wir» »aber
fordern und mit allein Ncichdruik fordern nzüss«e«n,l» das
ist ——— un: es möglichst» kurz undzbündig zusagen
daß dieszslumiinen »Ordr.e parirentxspg Derartige-aller«
gevgraphsifchein nationalen— und politischen Motive ist—-

, das Rumänische Volk, dieser; errattsche Blockauf dein«
slavischen Vulkan, auf— diej Gunst und Unte·rßützuiisg«
Oxsterreichsuzngarns angeiy,iefen,»nud; wir reclaorirenss
alle Rechte , welche aus der Inferiorität der
Stellung Runiäniens und unferereigenen Macht-
fülle. sirh für; szszllzns ergeben , -rücksichts«los. -- Wir?
EVEN« esse sichs; dulden« dgßk Ruinäniene bei »etwaigen
Gegenfätzen unserer sMonarchie und— einer: anderen.

Muse vereint - alle ebaraktexischen Züge diese; z» Litera-
tut; wer ihnschaksfklklerisirts »— giebt gleichsam auch ein
Gesammtbild der poetischen Strebungen Tjeineis Vol--

les« —- Et hat selbst-so viel- und so schön-schaffen
gewinn, als sie Alle mit ihrem Sänger zusammen,
und darum· ist ser der Gerühmth der Stoße, der
»Unste·rbliche«.» Ueberblickt man den Inhalt der« bei-
den staatlichen Blinde, welcher die treffliche Lernberger

Gekannntansgabe von 1866 füllt, so läßt· er sich in
vie: Gruppen scheiden: politische Lyriktendenzlose
idyllische Wald-z« Steppenäund ,Lieb"eslieder, soeiale
Genrebilder und; historische Epen Schon dies deutet
auf Bielseitigkeit der Begabung. Wägtsman aber
nun den poetischen Werth dieser Gruppengegen ein:
ander ab; so kommt« man zu einem Resultate, welches
in der Literatur sehr selten ist: die vier Gruppen
sind gleichwerthig und- keine läßt sich über die andereseyen, Darum wird, wer diese beiden Bändeszliest
und- die Gesetze der Aesthetik im Sinne hat, schier
ebenso viel Genuß und Freude als Staunen empfin-
den. Hier ist ein Dichter; der all’ die Gegensätze

vereint — und wie völlig! Nur ein Beispiel! Scheus-tschettto ist Lyriker durch— und durch, aber. liest « man,
seine spöaidamakenEs so. sindet man keinlyrisches Epoz
sondern ein Gedicht voll Handlung nnd Bewegung,
-voll- pcsstkfchet Gestaltensülle, ruhig, aberohne Stocken
dahiufWhetld, von reine: subjektiven» Empsindiingxvon Lkeiner Gefühlsschwelgerei nnterbro.-d.e.ttg« »Und »wir

: spielend leicht vereint er diese Gegensätzel . .r ·.

müssen »den politischen « Freiheitssänger ebenso » betonte-««
Ldemsals deksEpikekze des: erdichtet des: Liede« ehe-no r

VCU Mann. der seltsame sorlale Verhälttlkssk ZU
künstlerisches! Rahmen« fasse» keep-ißt— BEIDE-I-trefflichstt Lstikehmacbh ist. »das e SGWLISM M VII»·.:Grpsinduug, ferne: absolnteste Naivetzitk endktch die;
»Fähigkeit, alk dein, T« was anderen IMeuschsU DRITTER.
und todt» liegt, den geheinien·Tov, DIE, TCHIZIMMSIYHI
Musik abzucauscheipsz J; fälschtest. je unbewußt» M«

staunen« III Stier-te« set-stritt: in Zuga- H. Ums-cis, In·
neuern-Busoni; it; Bitt: M Rudolfs Juchhe-ist; i:- Iievalx Wohls. I. Aug:
s END; hist. Besuch-arg: N. MathissQ safaniche Brüste « II; is;

Rathhaus Rajchmsu s Ixittdley Senat-Iris« « B. -

Macht' steh mit» unseren Feinden verbiinde, und eben-»so wenig werden wir es dulden, daß. man das Vol!
immer tiefer in die· wahnrvitzige Lüge einer groß-ru-
inänischen Mission hineinrede und seinen Sinn mit —

Vorstellutigen bethörez tvelchesich direct gegen die
Jntegrität Oesterreichxllngarns wenden.«

In Paris spricht man von dem G rasen»
C h a m b o r d bereits wie von « einem Gestorbenen
und in der That ließen die Nachrichten der leisten«
Tage stündlich die Auflösung des Letzteu der Bont-
bons erwarten. Dagegen meidet ein Wiener Tele-
grantm Haus Frohsjdors vom vorigen Freitagy die
Aerzte »bä»t«te«n bei ihrer legten« Consultation eine
m erkliebe Besserung im Zustande des «Gra- »

sen-constatirt, insbesondere-Akten sich die Sympto-
mekvon Dyspepsia vermindert« — Ob hiernach auf .
eine dauernde« Wiederherstellung der Gesundheit
des. »Roy« gehofftzwerden kann, muß« dahingestellt
bleiben; unter allen Umständen ist die sranzösische
Regierung auf das Ablebexs des Priitendenien hin-
reichend? vorbereitet. Das hauptsäclzliehste Jnteresse
concentrirt sicks daraus, in tveleher Form die zur Zeit
in· Frohsdors roeilenden Prinzen vonOrleansg nach "
dein Tode des Grafen Chambord das Priitendentenss
thum übernehmen werden. Dabei unterliegt kann!
einem« Zweifel, daß die —»republikanische Regierungs»
fest entschlossen ist," flicht blosdijede nioxrarchistische
Kundgebung zu verhindern, sondern auch den Gra-
sen zvon Pgzcis von Anfang an »kat11pfunsJ-khig« zu,
machen, d. i. eventuell aus«-Frankreich auszuweisetr.
Eine derartige Maßnahme erschiene im Interesse der
Sicherheit der republikanischen Versassung Frank-
reichs« nicht» » ganz ungerechtsextigh Der» bisherige
,,Roy« was: der» ungefährliehstes Pest-evident, "»de«n »

Frankreich wünschen« konnte: der Euischlußfähigkeit
undEThatkrastT ermangelteszer -svollstkändig, dagegen
hatte» er ein besonderes Geschick darin, diemodernens
Franzosen in ihrenjsestesten Ueberzeiigungenvor den
Kosf zu stoßen» Niemand hat » vollständigersp die
tueberzargungx vonxssichqgu verbreitenssgemußtzpjdaß er

eines! abgestorbenen, Tunsazöglich »gekoordeneu Welt sans -

gehöre«als« es. »der Graf jChosniboxd
»

fertig Jgebraeht sszhatz « Dig Prinjen . »von Oel-Eritis. zdagegen Ybkingixz
. ern-die Stelle jenes abgelegt-ten, ohnmächtig"enJGr-eiseö"

einestspganze Reihe svon Männern. in «. die politische
Kampfreiijsqzsdiefden »oe"rsch»iedensten» Ansprüchen in—-

» Wiss» «.F.t»jskdg»gst"·» eittspreehen skönicecix Tüchtige
-Soldaten,geWCKDT7-’W5U1nein"uet, Prsinizen» voll von
»Ihr-Mast Und: Ehrgeiz-e bilden-sie schon, dukcstj ihres
Vereinigung eine erhöhte Macht. Sie sind in der
Lage Compromisse nnit der nrodesrnen Welt abzu-
fchiießetr Und xdxzniit einen Mittelpunspct abzugeben,

. um» »den« sxch die verschiedeneersziliichtungen» sammeln
lözuzenz «·sie besitzen, bedeutende Familienverbinduns

dieser« Prozeßmsvollziehhx unt-set schöner. das; Lied z» hier
VAVf UkchkdEtgDichgtet über« einengStoffegerathen, son-
dern der. Stoff über ihn. .

.« H. , , ;

Düsterxist der -R.ahmen, in welchen die »Lebens-
· Verhältnisse diesen: hochbegabten Geist gestellt. haben :.

»Es Hsosnrtheilt abermals— Franzos-» kseisne Bio-
graphie, swelche «wie ein Roman klingt. Aber er führt

den, Helden nicht »ans,spNa-.ht zum Liebt, xsondecn MS
Nacht insNachxtund ist mit dem iHerzblute eines gu-
ten, großen Menschen getriebemWir wollensEhrfurcht
haben vor solchem Schmerz kund solchem Schkckfalefk

f Taras Schewtsehento wurde als der Sohn» eines
Seil-eigenen; welcher den: Gutsbesctzer Engeldcttdt ges«

hörte, um 25. Februar« 1814 im Dorfe Marinzi im
Kreise Swenigotods FdesGouvernemerns Kiew gebo-
ren. . Von-Jugend an Zwar« er, wie die meisten
Baaerkinder sich-selbst überlassen und. irrte denTag
über-in den Dörfew auf Feldern und« Wiesen— um;
her. Die; entpfängliche Seele des Knaben ließ über
schpkkfkich »die; Stimme-der Natur einen Wiederhall
in sich jindem xDkcz Maktkjfche Uiraine erweckte in
ihm Sinne: fütxdcks Schbtle nmdbelehte seine- reiche
Phantasie; früh zeigte er xsetns und Forschbegierde
und« schon in den ersten Kinderjahrenzaubekte ihm
die ihn umgebende Natur farbenvolle Bilder» und
sEticheinMgen inHerz und Sinnes, . ;

- LBVUT Mk! ftklheststl Zeit, »seiner. Jugend erzählt
et selbst EIN: kklkttssssltttess Erlebnis. . Einst war er
TUSSOZAUSM das .»,,Endek der: Welt« zu suchen. Er
Yhskttsich vorgenommen» zu erforschen, was fich hin-ter· den Bergen und. Wiildem berge,« swelche seinem
iVkkcksisch darbotenj und icheinbar in; de! Ferne mit
VIII! Hksklsvelstctlldtg kzusanxmenwuchseskzzz wo ja, wie»
fnIMxkhs HEXEN Mk« Himmel und Erde zusammen-
sstlfßmixizWirklich xmgchtx xfich xder fünfjährige Knabe
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gen und, namentlich in den Finanz- und Gelehrte-n
Kreisen Frankreichs einen weit verbreiteten Anhang.

In der Spricht-Angelegenheit ist es bis jun:
offenen Bruche zwischen China und Frankreich Yzwjr
uoch nicht gekommen, aber allzu weit entfernt davon
scheint man auch nicht mehr zu sein, uachdemi,» wie
in unserem letzten Blatte gemeldet, der ·,,xsBismarck
China’s«, Generalissimus Li-Hung-Chang, desTiLeitek

»der inneren und auswärtigen Politik des Reiches der
Mitte, definitiv alle französischen Vorschläge. qbgkkzkzzkkk
und damit dem franzbfifchen Gesandten T rico u die
Thüre gewiesen hat. — Es ist jetzt in der That
höchste Zeit zum Dazwischentreten eines Dritten:
sicherlich würde man es in Paris nicht ungern sehen,
wenn, wie vor einer Woche bereits verlantete, R aß.-
land die Vermittler-Rolle in der leidigeu Tonku-
Affaire übernehmen würde.

Berliner Bei-se. I1.
« be. Berlin, Z· Juli«

gNoch hat die HhgieinæAusstellung drei Monate
zu belehren und zu unterhalten und schon plant man
in Berlin eine neue Ausst e-1lung. Gott sei
Dank keine Weltausftellu11·g- obwohl einst der Tag
kommen wird, der uns auch diese bringt» Es follte·
eigentlich bei schwerer Pdn verboten werden, wenig:
stens im Laufe dieses Jahrhunderts irgendwo irgend
welche Ausstellung in Anregung zu bringen. Aber
leiderwerdenwireiner deutsch-österreichi-
schen Kunstgewerbe-Ausstellung
im Jahre 1885 kaum mehr aus dem Wege«
gehen können. Nicht daß etwas gegen piese Aus:
stellung gerade einzuwenden wäre —— im Gegentheih

wenn Berlin durchaus wieder eine Ausftellung haben
soll, dann kann eine solche, wie sie jetzt projectirt ist,
schon recht sein. Aber gegen Ansstellungen überhaupt
haben wir etwas einzuwenden, nämlich das; wir und

» alle Welt bis auf die verschiedener: Entreprenenrs
»ausstellungsmüde« find. Aber aus drei Gründen
dürfte das neueste AusstellungekProject Aussicht haben,
realisirt zu werden. Einmal ist dasselbe fchdn etliche
Jahre alt, und sind bereits 1876 gewisse Ber-
fprechungen gemacht worden. Zweitens haben wir in
dein Hi;gieine-Ausstellungsgebände nebst Umgebung
Alles billig fix und fertig zu einer nruen Ausstellung
und drittens haben sich sehr einslußreiche Vertreter
der Industrie, des Handels, der Finanzen und natür-
lich auch der Kunst für das Project"erwärmt. End-
lich ist auch, was« nicht zu unterschätzen ist, die poli-

tische Constellation deutfclyösterreichifchen Unterneh-
mungen anf gewerblichem Gebiete besonders günstig.

Die Hygiein»e- Ausstellung folltenach
den Absichten der hohen Protectrice und des Conn-
tås in erster Reihe das besnchende Publicum beleh- ,
ren,- und ohne Zweifel könnte sie das in hohem Maße;
Aber das Comite denkt so, und. das« Publirum
denkt ——— anders. Dieses geht hin, um sich zu amti-
siren. Bei einer kleinen Minderzahl ist zwar der
Belehrnngszweck der hauptssichliche, und bei einer
größeren MiUderzcILhl bleibt wohl hier und da Etwas,
das sich so im Vorbeigehen erwischen läßt, haften;
aber im Großen ung Ganzen geht man nur hin, um
da gewesen zu fein, um viele Leute zu sehen, ums« einen Tag und namentlich einen Abend angenehm
im Freien zuznbringen Die Promenade und die
Concerte des Abends, die. üben jetzt«, nachdem die
erste Neugier befriedigt, die Hauptanziehungskraft-·
Und wenn man sich schon entzfchliefzt Abends fein
Glas Bier —in der HygieinæAusstellung statt in der

» Stamm-Kaum, das Concert oder vielmehr die Con-
certe dort statt in irgend« einem Garten zu genießen,-
dann geht man wohl auch ein oder zwei Stunden

früher, d. h. vor Schluß Pier-eigentlichen Ausstelluiig
hin, um dies zoder jenes-noch zu sehen. -

» Das Fauchewsaus auf der Aussteklungs vereinigt m« hervorragendem Maße Beides, Be«le7hreii-Zdesszund llnterhaltendes und übt daher eine bessiidere-Anziehungskr»alt· aus. Die Vorträge derierßen Ge-lehrten, Hyg1etu:ker.u.»s. sie-Deutschlands nur Denke—-reichs lassen das Publikum kalt; zum Vortrage des
Tauchermeisters John Kock, der die Beredsamkeitnicht eines akademischen Redners, wohl aber eines
S»chaubuden-·Bessitzers hat, drängt sich Alles: haupt-
stadtischess wie takndliches Publicuiry Jung und Alt,
Mann-kein und Weiblein. Freilich kommt dabei in
Betrachtxdaß Alles, was auf das Meer Bezug hat,aus ein Landratten-Publicum, von welchem unter Hun-
dert kaum einer je das Rteergesehen hat, eine ma-
gische Anziehungskraft ausübt. Daher ist das Audi-
torium John Kerls, der den Taiichepslpparat erklärt
und einen vollständig ausgerüsteten Taucher in ein—
Bassin hinabsteigen läßt, stets vollzählig obschon der»Vortrag und die Experimente achtmal täglisch wieder«
holt werden und 30 Pfennige extra kosten. Zwarwas Herr, Kock von der Lustpumpe und dem Regu-
lator erklärt, läßt den größten Theil des Publicum
durchaus kalt. Aber desto mehr interessirt es sich für
das Toilettenmachen des Tauchers, der in GegenwåktAller in seinen aus gnmmirter Leinwand bestehen n
Taucheranzug steigt, sich höchst unelegante Bleischukezdtm Gewicht von je 11 Kila anlegen, dann den Ober-
körper ankleiden und zuletzt den sormidablen, 20
Kilo schweren kupfernen mit drei Fenstern versehenen»
Helm aufsetzen und befestigen läßt. Dieses Befestigeiik

·ist für nekvöse Zuschauer eine geradezu giausige Proz
cedur. Das Schrauben und Drehen und Rasseln airs
Kopf und Hals hört sich an, als ob man einen DIE-·«
linquenten an den Hinrichtungsblock schnallte End-«
lich ist die Toilette fertig, anch der Regulator und
das 12 Kilo schwere Bleigewicht in Herzform be--
festigt und vor uns steht ein Ungethüm, vor dem die
Ungethüme der Meerestiese wohl sich mehr noch ent-
setzen mögen, als ein Tauchernovize vor den Molchen
und Haien und anderen Thieren der See.

Mit seiner 200 Pfund schweren Ausiüstung steigt
oder springt der Taucher in eine hier freilich nicht
große Tiefe und verrichtet da allerlei kleine Kunst-stück. Er spaltet Holz auf dein Boden des Bassins,
um das aus drei concentrischen Reihen das Publicum
versammelt ist und andächtig dem Vortrage John
Kocks lauscht. Die jungen Berlinerinneii und son-
stigen Damen, die noch nie Seeluft.gerochen, sind«
ganz verliebt in den Mann, der, ein Bild sehniger
Kraft, zu ihnen da spricht von den Gefahren und
Beschwerden, die er hat durchmachen müssen und die
jeden Taucher aus Schiitt und Tritt umgeben. Jst
ja in diesem Augenblicke das Leben des Mannes, der
unten im Bassin Holz spaltet, schreibh die Glocke
läutet —-« was man hört, ist freilich nur heiseres Ge-
klapper —— in der Hand des Mannes da oben, der
die Leine hält, und weniger um. die Wahrheit des
Gesagten, daß der Taucher allerlei Kleinigkeiten wie
Messer, Schlüsseh Geldstücke von unten herausholenkann, als aus Mitleidwirft man Nickel- und Silber-
stückchen in’s B-assin, die der Taucher dann auch sam-
melt, in ein Glas thut und für gute Weise» erklärt-»;
Wie gut auch die Taucher bezahlt werden mögen« ——«

und in Anbetracht des— beschwerde·n- und gefahren-
reichen Beruses, dem nicht Viele sich widinen niogen
und von denen nur "Wenige, etwa 3—-—4 J- durch-
schnittlich, die erforderlichen Eigenfchasten dazu be-
sitzen, können sie kaum gut genug bezahlt werden —«

der Tauchey der in Berlin sich produetrh durfte das
beste Loos gezogen haben; denn seine Beschäftigung
auf der Hygieineälusstellung istzwar njknvkvth Abs!nicht beschwerlich und noch weniger gefährlich, und
er kann dabei seiner ,,LteRings-Beschäftigung«, kleine
Geldstücke unten zusammenzusu chen, Dank— der Genes-

f rvsität der zahlreichen mitlgidigxn»Landratten, fleißig
"«";-;;«·obl»jegen. . -

Zweit, 27.2.Jirni. »An? Johannis-Tage fand, wie
Äsbereiits am» Sonnabend! telegraphisch gemeldet worden,
im Winterpalais der Allerhöchste Empfang
jener über hundert Deputationen Statt, welche, in
Moskau wegen Raummangels nicht zugelasseii , jetzst
aus allen Theilen des ·»Reiches herbeigekonimeu wa-
ren, -.ui»ti,;bei;.1eberreichujng kostbarer Geschenke, Jhren
Majestäten zur vollzvgenen Krönung ihre allem-nier-
thänigsten Glückwünsche zsu unterbreitems Nach den
Gouvernements geordnet, wurdendiefelben von dem
Minister des Innern einzeln· Ihren Majieftäten vor-
gestellt Indem wir äber den allgemeinen Theil der

, Feier zan anderer Stelle berichten, seien hier nur die
l aus den Ostseeprovinzen erschienenen Deputationen be-
- rücksichtigh Vorausgeschickt sei noch, das; , wie der

,,Rev.- Beob." berichtet, zuerst am Dinstage sich die
Deputation der estnischen Vereine« dein«
Minister des Innern, Grafen- Tolsto i , vorgestellt
hatte und daß der Minister am Tage darauf altes-J,
Dwutationen , darunter auch« diejenige der estnifchen

« Vereine noch« einmal im Gebäude des Ministerium
.. empfangen hatte, worauf die Personalien der Glie-
« der« der Deputationxen waren festgestellt worden. Zu-
zgleich wurde« den Deputationen mitgetheiltz daß der
«« EMpfsttg derselben am Freitag im Winterpalais statt-
«· finden würde, zu welchem Zwecke dsenselsben Eintritts-

kairten verabfolgt wurden. «-

I Aus L ivland waren — so— berichtet der ,,Reg-
Witz-«« — folgende Deputationen -erfchinen: I) der
Rigaer rusfifchen össentlichen Institutionen, bestehendaus dem Vorsitzendeu des NikolaiäKansfmannsvereins
Schutow, dem» Vorsitzenden der Peter-Pauls-Bruder-
schaft, Redacteur des »Rish. Westen« Tfschefchichitr

-un«d dem Vorsitzenden des ruffifchen Clubs Merkm-
jeiv-;-2)« der« priesterlosen Sectes Rig·a’"s, vertreten«
durch den Kaufmann Makarow und die Hausbcsitzer
Gitvrilow und Zwjetkow, Z) der Rigaer lettisschen
Vereine, repräsentirt durch den Vorsitzenden des Ri-
gaer lettifche«n" Gefangvereins, Oberlehrer Hofrath

Pers-sit, und den Gehilfen der Vorsitzenden des Ri-
gaer leitifschen --WohlthätigkeitNVereins,- Redakteur
Hofrath a. D. Dihrikz 4) der lsettischen Vereine
Livllands, vertreten durch die Vorsitzenden der Wohl-
thätigkeits-Vereine, Schullehrer Kaudsit zu Alt-Pe-
balg, dicnp Fähnrich Setinfon zu Wolnrar und«
Parochiallehrer Peleks zu Wendenz 5) der estnischen
literärischenGefellschsafh der estnischen Gefangvereine
,,Freu-ndfchaft« zu Tfchornch ,,Ensdla« zuPernau und
-»-J7UAUM« zu Riga -- fätnmtlich repräsentirt durch«

den Revaler StB. Jakobfonz 6) des estnifchen land-
wirthfchaftlichen Vereins sin Dorpah vertreten durch.
den griechifchwrthodoxecn Lehrer Pellbergz 7) des
estnischen landwirthfchaftlichen« Vereins und estnifchen
Gesangvereins ,,Koit« in« Fellin, vertreten durch den
Arzt Dr. Neu. Koelerz s) des Oberpahlenschen
landniirthfchaftlichen Vereins, repräsentirt durch den
Präfes desselben, Rose; I) der estnischen literärischen
Gesellschafh vertreten durch den Professor der Kaki(
Akademie der« Künste, Hofrath Köln, und den Dor-

pater«»SstV. Ylalermeister Sachs. —- Die estnifchenVeretMf a nd's, »Lootus«, »Es,ionia« um, d«
männclsrxche und weibiiche Hislfssiljomitö der Alexander-

dsscsyulejswareirssdmur durch den oben bereits genannten
Revaler StQ Jakobson vertreten.

» .Die Repräsentanten der estnischen Vereine (bei-
läufig bemerkt, giebtder ,,Reg.-«2lnz.« durchgängig
»estnisch« mit Parasit« und nicht wie früher mit
Horai-cui« wieder) -— so meidet weiter das— Amts-
blatt — brachien Jhren Majestäten ein von den: De«
psutirien Ksö sls e r angesertigdes spOelgiemälde im,
welches auf— das Thema: »Weder Gott, was Gottes
ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ists« gemqit
war. Das Bild stellt Jesus Ehristus dar, wie ihm
ein Pharisäer eine Münze— darbietet. Das Bild is?
in einen prächtigen geschnihten Rahmen aus Birnen--
holz, eine Arbeit des Scnlptors A d a m s o n , ge-
faßt. — Wie dem· ,,Rev. Pech« mitgetheilt wird,
hielt der StV. J a l o b s o n im Namen der Mut-
schen Deputirteti die Anspruchs at! Jhie "Majcstäten
und überreichte auch dassoeben erwähnte Gewölbe.

ko"«s«E·«E"Se. Exceuea-z« ver— Livuiksdische G.- u v« -

u esswsesshaewÆwie vie Lust. Gouv- Z. uiitcheinj
am 22. Juni nach R u n o e« zur Jnfpeciisou dieser-
Insel begeben und die Verwaltung der Provinz
dem Vice-Gouverneur übergeben.

—- Entgegen den laut gewordenen Befürchtiingen
über eine erhebliche Schädigung— der Er nte in
L ivlandläßt fich die— von E. Baldus
zu Olai schreiben: ,,Livland bietet in seinem vor·
aussichtiichen Erntesegen ein hö chst e rf r e u li ch ers
Bil-d«dar. Alles ohne Ausnahme steht
g ut:, Roggexy Weizen nnd Stier, alles Sommerkorn
incl. Flachs und die Wiesen lassen aus eine reiche
Ernte hoffen, denn der im Mai und Juni reichlich
gefallene Regen hat allen Winter- und Sommerstu-
ten wohl gethan, so daß, wenn nicht besonders an-
haltende Wärme· eintritt, welche— dem Sommerkorn
nicht gut wäre, ein sehr gnstes und reiches Erntejahr
in Aussicht steht. Ein renonrmirter Laut-Wirth,
Leiter einer unsererbeftbewirthschafteten Güter, sprach—-
sich bei· Gelegenheit dahin aus: »daß ihm deckt-Pf
tauche, wenneerdaran denke, wie der den reichen
Erntesegen einbringen so—ll.« Der seh-lichte Landmann
aber macht ein vergnägstess Gesicht, wenn. maul- ihn
nach dem Stande seiner Felder und Wiesen fragst«

« Ob diese Schilderung mit Rücksicht namentlich ans
die Roggenfelder ankch für den sstlichen und nörd-
lichen Theil unserer Provinz ihre-volle Geltung hat,-
erscheicit uns etwas zweifelhaft. —— Jm Uebrigen
steht nach dem »Neh- Beo—b.« auch in Estland
eine Hcusgezeichnete Ernte« zu erwarten. Gasse,
Roggen und Kartoffeln sollen - dasetbst vorzüglich—-
stehen. »

— Wie man— der Si. Pet. Z. mitiheilstzsbeabsichs
tigt man· im Ministerium der Volksauskiärung dem«
nächst Universitsäts-Professoren be-
reits nach 25-jährigekn Dienst eineP e n s to n — im«
Betrag-e von 2400 RbL zu gewähren: -

Jus Zier-errang vekicheet das dortige Wocheuvcqtt
unterm 2l-. d. Mts: »Wie. wir hören, fand die
Verteidigung der Stadt vier-ordne-

auf den Weg, um — das Ende der Welt anfzufuchen
Er wandsert und wandert und weit, weit von dem
heimathlichen Dorfe haben den kleinen Taras die«
mühen Füße getragen, als Fuhrbauern den ermatte-
te"n Knaben anhalten. Sie fragen ihn, von wo er komme
und wohin er gehe nnd bringen ihn endlich heim.
Das ,,Ende der Welt« — er hatte- es nichtcge-
funden. «

In der Nähe des Dorfes —- fo erzählt der Dich-
ter an anderer Stelle aus feiner Kindheit — gab es
eine Höhle, über die das Volk gar viel Schreckliches
zu erzählen wußte, weshalb sich auch Niemand hin·
einwagte. Der junge Taras ging aber muthig hin-
ein und seitdem diente ihm die Höhle nicht selten als
Versteck, wenn er sich der Strafe entziehen wollte.

Diese Strafen fielen auf den Jungen nieder, wie
Hagel, Jals ins Haus die Stiefmutter kam, gleich
nach dem Tode der liebenden und geliebten Mutter.
Taras zählte 7 Jahre als die Mutter starb und der
Vater welcher 5 Kinder hatte, war zur Heirath ge-
nöthigt, um in der Wirthfchaft eine Gehilfin zu ha-
ben. Taras, der schon jetzt einen eigensinnigen und
trotzigen Charakter zeigte, hatte viel Unbill von dieser
Stiefmutter zu ertragen, um so mehr als diese auch
eigene, leibliche Kinder besaß. »Es verging keine
Stunde« klagt Taras, ,,ohne daß wir Kinder weinten
und einander-in den Haaren lagen und ohne daß
Mutter und Vater zankten Die Stiefmutter hegte
einen besonderen Haß gegen mich, weil ich häufig
ihrem schwächlichen Stephanchen keichriche Püffe ek-

theilte«
EEUMOI stshl disk? SVhUchen der Stiefmutter

drei silberne Fünszehtp Kopekenstücke von einem ein-
quartierten Soldaten ; aber noch-ehe der rechte Dieb
entdeckt war, mußte unser Taras ungeachtet seiner
Unschuldsbetheuerungen von der Stiefmutter, welche
vor Allem ihn des Diebstahls verdächtigtg gkq»7«me»
ungerechte Strafe erleiden, welche fein Herz deksekhzn
npch mehr entfremdete Um der Strafe zu entgehen,
flüchtete Taras vom Hofe und versteckte fich in den:
Büfchen Dort blieb er vier Tage lang sttzen und
seine Schwester brachte ihrn heimlich Brod dahin:
aber am fünften Tage entdeckten die Kinde: der

Stiefmutter sein Versteck und- gleich darauf begann
die— Folter, welche mit kleinen Unterbrechungen drei
Tage lang dauerte, bis der Knabedass gar nicht Hbes
gangene Verbrechen auf sich nahm. »

i illnivrrsität und Schule.
Jn der medicinifchen Facultät der Be r li n e r

Hochs chule werden demnächst einige Veränderun-
gen« stattfinden. Professor Schulze in- Gratz hat
einen Ruf an die Berliner Universität erhalten. und
angenommen. Was anderweitige Berufungen betrifft,
so schweben über die Berufung des Vrofessors W al-
der; er in Straßburg noch Verhandlungen, die jedoch
einen günstigen- Abschluß nehmen dürften. "

Literarifches .

Der fünfte B and der mit Abbildungen und
Karten illustrirten 13. Auflage von ,,B r o ck h a u s «

Conversations-Lexikon« ist mit dem 75,.«
Hefte zum Abschluß gelangt. Er führt »den Text von
Deidesheim bis Elektra fort und enthält 4643 Ar-
tikel, während in der vorigen Auslage der fünfte
Band nur 2028 enthielt. Jm Buchstaben D neh-
men die Zusammensetzungen mit ,,Deutsch«, deren
Mittelpunct »Deutschland und Deutsches Reich« bil-
det, das Hauptinteressein Anspruch; ihrer Wichtigs
keit angemessen, ist ihnen auch der größte Raum, et-
wa einsSechstel des ganzen Bandes, gewidmet. —-

DieLocalPatrioten dürfte es interessiren, daß auchunserem Dorpat ein ganz ansehnlicher Raum in
diesem vornehmsten Nacbfchlagewerke zugestanden
worden ist. Auf etwa zwei Spalten finden wir eine
durchaus zutreffende Charakteristik der Stadt und in
gedrängter Kürze eine Uebersicht über die Geschichte
derselben. Für Dorpaks Einwohner - Zahl ist die
letzte Volkszählung vom Jahre 1881 auch hier be-
reits verwerthet worden; ja der Autor des bezügli-
chen Artikels greift in, hoffen wir durchaus berechtig-
ter Weise, auch in die Zukunft vor,: indem er für
Dorpat sieben Kirchen angiebt, d. i. augenscheinlich
die noch im Bau begriffene St« Petri-Kind e
bereits mitzähli. Unter »den fürsdorpat aufgeführ-
ten Vereinen hätte der hier bestehende »Livländksche
Verein zur Beförderung des Ackerbaues und »Gewer-
besleißes« wohl verdient» namentlich aufgefuhrt zu
werden; ferner besteht hie: Am Otts Atsßet den..bei-
den im ,,Brockhaus««nahmh»afk Ssmsschktjl esinischen
Vereine» auch noch de: estaische laudwinhjchasniche
Verein. —- Die wichtigsten Artikel im Buchstaben

E, soweit derselbe hier vorliegt sind ,,Eisen« und die
damit zusammengesetzten Worte, wie Eisen-Industrie,
Eisengießerei 2c., an erster Stelle die ,,Eisenbah-
n e n«, welche in Bezug auf Bau und Betrieb, auf
ihre nationalökonomische und militärische Bedeutung.
ihre Geschichte, Statistik und Literatur, kurz nach
allen Seiten hin mit gründlichster Fachkenntniß be-
handelt find. Selbstverständlich finden sich daneben
auch auf den übrigen Wissensgebieten durch Neuheit
des Stoffs oder durch besonders ausgezeichnete Dar-
stellung hervorragende Artikel;. so die Biographie
von Edisom dem Erfinder des Telephon und des
elektrischen Glühlichts die Städtebilder Dresden,·
Dublin, Edinburgkb die Artikel Demokratie,- Ehe,
Eid, Destillation Desinfectiom Drainirung Diingey
Dreschm.aschine, Domänen, Docks und zahlreiche an-
dere. Die Jllustrationen des Bandes bestehen aus
8 chroinolithographirten Karten, aus 12 Tafeln mit
über 100 Abbildungen in Holzschnitt und aus 60 in
den Text-gedruckten Figuren, Kärtcben und Plänen.
—- Mit dem fünften Bande hat « die neue« Anklage,
die sechzehn Bande umfassen wird, nahezu ein Drittel
des Weges zurückgelegt, und bei ihrem ununterbro-
chenen raschen Fortschreiten steht die Vollendung des
werthvollen, unentbehrlichen Werkes in nicht ferner
Aussicht. — .

- Mnnnigfaltigetn
Jn der Berliner -Hygieine-Aus·-

stellung ist, wie wir aus dem soeben publicirten
Verzeichnis; der Preisgekrbnten ersehen, auch derHerr
Friedrich Krupp in Essen mit einer Goldenen
M edaille bedacht worden. Für welchen hygieinß
schen« Apparat ihm dieselbe zugefallen, ist aus der
uns vorliegenden Liste nicht recht ersichtlich; hoffent-
aber nicht für seineK an o n e n, die, trotz aller Be-
ruhmtheit als hhgtecnische Apparate noch nicht me:-
kannt sind. « . . . . -

— Aus österreichischen Gymnasien
Jn Preßbutg erseh oss en ss i ch jüngst zweiGy m -

n astnsten xwegen schlechter Prüfungs-Ekgghkkissk«
Aus Hdemselben ,Gj»runde» schoß unlängst ein-Ghin—-
Mislastnn Gras »auf einen Professor und-rek-
WUUVM Ihn-ziemlich schwer. In Wien werden zweiGymnasiasten vermißt. « » »

— Ein Kind auf Reisen. Aarvorigensptpkktqs
ge . reiste, wie. das »,,Pragser Sizii-L« berichtet, die sieben,
»Ihr-ge Tvchter des Cepelleienrecs St; ansi- oval«
VIII; nach Constanz am Bodensee. Um -- de:
Hals, an einem. rothseidenen,Bande, trngzdasecinl
in deutsche: und französischer« Sprache seine genau

Reiseroutu Prag-Pitseii-Furth-Gchwnndokf-Regensk«
burg-Augsbnrg-Buchloe-Lln-dau-Constcinz. Laut einer
Depesche war die« Klein-e nachr Msstündiger Fahrt
glücklich in Constanz eingetroffen. Sie hatte nichts
bei sich, als einen Plaid, einen Reisemantel und eine
Umhängetaschez in Letzterer befand sich d-as direkte
Billet zweiter Classe. und etwns—G"eld. Für die Be«
dürsnisse des Magens sorgte sie unterwegs selbst.

— Neue archäologische Entdeckungen
werden den »Hainb. Corr.« aus Rom gemeldet: Das
Ausgrabungsfeld hinter der «M·inerv.: liefert tngtäglich

"neue Ueberrafchungem Man fand eine affenartige
Gruppe aus feinsteni schwarzsecn Porplgrz dieselbe
ist etwa lVzsMeter hoich undkganz mit ieroglypheø
bedeckt. Leider- aber ist der Kopf stnrk beschädigt.
Alle diese Funde rühren von dem antiten Seins-is«-
Tempel her, der früher dort gestanden hat. Die
Nachforschuiigen dauern fort. . » ·

— Allzureicher Sege n. Jn«-Niddn ist eine
Frau mit fünf Kindern nie-hergekommen» Eines
davon, ein Junge wiegt angeblich 14 Pfund-G)-
Die Kinder sind sämmtlich frisch und gesund. Eine
wohlhabende Familie hat für die Fünflinge eine
Wiege anfertigen lassen, groß genug, un! Alle zugleich
zu bergen. Auch erhält die so Jegensreich getroffene«
Familie sonstige Unterstützungem « -

. ——--Dr. Schrveinfnrtb .»hat.von Kairo aus
an den Secretäir zder AntiiSxklndsereikGezsellschast in

» London ein aussührliches Schreiben» gerichtet, in
« welchem er die Gegenden am oberen Nil der beson-
szderen Beachtung aller Jener empfiehlt, tvelsbezsich

, für dieErschlleßnng und Civislisation Centkalkslftlkss
« interessiretn Er bezeichnet« den Weg dutch M« G«-

genderr als den nächsten, sichersten und disk« äu«
« uiittleren Congo, ,,defsen Mündung einmal das Fikpßs
i» Ausgangsthor bilden, aber noch lük ICUSE HIUTUZ
keine» Einlaß biete» wird-« Der Weg dutch die
: oberen Nil-Gegenden dagegen bildet HEXE« NO« - DE«

den Bemühungen des Gouverneurs von Lade Eint!
· Bey (Dr. Schnitzler, ein geborner Oesterreichey die
- osfene Heerstraße zum Jnnern des dunklen Continenis

Lade ist in 45 Tagen. von Kairo —: zumeisi per
- Ogmpfkk —-·- zu erreichen; es unterhakt eine regel-
f; mäßig« Ppstverbindung und bietet Kaufleuten nnd
« « Anstedlern außerordentliche Vortheilc Von dieser

Seite steht Asrika der Welt essen. Europa aber
« bleibt den Bemkihungen Ernte Beyfs gegenuber theil-
f unljmlos; es sucht den Weg Usch Centralasrikky det
I ihn( hier offen liegt, und verschwendet auf anders!
Tspseite Kräfte, Mitk- hier angewandt, nnewnrtet
de reiche Früchte tragen würden. . - - . «-
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textnam 8. d- Mts. in der Kirche Statt. Nslch g«-

ihehiner Verteidigung soll eine S t a d t v e r o r d -

n et e n - V e rf a m m l u n g stskkgkfiiktden h«bs"t
in der das bisherige Stadthaupt v. d. B o t H» MI-

stimmig w iedergewählt wurde. Das Stadt-
haupt v. d. Borg soll darauf unter Ishtsvetl IV«
die gegen ihn nnd das Stadtamt gerichteten Ver-
jkumdgnggn U) sich beklagt und die einstimmige
Wiederwahl alsxcnerkennuug feine: bisherigen Thä-
tigkett angenommen haben. Zu Stadträthen sollen
gewählt fein: J. P. Rehfehtz A. Baron Ratten, A.

G. v. Sehm . ·ir z i» n teerfnzkätzztsszxkkn Form, weil die StV.-·Vers. un te r
Auzfchlufz der Oe ffentltehkeit statt-
f««v, indem die Sißung den Einwohnern nicht be-
kannt gemacht, sondern nur durch Eircular den ein-
zelnen Stadtverordneten mitgethetlt worden war.
Ob auch in Zukunft die Verhandlungen hinter ge-
schlvfsenen Thüren stattfinden werden, wisset! wir
nicht; es würde uns aber nicht in Erstaunen verfetzen.«

II Heisa! ist am vorigen Sonnabende der,dim.

Rathsherr Carl Friedrich v. Landes en in hohem
Alter »aus diesem Leben geschieden. Der Verstorbene,
der im Jahre 1802 geboren war, gehörte, schreibt
die Rev. Z» einer der ältesten Revaler Familien an
und hat während seines langen Lebens neben der
Stellung des Chefs seiner bekannten Firma mehre
hervorragende eommunale Aemter im Dienste seiner
Vaterstadt bekleidet. Als Aeltester der großen Gilde
imJahre 1856 zum Rathsherrn gewählt, hatte er
diesen Ehrenpoften über 20 Jahre lang inne, bis er
im Jahre 1878 in Folge seines hohen Alters und
seiner zunehmenden Schwäche um seine Emerititung
nachsuchtr. " . ’

It( Ztitdrichstady berichtet das ,,Rig. Tgbl.«, war
die F e u e r sb r unst, zu deren Bekämpfung die
Rtgaer FreiwilligesFeuerwehr, nach telegraphiseh er-
folgter Bitte um Hilfe, zwei Löfchzüge entsandt hatte,
bereits gegen 7 Uhr von der« Friedrichstädtischen
Freiwilligen Feuerwehr soweit nnterdrückt worden,
daß die Rigaer Hilfs-Colonnen nurnoch beim Als-
löschen und Schwarzen der brennenden Trümmer
ihre, immerhin nicht nnwesentlichen Dienste zu
leisten vermochten. Ungefähr st e be uz i g auf 23
Grundftsicken im öftlicheti Theile der Stadt belegene
größere und kleinere. Baulichteiten sind von-den
Flammen in Seh-ritt und Asche gelegt worden, Das
Feuer war um 794 Uhr Nathmittags in einer Re-
mise des den Kahcksrhen Erben gehörigen Hauses,
in dem steh auch das Pofteomvtoir befand, entstan-
den. und hatte mit rafender Schnelligkeit um sich
gegriffen. «

se· Herren-arg, 25. Juni. Ast« III-Stege, kurz
vor 1 Uhr Nachmittags, berichtet der ,,Reg.-Anz.«-
übe: de« riueehdchsten Empfang d » D»
putatibneth trafen Jhre Majestätett CUf VI!
Yacht ,,Alezandria« in St. Petersburg ein und fuhren
von» dem· Hasen« in offener Equipäigeugsch VIII«Winters-SICH· Dort hatte sich von is, r an er
Nikolaissaiil ’ mstt den aus allen Enden Rußlands
mit ihren Gaben, namentlich silbernen Schüsseln und
Nat-sen, ihren Adressen und Glückwünfchen herbeige-
strömten Deputationen zusp füllen begonnen. Die-
selben hatten fich bereits geordnet, als um. 721 Uhr
der Minister-des Innern, Graf Tolstoi, erschien.
Ums! Uhr Mittags öffneten sieh die Thüren des»
Tonart-Saales und, begrüßt von brausenden Hurrahs
Rissen, Dritten, ins z Begleitung einer glänzenden
Saite, Jhre Majestäten in den Nikolai-»Saal. Zu·
erst begrüßte Allerhöchstdiefelben der Obergeistliche
der Armee und Flotte, Pokrowski,- welcher einen
kostbaren Heiligenfchreiii überreichte; dann geruhten
Ihre Majeftäten die zahlreichen Darbringungem
vornehmlich silberne Schüffeln u. dgl. m» sowie die
Glückwünsche der Deputationen huldreichst entgegenzu-
nehnien. —- Unter den Depntationen befanden sich auch
eine solche der in St. Petersburg lebenden A ng e-
höwigen des Dentschen Reiches und
eine solche der ausländischen Gewerks-
ämter St. Petersburg’s. Letztere» be-
stCIW CUS VIII! Pkäsks der alislätidischen Gewerks-
TIMM AkM8btkU1Ek- dem Mitgliede der Verwaltung
Lettney und dem Secretär Prokofscw und hatte das-
Gmck auf Vkachkvollckk silbertier Schüssel nebst eben
solchem Nahfe Salz nnd Brod und außerdem eine
sllstuvtetthsvtgste Adresse zu überreichen. Sei. this.Majestät geruhte, wie wir der St. Bei. Z. entneh-
merk, Allergnädigft Salz und Brod nebst Adresse
huldvoll entgegen zu nehmen, dem Vorfttzenden Arms-
heimer aus dessen deutsche Ansprache in deutscher
jkksgs,»sxz.kxxi"itkkz.««d »? III:e zu Un ei· a en. —- arm
hatte aueb die Deputation der Angehörigen des Deut-
schtn Reiches das Glück, die nach Art mittelalter-
Uskltt Urkunden künstlerifeh auf Pergament ausge-
fUhtte Adresse zu überreichen. Die Depntation be-
stsvd aus den Herren Gram» Voigts, Müfey Aus,
SPCEIU und Winkler. Die Deputation wurde aus’sTulxskchste von Ihren Majeftäten empfangen und
d; V C Ei) , als Sprecher der Deputation, hatte

« Yiück tm Seine Majeftät eine Alifprache richtene: dimspiis —- hierauf geruhte Se. Mai. der Kai-mspg Sprache mehre Fragen an die Depa-

Mchsiiiiskk ZIT..TIJIZLTI "";«’-LTT«’ III?Mzjestspngetuhttni d
tu eiiu n.·

Depumt n en hnldvollsten Ausdrueken allen
·« für khkOOlückwünfche zu danken und an Je-

den einige Fragen zu richten; Viele derselben wur-
den von Jh. Mai. der Kaiserin zum Handkusse zuge-
lassen. Der ganze Empfang währte eine Stunde.
Um 2 Uhr verabschiedeten sich Jhre Msijestäteii von
den Deputirten und um 3 Uhr Nachmittags kehrten
Allerhöchstdieselben nach Peterhof zurück.

-—- Von dem Minister des Jnnern sind mit
Rücksicht auf :die in Aegyten ansgebrocheiie C ho-
l e r a folgende Maßregeln verfügt worden: ,,1) Alle
Schiffe, die aus ägyptischenund anderen Mittelineer-
Häfen und Häfen des Schwarzen Meeres mit einem
in Bezug auf die asiatische Cholera unreinen Patent
in unsere Srhwarzmeerkhäfeii einlaufen, sind, wie
auch ihre Mannschafteii und Passagiere nebst deren
Hab nnd Gut auf Grund des Art. 131 des Qua-
rantäne-Gesetzes einer siebentägigen Observation zu
unterwerfen; 2) die Ausfertigiiiig von Reisepässen
an russische Unterthanen muhamedanifchen Glaubens,
die sich zur Pilgerfahrt nach Mekka anschicken, ist zu
sistirem Z) den Danipfern, die mit Arrestanten
auf dem Wege nach OstsSibirien find, ist es verboten,
von der Cholera insicirte Hafenstädte Aegyptecis an-
zulaufenz 4) die Verwaltungen der russischen Ge-
sellschaft für Dampfschifffahrt und Handel und an-
derer Gesellschaften, die regelmäßigen Dampfervers
lehr zwischen den Schwarzmeerhäfem Konstantinopel
und Aegypten unterhalten, sind verpflichtet, während
der Cholera-Epidemie Schiffsärzte anzustelleii.«

— Bin-Admiral Schestakow wird, wie die
»Nowosti« berichten, eine Urlaubsreise ins Ausland
antreten, um seine zerrüttete Gesundheit wiederherzu-
stellen. Inzwischen wird das Mariiie-Miiiisterium
vom VicesAdniiral Andrejew verwaltet werden.

— Die Donnerstag-Nummer des ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht die zur Ermäßig un g der L o s«-
k a u f s z ah lu n g e n festgestellteii Beträge für die
hierbei in Betracht kommenden 39 Gouvernements.
Die Totalsumine der Ermäßigung beläuft sich auf
nahezu 472 Will. Rbl. Davon entfallen die größ-
ten Aiitheile auf die Gouvernements Ssuiolensk
(549,000 Rbl.), Moskau (453,800 Rbl.) und Twer
(441,903 Rbl.) « T

—- Dieser Tage ist nach Odessa ein Sechsge-
spann abgefertigt worden, welches Sie. Mai. der
Kaiser dem Sultan zum Geschenke übersendet
Die Pferde, Rappen im Alter von 5 bis 6 Jahren,
stainmen ans» dem Gestüte des Grafen Woronzow-
Daschkow nnd solleii ungefähr 40,000 Rbl. gekostet
haben. Von Odessa geht das kaiserliche Gesihenk zu
Schiss nach Konstantinopeh — —

— Der große Refraetor für die Stern-
warte in Pulkowa wurde dieser Tage vom Dampfer
,,Palermo« iiach Kronstcidt gebracht, dort in einen
Zolldanipfer umgeladen und von Peterhof aus per
Achse nach Piilkowa weites-befördert. »

—- Die HandelssBankerotte haben, wie
im Si. Petersbiirger Hervld berichtet wird, in jüng-
ster Zeit ganz ungewöhnliche Dimensionen angenoin-
irren, so daß dadurch der russische Credit im Aus-
lande ernstlich gefährdet wird.s Aus Iilesluu meldet das dort erscheinende Blatt
in Sachen der s. Z. auch in unserem Blatte erwähn-
ten Ermordung der Frau Bogow«skaja,
daß dieser Tage der Zögliiig der Revisor-Schule,
welche die Ermordete ani Abende zuvor besucht hatte,
verhaftet worden sei. — Dasselbe Blatt theilt als
Citrtosutn mit, daß dieser Tage ein F r ie d e n s -

r ichter einen anderen Friedensrichter wegen Stö-
rung -der Ruhe an einein öffentlichen Orte zu 4-tä-
gigeni Arresie verurtheilt habe. « ««

Ju Hrotilludt soll, der »Nord. -Tel.- Ag.« zu-
folge, die Allerhöchste Revue heute, Montag,
abgehalten werden. ·

Ju Moskau ist, wie wir der Most Dtsch. Z.
entnehmen, dem« Verfertiger des Thrones in der
Granowitaja Palata, Tischlerineister W u n de rl i ch,
»für wunderschöne Arbeit bei niäßigem Preise« die
Große Goldene Medaille mit der Aiifschrift
»Für Eifer«, am WladiminBande am Halse zu
tragen, Allergnädigst verliehen worden.

Von der Rigaer stlnsstellung lv. , «

Leder-Industrie.
Der Katalog, schreibt der Brrichterstatter der

Nig Z» hat die Producte der Leder-Industrie in

ziiei Classen getheilt. »Jn Gruppe V» Classe E·-
bringt er WeiszgerbereisProductesz Handschuhinacheio
Um, SchuhmachersArbeiten und in Gruppe XI» in

drei Classen die Leder Industrie : A. Sattlerarlseiteii
B. Gerberei-Erzeugnisse und c. Ledersurrogatez Wir
wekden bei d« Besprechung der Leder-Industrie von
dieser Eintheilung abweichen nnd zunächst DIE Wskfsgev
bekei mit ihren Producten besprechetd Wie m! Katalog-
sind die in verschiedenen Gruppen untergebizichten
Leder-Producte auch räumlich in d»er Jndustriehallevon einander getrennt gehalten. WahkEUD DE WF1ß-
gerbereh die Schuhi und HandichiihmachersArbeiten
neben de» sonstigen Vekleidungssttüvstletv Platz ge-
sunden haben, finden tvir die Lohgerberei und die
Sattlerarbeiten nahe der östUchEU WUUV V« JU-
dustrie Halle, und zwar in der Welle f» IN! pclssettd
placirt, daß die Sättel und Geschirre unmittelbar an
die Equipagen greiizeii s—- Voraus möge» uns die
Bemerkung gestattet sein, das; die· Getbeteb sein fürunsere Provinzen nicht unwesentlkchsk Jndllfstsstwssgi
sehr würdig ans der Ausstellittlil VMMM ist- Und.
sollte auch nur eine Auswahl des Besten ausgestellt
fein, den Beweis liefert- YTL«IPTT—-FU· Dies« BIENE-
wiis das iiiohmciteiiai arti-mißt. iest vom Auslande
unabhängig sub. « -

·
»«

Weißleder nennt man die durch dte»Getbe·tel·bek-
gestellten thierischen Häntq zU VMU PMPCIILCIDU YOU!

Gerbstoff enthaltender Körper, vielmehr nur Alaun,
Fette und. dem Aehnliches verwandt wird. Die
bei Weitem umiangreichste Ausstetlung hat Robert
S ch l e i ch e r arrangirt. Sie zeigt uns in größe-
ren Mengen gegerbte Schaf- und Zickenz vor Allem
aber Fohlenledey in deren Herstellung die Fabrik ein«
bEfVUDSkes Renominå besitzt und sogar erfolgreich ex-
pvtkkteti kann. Von den ausgestellten Handschuhensind besonders zwei Paar ,,Prinzeß-Handschuhe« »inkostbarer Ausstattung zu verzeichnen, die wohl geeig-
net sind, die Wünsche mancher schönen Beschauerin
rege zu machen, ferner gants de suede und Offi-
riers-Handschuhe aus Rennthier-Leder. Sehr instruc-
tiv Jveiß uns der Aussteller die Verwendung seinerAbfalle zu zeigen, die doch, so merkwürdig auch imersten Moment ihr Anblick neben so delicaten Fabri-
caten wirkt, ein Interesse durch die beigeschriebenen
Preise gewinnen Aus den Abfällen der Weißger-
berei läßt sich nämlich, im Gegensatz zu denjenigen
der Lohgerbereijlteim kochen, der sehr geschätzt wird.
Die Ausstellung von Bau de co1ogne-Flafchen neben
den Abfälleii soll, wie wir vermuthen, durch die mit
dem Anblick dieser Flaschen verbundenen wohlthäti-gen Nervenerregungen unseren Sinn über den ersten
Blick auf das Leimleder beruhigen, da der Aussteller
Bari-Iris Oologne außerdem noch gesondert» ausstellt

Neben dieser Ausstellung befinden sich in einem be-
scheidenen Schranke die Erzeugnisse der Fabrik von
Edx K n i gg e in Niga. Schaf- und Rennthierfelle
sind khenfalls ausgestellt, hinter der- Glasscheibe zie-
hen aber zuerst ein Paar aus Künstserhand gefertigte
und von Künftlerhand mit Glaeåleder überzogene
Damenhände die Aufmerksamkeit auf sich. Was uns
hier am sllteisten erquickt hat, sind die zarten Farben-
thue, die der Aussteller auf’s Leder gleichsam zu—-
hauchen weiß« Farbeiitöne von so wunderbarer Durch-
sichtigkeit, wie man sie sonst nur an ächteni Pariser
Fabricat zu schauen gewohnt ist. Der jetzige Besitzer
der Fabrik hat "in der That laiige Jahre in Paris
gelebt und durch die Güte seiner Fabricate es dahin
gebracht, daß der Jmport französischer Handschuhe
nach Riga fast gleich Null geworden ist.

Ten soeben besprocheiien Ansstellungen ähnlich in
ihrer Zusammensetzung sind die beiden« aus Moskau
stammenden von Ltlexander Dol·gonossow und
Leonti Tim i st e r. Aufmerksam zu niachen wäre
bei der ersteren nur auf die 23knöpftgen Damenhands
schuhe, deren Knöpfe allerdings auch dicht genug bei
einander stehen, bei der letzteren dagegen auf den
Preis, der dort für füllenlederne Handschuhe pro
Dutzend mit 15 Nbl angegeben ist, während unsere
Rigaschen Fabricanten für denselben Preis schon zielen-
lederne liefern.- Jnteresfant ist es zu sehen, »unter
wie verschiedenen Verhältnissen die vier eben besproche-
nen Etablisseinents arbeiten: R. Schleicher hat einen
Umsrls von 150,000 Rbl und 325 Arbeiter, Ed.
Knigge einen solchen von 30,000 Rbl. und 16 Ar-
beiter, Dolgonossow einen Umsatz von 80,000 Rbl.
undTimister einen solchen von 150,000 Rbl und
620 Arbeiter. »

»»

» » ·»

Bisher waren unsere Schiffer genoihigt sich die
ihnen so unentbehrlichen schwarzen Ledersacken aus
Kopenhagen zu besorgen. Wegen d t e s et; Jacketl
brauche» unsereTheerxacken nun nicht mehr im Arna-
gerSiinde vor Anker zu gehen, · seitdem der Weiß-
gerbermeister H. W a chs msnth in Tuckum sein
Fabr-trat in den Handel bringt. «

Ebenso erfreulich ist die Wahrnehmung, daß sich
bei uns ein anderer Zweig der Weißgerberei in bester
Entwickelung befindet, in dem wir bisher auf das
Ausland angewies.enswaren. Wer bisher Corduan-,,
Saffiaw oder Kid-Leder «gebra-i·ichte, "der« mußte an
Louis Bierling nach Dresden schreiben ; heute kann
er» die schönste Auswahl in« der St. Petersburger
Vorstadt, dritte Weiden-,StraßesNr.30 haben, woselbst
Heinrich K ie l st e i n seit» vier Jahren eine Fabrik
in den eben genannten und viel verlangten seinen
Lederforten errichtet hat. Seine Ausstellung zeichnet
sich vorAllemdsdurch die Glätte des Leders und die
lebhaften Farben aus, mit denen sie schon von Weitem
den Bliekaiisszsieh ziehen. Es eriibrigt uns noch die
Ausstellung von Jul. O l i n s k i, Weißgerberinei-
ster in Tuckum,«zu erwähnen, der Vieles, also für
Jeden Etwas bringt. Endlich finde hier noch Er«
wähiiung dievon C. Hornberg in Do rpat an-
gefertigte Leder-Appretur — ein für alle Arten von

Ledersachen in lehter Zeit sehr beliebt qewordenes
Auffrisch-Mittel, « auch an Stelle von Stiefelwichse
verwendbare. -

- Lakeien
· Es ist eine in den letzten Jahren leider nur zu
häufig gemachte Erfahrung, daß die ausbrechenden
Brandsch ä d en sich unter ren Wochentagen mit
Vorliebe den Sontag und unter den Tagesseiten mit
Vorliebe die Mitternachtstiinden wählen. Die Ent-
stehung des letzten Schadenseuers we ches zwei in
der Stapel-Straße, schräg gegenüber der Brandfiätte
voinvorhergegangenen Sonntage belegene Häuser zer-störte, fällt augenscheinlich noch iii den Sonntag
hinein, obwohl die Alarm-Signale erst um etwa 721
Uhr Nachts des heutigen Tages die Feuerwehr zuabermaliger Arbeit riefen. Bei den ersten Glocken-
schlägen war bereits heller Feuerschein weithin sicht-
bar: in der, Heu und andere feuergefährliche Gegen-
stände bergendeii Remise des sub. Nr. t7 an der
StapelStraße belegeiien Glas sschen Hauses war,
aus bisher nicht ermittelter Ursache, das Feuer
allein Anscheine nach ausgebrochen und hatte sich, in
einein Augenblicke das ganze Gebäude erfassend, so-
fort dem dicht daran stoßenden und dazu noch unter
dem Winde liegenden, ziemlich großen zweistöckigen
Hof-Hause von H ols·t (Stapel-Straße Nr. 15) mit-
getheilh Trotzdem das Feuer bei den erster Alarm-
Signalen schon sehr weit vorgeschritten war, hat die
Feuerwehr wiederum mit großer' Umsicht nnd Bra-
vour alle benachbarten Gebäude zu halten vermocht.
Die beiden niedergebraiinten Baulichkeiteir sind vetsi»ckse1"k·Wieso oft, dürften auch dieses Mal die JniinobrliensBesitzsv für ihre Verluste einigermaßen austelchestdentschüdkgt werden. während die unglückliche« Mie-
jher · wiederum scbwere Verluste an ihrer kärglichen
Habe erlitten haben. Die Bewohner des oberen
Stockes des Holskschen Hauses sollen fast III« As.
ggckte Leben gerettet haben und auch De« YVUSOU
Weihern ist theils von den Flammen, khkils VVU
Menschenhand Vieles von ihrer Habe geraubt worden.

—·-.s———- --a—-
. ——s— Reichc Geuüsfe erwarteiguns morgen in den

gastlichen Räumen des Handwerker-Vereins. Zunächst
geht der ,,Schwaben it r»e ich« von« Franz v.
S ch b nthan über die Buhne unseres Sommer-
theaters —-— unstreitig eines der fernsten und ansprechend-
sten Lustspiela wenn nicht gar geradezu das beste,
Welches uns in dieser Saison, und dazu in gtmtvvts
züglicher Darstellung, zu Theil geworden ist. Hieran
schließt sich um 9 Uhr das Garten-Conc»ert,
welches so vollen und wohlverdienten Beifall bei un-serem Publicum gefunden hat und auch dieses Mal
bei großer Reichhaltigkeit der musikalischen Genüsse
die erwünschteste Abwechselung im Programme ge-
währt. Zu dein Allen kommt noch, daß diese Genüsse
dem Beutel keineswegs allzu sehr zur Last fallen,
indem der Besuch des Concertes und des Theaters
nicht mehr an Entråe beansprucht, als sonst der Be-
such einer gewöhnlichen TheatersVorstellung für sich
allein.

»Es» Der zu Rathshof verzeichnete 20 Jahr alte
Schneiderlehrling Jürri S ch w a l b e sank»am Frei-
tage Nachmittags beim Baden in dem Universitäts-
Badehause plötzlich unter und wurde alsbald als
L e i ch e herausgezogen· Als Todesursache muß ein
Lungenschlag angenommen werden; der Leichnam
wurde zur Obduction in’s Krankenhaus» abgefertigt.

Ilotizen aus den Kiriheuiijichrrn Borfiato
St. Johannis-Genieinde. G e t a uDfti des Fuhrnranns

Johann Julius Jacobsohn Tochter s atbisde Ludinilla,
desi Faufmanns Oscar Cäsar Strecker Sohn Arwid Ru-
dvp - .

St. Platten-Gemeinde. Proclamirtx der Herr
Carl Baron Pilar v. PilchauiBremerfelde mit dem FrL
Eugenie Alexandra v. Wahl-April.

Univerfitäts-Gemeinde. Getaufh des Landrichters von
Gildensturbe Sohn Oskar Theodor.

St. Petri-Gemeinde. Getauftc des Kusta Tanik Sohn
Paul Johannes, des Reinhold Wolei Tochter Annetie
Amalie, des Johannson Sohn Alfred, des Jaan Lauer
Tochter Minna, des Schneiders Heinrich Kersten Tochter

« Agnes Linda. G e st o r d en: die Wittwe Jello Grün
83 Jahr alt; des Alexander Tomas todtgeborene Tochter,
der Hausbesitzer Michel Grand Mit« Jahr alt, des Jaan
sltikkas Tochter Adele Amalie 372 Jahr alt, des Rein-
hold Wohli Tochter Annette V, Stunde alt

Ue a e tir til o It. ,
Eins, 6. Juli (24. Juni) Kaiser Wilhelm

hat heute seine Brunnen-Cur beendigt und ist
Nachmittags in besteiii Wohlsein nach Coblenz
abgereist", wo er bis Montag» bleibt, um dann
nach Mainau und Gastein weiterzureisem

Jrohsdorß 7. Juli (25. Juni). ·Graf Chambordempfing heute den Grafen von Paris und die Her-
zögevon Aleiigzon und Neniours , obwohl die Aerzte
davon abgeratheii. Graf Chatiibord richtete sich vom

Lager auf, als die Prinzen eintraten, und umarmte
den Grafen von Paris. Die Unterredung war von
kurzer Dauer. Die Prinzen verließen imtiefer Be-
wegung das Zimmer und kehrten alsbald nach Wien
zurück.London, 6. Juli (24. Juni) Reuter? Bureau
meidet aus Sydney: Ein französisches Kriegsschiff
hat auf den Neuen Hebriden die frauzösische Flagge
aufgehi»ß»t». . « .

London, 6. Juli (24. Juni) Gladstone theilte
im Unterhause mit » Charles Lesseps sei in
London eingetroffen und Ferdinaiid Lesseps werde
erwartet. Beide seien einer Einladung der dritt-
schen Regierung gefolgt, da ein persönlicher Mel-i
nungsaiistausch in Betreff des zweiten Sag-Sanais
wünfchenswerth sei. -Die Grundlagen des Arran-
gements seien bereits vereinbart und sei zu hoffen,
daß dieselben zu einein befriedigenden Abkomnien
führen würden( Vor dem Abschlusse aber werde
das Parlament davon verständigt werden. —- Lord
Fitzinauriee erklärte, in der englischen Occupati«ons-
Armee in Aegypten sei kein Cholera-Fall vorge-
kommen; die dem entgegenstehenden Nachrichten
seien unbegründei. « «

«·Rund, 7. Juli (25. Juni) Die Regierung wir-d
noch vor Schluß der Kainmersession eine außeror-
dentliche Creditforderung von 300 Millioiien bei der
Kammer einbringen. «

Yiolllluntinopeh S. Juli (24. Juni). Unter den
900 in Beirut angelangien aegyptischen Flüchtlingen
ist kein Cholera-Erkrankungs- oder Todessall vorge-
kommen.

Bahiiverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St· Petersbisrgs siir Passa-

giere aller drei Classen: Absahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von Taps
6 Uhk 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens.
» Von Dei-par nach St. Petersburgp für Passa-
giere ver I. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr »31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersblltg Uhr

40 Min. Morgens. « .«.7 »»Von Ltsorpat nach Revol- Abfahrt I UZ » Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. «

« t »von
Tavss Uhr 3.4 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 hr 32
Min. Abds. « » »

V» St. Perseus-ask; mich Dort-at fut Passa-
giere aller drei cis-lassen: Abfabtt 4 Uhk 30 Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps F) Uhr 48 Min. Nachts.
Apfahxx Von Tgps 6 «Uhk ges· Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr s! Min. Vormittags« »

Von St. Petersburg nach xvtpttt fur Passa-
ieire der 1. und 2 Classe: Abfahtt 9»Uhr Abends.Ziukunft in Taps 5 U» 50 Mut— Moksfns4s"rizglåfs,eshtz.vvnTaps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft ins-IT) « ·-«1 Mk,

31 Min. Vormittags. , ; « . .

Vor: Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr· Z? Min-
Morgens Ankunft in Taps 1»1 Uhr 56 Licio-Vorm. Abfahx
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft M Dvtpat Z» Uhr
33 Min. Nimmt.

Waareiioreiie (en gr0s)
»· f

T
Reval, 18. Juni. 1883.

S! pr. onne. .
. . ,

. . . . . 6Rhl.-K.Viciehzsalzpti Tonne d« l0 Pud . . . .
. 6 ,-, —- Jp

Nokwegiiche Heringe pr- Tonne :
. . . 16 bis 27 Rbl.

Stkömlinge pr. Tonne .
.

:
. . . . 14 »

;-- : .
Heupr.Pud........... «-65.skop«
Stkohpr·.Pud.»......... ——,,

sinnt.Eisen,geschmiedetes,in Stagenvr.Berk. 22 RbL
Flut« Eisen, gegogenes in Stangen pr. Bett. 19 » -Brennhvlzt Birenholz or. Faden . . . . 6 »

—- KEP-
»« Tannenholz or. Faden . . . 5 »

«—

»

Stecnkohlen vr.Pud . . .
.

. .

«—-
« 18 »

FäAnIj?telit1tk,vhlentheeSEpr. Tonne. . .
. »

—-

«

· V c « , . - « . « !
—

«

Ziege! peäikufkss Wie. . . . . . is bis 22 Nu.
Dacypfannen or. Tausend . . . . . . 30 NbL —-

«

skalk(gelöschter) or. Tonne .
. .

« « - 1 »
— Kop-

Breßlinge per Tonne. . .
. .

. . . 12 »
—

»

«· i R d i« n verantwortlich:
ins. E. Msktliriebsskrei «« «

cui-a. error-fixierten.
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Hand vor Auaen stellt, sind unzertrennlich Eins. «Jever von uns bat feinen ausgesprochenen » unt) einige kleinere Erzttlllllttgektz ZvtS»,-G»1ktldlllllpk votkcsJillelztsllft Stunden Von« szGIMF Czapski svoin Rnckteschell »Gr»szm«w«Liebling, dein Einen ist es Goethe, dem Andern Schilley und doch mochte Keiner den Einen um Wilhelm Häfkuek UUE »Was LHRUA Ylklldsli PVFI H— Uilltligr««ij- ·- - « Namzkm Vol-M D» Jessen Äspasin Semel-des Andern willen missen-· Sie gehören zusammen, und wer Schiller befitzh muß auch Goethe fein Ferner wird die »Gttktett«lllubt - wenngleich sie den ampfen der wechselnden Tages- Uow liess-» Gewähr» « Dem-soc» « Fwewwnennen können. Nachdem wir darum Schiller in elnerilliistrirten Pracht Ausgabe gebracht hatten, Politik nach wie »vor fMk DICHTER» Ujchk Uztfhskslh IMM gtvßenzsragen der. Gegenwart, well-he Mättmann Emilka»»w- Lawrinvwzw Print»-Wie noch keine ähnliche vorhanden war, unternehmen wir es iixi svorigen Jahre nach langer und tief «in das Volks— und FCILFIXEUICPEU Cmgketfeth besondere Veachtiiiig zu schenken. So wird « Hindow« Wakonispw jmsmanow IF» Frei;sorgfältigster Vorbereitung, auch von Gaetheß Werken eineebetlfo tcich und prätsltig illu- - zUUClchst SME ROTHE VVIJ AVUMWVTT VVEU.UCUVT·.FVESE OF! UUTCTPTchJHPEfVTM HEIFEUchTEU barg» Vekkzspa Um; 19 Passzspgseke v» de»llrirteuiid ebenso billige Zuzgabe zu veraiistalten Wir thaten dies» «in der freudigen Hoffnung, »und« der Hyg ize ne- Wiss? ellUUg IU »B«e«r«l«in interessante Beitrage zum Capttel der» »» Zwizchenst«tt»en» z «» « .
das Deutsche Völk werde unser-r Goethe-Ausgabe dieselbe begeisterte Theilnahme entgegenbringen, wie ~GesundbeitB«pfleg e— It! de! Familie i entnehmen, sowie ein erhebend-es Bild » Mit« dem Tmupfez Ak«mp»« sphkendies bei unserem Schiller in fo reichem Maaße fortdauernd der Fall ist. Der« Erfolg bat unseren der muthigen Streiter entkollekp welche in Siebenburg eiu seit Jahren so unexfchrockeu » am· N« Im« Um. ab; Ob: PastorEtwcklmtvgieu glånzendrntlprdcheni Noch ehe ein Jahr seit· Beginn des Unternehmens stillt-MU- ist für das Deutf chthUM kEUIpfEU· Daneben sollst! wlsdet ZTVIVEITVE ?«««h«««Y-VS. U« Meyer aebii Tochter » Klein« uebst -· Tochterdisk-Ists gtvße Auflage schon vollständig abgefetzt und mußtewwir einen Neudruck des bis jegt belehren» Akklkel alle! A« VIII siUVY dgtunteitz als« besonders· hEkVvtzUbeben, vie reitet. «.- Huld« Bau» Sahmen- Gkünstein StegemanXErjchieneuen vornehmen. V. it dieser zweiteiåAbufflatgkiverbinden wir nun eine THIS: Cotsgoland mit Jlluftkationen iiach vea Qrignialaufaahmeir z« Wesw- Mhly Nase« ZUHMHM Ghzaszzm J«,«-«
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-:..:-·DerJkifgkstkiaekszTag « hat aus«; iuit-.«neue1si- Diebs-
pvsieessjidek den; Gang de: Cholera nicht mir ver-
schvxvy senderiksogaechexiilijgeude Oiachksichien in der

»Form- doxipspesiientis früherer Nieldiiiigeti «gebrocht:
kkllz«-Beixuid-ist-isisher tein bsijiolercyFaslsl zu versieh-
.119t1:-gei1eese»ci;«sui1d.ebenso wenig untre »den: britischen

»QceapgtloiiszTrupp·en"HinsAegypteis.-—- . Ja Al .e-x.a n-
sdr i est» scheintzdiesp Panik xwenigsteiis nicht« gewachsen:
zu, feig» ,--,,Gr,i1»i1d,»z11z weitgehender BesorgisiszO
-jghsreibtk, nun» der-«; »Noxdd.»A1i..g.-Z-.«« von» dort z«
Yknjatxkpzvyifiger —Woihe,,--,»ist xiicht·-»«vox·hxiskdeis.- Die
Todesfälle in, Damiette. ifind freilich zahlreich, aber
-veni..«-Me.i4isu.ti1h,« fix-d« sugg- wessige IN? bis-kehret,
Exzesse-sc:-astiisxxtskeskedegietsdsgstxsgsE- »M- WUPCMk b«

"e»k,k15xp;3,»sp weis-er» sich «pieler Eutopäer hier den-äch-
tigt hat. spBeäxigstigend zist fxeilich »der locale Zu-
sxgyd«sz;anserer Stadt, welcher »aber schon seit längerer
bestehtk Dastcrinkwasscr ist verdorben .«d.i1rch7 die
vernzeseadexxLeslelznaitie des. am RindepTyphus ge-
fallenen Vieheå Man häutet sie ab. und wirft sie
is: denFlußsund die» Canäla Eåxlußerdeni liegt noch
initner ein Theil unserer Stadt in Trümmern, und
der steheu gebliebene Theil ist so überfällt durch die
Eikktpphuexschqstz d,a»ūei«cze »Epid"eniie deshalb allein
schpkjsehkispzu süeelztea»ist.» »Der Exodus hat: wieder
begonnen acad »ee.ix1u»eri. lebhaft an die« Vorkommnisse
des« vergangenen Jqhxes,» Sollte Alexaadrien wie
Damietteimit eitlem sSoldateipCoedoit icmgeben wer-»

- -,tfcnillctanr.-«
spTarus Schetvtfchenksx It. »—-

Lebensbilsd »eines kleinrussischen Dichte«rs.
»· VongGeorgeBogoijuboff. -

« Ueberhaukt war das Loos des kleinen Texas in
keine: Hinsicht eiu»beueideuswekthes. Im lachte« »Le-
bensiahre verlor er auch den Vater, welcher— feines
Sohnes im Tesiamente mit folgenden Worten ge-
dachte: ,,Meinem Sohne Taras vermache ich N ich ts-
aus meiner Wirthschasy weil er es nicht braucheci
wird: aus ihm wird entweder etwas sehr Gutes
werden oder erwird ein Taugenichts; für ihn wird
me.in Nachlaß keinen Werth haben oder er wird ihm
Nichts helfen« Die Stiefmuiter wollte den ver-
schlosfenem trotzigen Knaben gar nicht vor Augen
sehen und zwang ihn, vom Frühjahr bis spät in den
Herbst hinein die Kälber nnd Schweine zu hüten; und
der» Knabe brachte ganze Tage auf dem Felde zu mit
einem- Stücke harten Brodes.

Mit dem Tode des Vaters beginnt das Wander-
leben unseres Dichters. Anfangs wurde er kurze Zeit
von einemRleinblzrger unterrichtet, dann als Waise
kam er in die Lehre zu einem ewig betrunkeneri Kü-
ster. Schewtschenko -«selb»si erzählt über» sein weiteres
Schicksal: »Ich war Schüler in der Schnle eines
Dorfliisters Diese Schüler nahmen den Küstern
gegenüber dieselbe Stellung ein, wie diejenigen KIN-
VEIY welche von den Aeltern in die Lehre zu Hand:
werkern abgegeben werden; sie waren seine Sklaven!
Jch überlasse es Ihnen, sich eine Vorstellung davon
ZU Machst!- was für Forderungen der Küster, ein
Erz-läuten an mich steuer: konnte und, was tin-stritticlavischer ukkrekchiiuigteix »thiiu·»ixiußte —-.ich,« vier«Nkkjlslldenfcauf der weiten Welt hatte, »der sich» weis—-ner annkehirten dderspxjreinek Lage i verhessgrzi zkonrgxk

GEIST! däKEnde meinesYSchrilcursus begann der Kü-

Llchtzxhnter I«U»h"rgt1tlg—
den, so— würde dieses sehrdie Geschäfte beeinträchti-
gen. Wirkweiiideii arlle mögliche Vorstcht an; Nil-

wasser wird-nur· bedingt, nachdeni es« gekocht und
:siltrirt szist,.sxund.-x laut Anordnung. des »dentscl)en
Arztes Dr. K. haben wir Vorrath auMiueralwasser

sangeschaft undssirrdjsdonihm mit versrbiedecien Cho-
.lera-Medtcameritens versehen. worden. "

in. Mit dem Schluß dedscfresfwmen derParlaniente und—-
des ,Buwdesraths,s »der- Abreise der inetsten Minister

»und» Diplaniaten ist-in dnstpoljtifthe Leben-Glutsch-
Jaudss wohlthiiende .Ss-t-i l l e eingezogen, die vor-
cnrssichtlich trieb-ca. Piouatekandiiuera wird« Die
«Wah1agitaiion, die. sonst« den Sommer. xzzn belebt-r
pflegt, wird in diesen! !Ia-hre.nicht- eintreteankomnit
doch ginckiicher Weis-·. auf Hin» Wohls-ihrs. nenne:
ein wahlfreicsxzx sinds-»in, drin Mnisterteki wird die
Tbätigkeitx fürxdie jräclxshrn Wochen auf die Eil-edi-
gung der laufendeaGeschäfte beschränkt. werden; die
gesctzgebcrisijzeii Arbeiter: werden-r erst: dein: Heran-
uahensdes Herbst-es wieder .»au.fgeuomn1en werden. —-

.Wiih1eiid » die liberalen jBlätsterl nnit . leicht begreif-
lichem Okißnmthe srruspdie verflossene Landtags-Session
zsirirckxslickeiy ist die« conservative und ofsiciösesPresse
von densResultateri denselben cdiirchaus befriedigt.
S"o..aii«i) die« ---Provs.-.Eorresv.«, welche nur. die Ab-
lehnung »der C a n a .l"-...V or l a g e« von sSeiten
,de.ss-Herre-uhanseslebhaft bedauert; » »Das Scheuer«
e i n er Regierungsvorlage, deren Ablehnung; eist
kurz vor demsSchiußdes Landtages durch das Herren-
haus erfoligtr«, schreibt das halt-amtliche Blatt, ,,ist
ganz besonders· zu ibekl—agen. Es ist dies die Vor-
-lage;über; dies« Erbauung eines Cakials zur Verbin-
dung diss wastsslischcn Kohleugebietes mit der nn-
teren Eins undsdkn NordseeHiiferk Bei der Ableh-
nung haben. ganz eritgegengesetzte Tendenzen zusam-
mengewitktt diejensigesTendenz, welche. in der Zeit
der Eisenbahneu keine: öffentliche« Capitalieii iu
Casräleu anlegen will, unt« diejenige Tendenz, welche
die Mitte! für den vorgeschlagenen Canal nur— be;

.»,w.sill«igen will. gegen die Zusirlkerginkreines weit groß-
artigeren Canal-Uciternehniens. ist auch hier
das Bessere der Feind des Gute» gervordeiz indem
Zeit es sich sogar mit Denjenigen Verlaub, welche das
Gute— in »der einznschlagenden Richtung, überhaupt
uicht anerkennen wollen«. i Schließlich rvird benietktzs
daß »dieser.vereitelte Plan der Staatsregierung die
Zeit seiner Lliissühritng wohl noch finden werde« .

Zur Assaire Kruszewski schreibt uia11—dec»Wie-
ner »Pol. Corresp.« unterm Z. Juli (2l. Jnni):
»Die Untersuchung gegen den greifen politischen
Schriftstellevziehtspsjeh durch die tiachträglich erfolgte
Vermehrung derzVerhafiuiigen sehr in- die Länge.
Es wird noch geraume Zeit dauern, ehe sich Krag-

zenzskkszLandesverraths-Proceß- vor dem Reichsge-

ster mich praktisch für seine Zwecke« zu ver-rathen:
als seinen Stellvertreter schickte er mich mit dem
Psalter hinaus, um am Sarge der Verstorbenen Leib-
eigenen einen Psalm zu lesen, nnd war dabei so
wohlwollend, mir für meine Mühe den zehnten-Ko-
peken zur Anfpornnng auszuzahlen. Bei meiner Rück-
kehr vom Lesen fand. ich ihn .in der Regel finnlos
betrunken vor. Mein- Küster ging nicht nur. mit mir
allein so hart um, sondern auch mit allen anderen
Schülerry »und wir Alle haßten ihn- von Grund un-
seres Herzens. Dieser erste. Despote, welchen ich -i-n
rneiuem Leben traf, flößte mir auch immer Ekel vor
jeder Gewaltthat eines Menfchen wider Andere— ein.

Meine junge Seele war millionen mal empört
durch diesen Auswurf der despotifchen Seminarien
und ich verfuhr mit ihm so, «tvie gewöhnlich hilflose,
aus der Geduld gebrachte Nkenscherr verfahren: ich
nahm Rache und floh. Als-ich ihn einst finnlos be-
trunken fand, wandte ich an ihm feine eigene Waffe
an — Prügeh und unter Aufwand aller meiner
Kräfte vergalt ich ihm alle seine Grausamkeiten. Als
werthvollster Gegenstand in— den Sachen des ewig
betrunkenen Küsterss schien mir immer ein Büchlein
mit gravirten Bildern, wahrscheinlichvon fehr schlech-
ier Arbeit. Jch hielt es nichtfür Sünde oder wider-
stand nicht der Versuchung, dieses Kleinod zu ent-
wenden, und siüchteie in der Nacht in den Flecken
Lisjanka«. , s— « - «

»Dort fand ich-einen neuen Lehrer«irr.der-Per-svn eines «,Zimme·rmalers, « eines Diakons, welcher,
Wie kch bald Gelegenheit hatte mich zu überzeugen,
sich kaum von meinem ersten Lehrer- in Lebensregeln
UUV Cskwvhtlheiten xnnterfrhiedt sDrei Tage trugxich
UJU Geduld Eirner»mit" Wasser! Uclf die« Atlhbhe hin-
auf nsnd riebGrünfpnn aUfxEiseUblechH am· vierten
Tssgkkkß mir die xGeduldknndksich floh inssdas Dorf
Tarasorvka wieder zu einenrDiakon rund Zimmer-mater,
ds«c.zsxdadnrch·«x-ixx·» dek »,

Umgegend» bekannt war, daß-er

irichte abspielen wird ,
da- die gegenwärtig tricht blos

Zins Berlin und Dresden beschränkte tintersuchnngss
richterliche— Thiitigkeit teinesfalls »in" den nächsten
Tagen abgeschlossen werden kann. Man mochte in
igewissen Berliner und Dresdener Sphären bis jetzt
tsoch nicht recht-daran glauben, daß Kraszewski sich
Iln Dinge eingelassen habe, welche in die Kategorie
Hex« it: dem— s§ 87——93 des Deutsche« Reichs-Straf-
Jesetzbuches erwähnten Verbrechen fallen. Man ist
fsbieltnehr immer noch geneigt anzunehmen, daß-Krus-
zewski gewichtisge Docunienth die bei ihm gefunden
wurden, ledig-lich schriftstellerisch zu Ver-werthen beab-
sichtigte. Jn den, ccnnpeteuten gerichtlichen Kreisen
Iegegnettnan freilich einer anderen Auffassung, und
die« neueren Ergebnisse sollen diese Ansicht eher be-
sßiirszketi alsabschwächen Bei der Staatsanwaltschaft
dies Dresdener Landgerichts ist soeben der Antrag ans
Ueberfübrirktg Kraszeioskks nach Berlin eingegangen.«

— Jn- Prag sist der böh mis ch e La n d t aspg
am? vorigenszDotttterstage eröffnet worden; · Der
Ohekst;e(t«vmqksciy-tn, Fürst »Lo"iekowitz",s betont;-
iin der— Eröffnungsrede, das Land erwarte-non seinen
Vertretern eine Milderung der bestehenden
Ge g e n stässtz e und eine Festigiing- des beide Na-
tionasiitäten sseit spJahrhitiiderten eng tnnschließeuden
Bande-ei. "Die YErreielsunsz dieses« Zieles und die
Wahrung, resp. Wiederherstelltiiig des tiatioiitrlen
Friedens sei nur durclr beiderseitige weiseszsllläßigung
Und« TSelbstbeberrschnng u1öglich. Der Marschaspll
Habt— der Hoffnung Ausdruck, daß die Sessioti«« irichtaus einein uusruchtbareu Kampfe, sondernsaicstsrielxsEsset, geineisnsatner Arbeit bestehen werdeI und sehloß
endlich mit einem »Slava« und ,,Hoch"« aufszden
Kaiser, worin sdie Versammlung begeistert einstiniciittxkssszDekr Statthalter sagte in seiner Begrüßungs-An-
fprache an den Landtag, die Yooii den Oberst-Land-
smarsckjall geäußerten Wünsche entsprächen den Inten-
tionen der Regierung· und seinen persönlichen Wün-

szheci nnd BestrebungeinspDer österreichische Patrio-
Ttfsnnesi sei in diesem Hause jederzeit heimisch« gewe-sen und werde es anch bleiben. Er hoffe znversichb
lich, daß die beiden Volksstäitiiiie trotz aller Sishwitx

srigkeiteii zu« friedlicher Arbeit und einträchtigem Zu«-
sammenwirkeusich die Hände reichen würden, allen
daraus« gerichteten Bestrebungen werde er seine ganze
szKraft weihen. ——-·W"as das Ergebniß der Landtags-
.wahlien"betrifft-, so haben, wie vorauszusehen-war,
die Wahlen im böhmischeit Großgrtindbesitze mit dein
Siege der von dem ,,conservaiiven« (czechischen)
WahlsEoniitå ausgestellten Candidateii geendigt Diese«
Letzteren erhielten durchschnittlich ije 207 Stimmen,
wiihrend aus die -»veisfafsungstreueii«- Catididaten
167 Stimmen fielen. FErzielt wurde dieses Resultat
dadurch, daß auf— soerfassungstreuer Seite viele Wahl-

das Bildnis; des MärtyrersNikita .und·Jwa1»i» desKriegers gemalt hatte-«( ·
Schetotsihenko war von Kindesbeinm an ein klei-

denschaftliiher Zeichnerx wo ernur konnte« f—- sei-es
Thür, oder Wand, oder Thor, zeichnete er immer
mit Kohle oder Kreide. Das Unglück folgte ihm
auf den Fersen: der Zimmermaler sprachihm jedes
Talent ab und der Knabe entschloß sich, wieder-in
das heimathliche Dorf znrückzukehren und wieder
Hirte zu werden. So wanderte die arme Waisedurch Stadt und Land ohne Rock, ohne Brod, nur
von dem leidenschaftlichen Wunsche beseelt, etwas
Niitzlickfes zu erlernen; »Ich lief-heraus und weinte
undsuchte Leute, welche mich etwas Nützliches leh-
ren könnten.« « "-

« Lasarewski berichtet folgendermaßen über diese Pe-
riode des Lebens unseres Helden :i Schewtschenko
machte in der Schule, wie man erzählt, gute Fort-
fchritte, aber die Lehrer konnten sich nicht genug
über sein unruhigesWesen beklagen, wovon sie übri-gens selbst wegen ihres unmäßig strengen Verfahrens
die- Schuld trugen. Taras verließ oft die Schule
undschwärmie in einsamer Gegend umherp Sein
liebstes Versteck war dann der Garten eines Bauern
desselben Dorfes. Hier bereitete sich der fliichtige
Schuljunge im Wachholdergebüsch eine geknüthliche
Zuflucht vor der Schulknutex er ebnete sich ein freies
Plätzchen besikeute es mit Sand, zimmerte sich aus
Rasen eine Art von Bett und stüchtete hierher in dieEinsamkeit, wenn er nicht länger im Stande was«
die Folter der Schule auszuhaltekn Hier it! disfslU
Versteck blieb dann Schewtschenkvs Tage ltMg M«
Hilfe seiner Schwesterm welxhe ihn mit NahkUJISHinitteln versorgtenp Hier zeichnete« et« IVPTM Lied«
und— scmg sich dieselben iii der Einsamkeit vor. »Und
dort im hohen Grase; wo· Niemand mich sishk «U»Ud
hört, da sing’ und weine ich gcmzUllekUF ·· «
, um dies« Zeit hdkte Schdwtschenko auf, « sich die

staune-eins us) Ins-rate vermitteln: iwxtsgss H. Lange-is, In—-
noncensBureauz Ln Watt- M. Rudolfs? Buchhcushz in Rev at: Vuchlp I. Flug(
C Sttöhvk in St. Peter-Murg: N. Mathtssety Hqsqajgxe Btsicke « II; us.

Was-schau: Rajchman ck Strahle-c, Seuatorska «« W. »

senthaltungen stattfandem dann weil Nk.inche, welch«
früher mit den Deutschen stimmten, sich jetzt auf die
Gegenseite schlugen, darunter nacneutlich die durch
das antifemitifche TreibenvielersDeutscher gereizten
Juden. Jtn neuen böhmischen Landtage, welcher
242 Ntitglieder zählt, sitzen nunmehr 167 Czechen
nnd Confervative und 75 Deutsche Die Majorität,
welcher noch 16 Stimmen zur Dreivtertel-M.ehthe,it’
fehlen, ist zusammengesetzt aus 5 Virilstimme"n, 70 .

Abgeordrieten des Großgrundbesitzez 43 Llbgeordnsek
ten· der Städte und Handelskarnniern und49
DIE«Steg-Tig-jsgpPMxsxxxDkske « e

die Frohsdorfer Nachrichten hat sichiksjvj
Frankreich nicht in letzter Liniezder B o na pa «r-"
t i st e n eine lebhafte Erregung »beuiächtigt»,« Eine

bekannte Persönlichkeit derkPlczrteifoszll gieätißrert""«haben,
derGraf von Paris könntetjjetzte ein gefährlicher»
Gegner für die Repnbik its-Erden, iveiin er energisjch .
aufiretiy l nnd der »Gaulois« listder Meinung, daß
manche Bonapartisteii nicht abgeneigt sein würden,
sich dem Grafen anzuschließen; -- Die · »Justice«,
Cletueneeifirks Organ, ist außer· fiel) über dasMessek
Lesen für die Genesung Ehanibord’s, besonders aber
klagt« sie den Erzbifihof von Paris a1j",.Ld·i«»eJ«Fahne
des Aufruhrs erhoben zu haisettziiidecnåer für den«
Grafen ueuntägige Gebete ·’akigeordnet«»habe,Wie-für
einen« »herrscheiidenf Fürstke·n. » Das sBlattY tadelts««d"ie
Schwäche. der Regierung, »welche so Etwas« dulden»
nnd fchließtniit der iVersicherung,"daß" sieh die YIYJZ -

sti·c«e« Fdadsirch uichtzverhiiiderii lasseii«wer«d"e, ihr
deleuäa Garthngo znnbiederholen und« unablässig
dieendgiltige Trennung der Kirche vom Staate ztJ .
fordern. «

" . F -

Einst) Portugal rüstet zu einer militä»r"ischenEx«-
pedistioii tiach Osten. Der» portugiesische General-
Goiiverneiir von Tlltozaiiibique·' hat, spie« dem
»Standards«ezj·aus Lissaboiisz telegrapshirt Wird, den
fBefchliiß gefaßt, Allsogleich Besitz von« M efs a n "-

jsza r e, eineins rvichtigen »O»»rte« Hin» den »»·»1»»1fejr»n. des
Shir-Flufse«s, zu, ergreifen. ,C,hiTpntnra,,. ein
Häuptling der V?akalolo«, früher einer von Dr) Li-
vingstone’s" Anhängern, widersetzt« sich der portugiesii

fchen OcrupationzspsEine starke militärifche Expe-
dition jrvird vorbereitet, um Chitin-tara« anzugreifen
und zu bestrafen. «« · « » , · «

Jn nicht allziilanger Zeit dürften interessante
Nachrichteii aus Cougo Enach Europa gelangen; Einem
stsUk DE? VPU Brazza geführten franzöfisschen s
Expediti ou jetzt» schon fein günstiges »Pr»oguosti-
kOUs DTE«FTCI1»ZPfEV- welche Ponta Negra — ocdupiirt
haben, Teideiisgroße Noth; die Portugiesesii und die
Neger habens ihr Wort, den-Franzosen keine Nah-
rungsmittel zu! verkaufen, treu gehalten. Drei por-

. tugiesifche Kriegsfchiffe verlieren das französische-

Haare zu schneiden, und trug sie, wie die Erwachse-nen, nähte sich selber,eine· "Mi"itze,.s in Form einer
,,Con·söderat«ka« und lenkte dursch diese ,,Eigenthümliehå
leiten« die Aufmerksamkeit niehtnur seiner Kamera-
den, sondern auchi der Erwachsenen aus— sieh. Durch
ähnliche Eigenthiiinlichkeiten hat Schewtschenko wahr-
scheinlich auch den oben erwähnten Ausspruch seines
auf dem Sterbebette s liegenden Vaters s hervorge-
ruseii. « « · « —

«
Dei« ältere Bruder des s· Dichters inachte den Ber-

suchz ihn zur Wirthschast anzuhalten, « aber alle Ver-
suche waren vergeblich« Taras wurde bald dieser
Arbeit überdriißig und ließ,"ohtie laiigenachzudenkem
die Othsen allein aus dein Felde, uni selbst frei her-·
umschweifen zu können· So verflossen Schewtsrhem
ko’s Kind«er·jahre. «. «

Wir sehen, das; der kleine Taras mit Vielemzin
seiner Umgebung nicht einverstanden war und deut-
lich aus dem Kreise seiner Kameraden · hervorstach.
Diese Züge sind vor Allem der, besonderen Empfäng-
lichkeit seiner Natur zuzuschreiben, welche ihn bis zum
Tode nicht verlassen hat. —- Schon von jungen Jah-
ren an zeigte Schewtscheiiko einen iiierkwiirdigen For-
schungstriebz mit besonderer Aufmerksamkeit lauschte
er, wenn der Vater oder Großvater bisweilen an
Feiertagen von der guten alten Zeit erzählten. S
Sein Großvater, ein Augenzeuge des blutigen Ge-
fechtes de: Hetiditmakeu mit dett Pole« bei det Stadt
Umem ttatte eine besondere Vorliebe dafür, den Kin-
dernlund Enteln an Feiertagsabenden von den Hel-den zener blutigen Episode aus « der Geschichte dekIUVTUUE ZU» erzählen, und derartige Erzählungenubtenunziveiselhast einen großen Einfluß auf dieEntwickelung des dichterischen Geistes Schewtsehentosaus und mußten sich späte: seinen-Werken wieder-spiegeln. Jm Epiloge zu den »Haidamaken«.bestätigtder Dichter selbst »diese nahe liegende Vermuthnng

- »Es gelang mir aber auch nicht Hirte zu wetzen-»
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Kriegsschiff »,,Sagittaire« nicht aus den Augen.
Brazza istisvonGabon mit den Leuten seiner Expe-
dition ins Jnnere abgereist. «— Jm Expeditions-
Eorps Stanleh’s befinden sich 400 Chinesen und
300 Negerz viele belgische und mehre ehem. deutsche
Ofsiciere haben Stanley ihre Dienste ungeboren.
Nach Allem zu schließen, bereitet sich ein Zusam-
menstoß zwischen Stanley und Brazza
langsam, aber sicher vor.

Der Speciaklöjvrrespondent des ,,Standard« in
Hongkong meldet telegraphisch, es könne keinem Zweifel
unterliegen, daß China die K r i e gs r ü st u n g e n
auf das Lebhafieste bctreibe und große Aufkäufe an
Waffen und Munitiorr in England, Deutschland und
Amerika« gemacht werden. Die Franzosen beabsichkkfk
ten, wie es scheine, Hongkong zur Operations-Basis
in Bevorzugung von Saigon zu machen, da sie da-
selbst große Vorriithe an Medicamenten, Brod und
sonstigen Bedürfnissen vorfinden. —- Die Lage in
Tonkin ist unverändert, nur nehmen die Krankheiten
unter den Truppen zu in Folge der außerordentlichen
Hitzy des schlechten Wassers und eines ungenügenden
Veipflegringswesens Die öffentliche Meinung in
China soll nichts weniger, als beruhigend für Die-
jenigen sein , die noch auf die Aufrechthaltung des
Friedens hoffen. - "

. Inland
Damit, 2·s. Juni. ,,Zur russisch-balti-

schen Frage« geht der St. P. Z. von ,dem
Autor der trefflichen, zuerst in russischer, dann auch
in deutschewSprache unter obigem Titel erschienenen
politischen Brochüre, F. v. Wrange ll, eine Zu-
schrift zu, welche durch die Bemerkung veranlaßt
worden, der Autor habe mit der russcschen Ausgabe der
Brochüre seinen Zweck wohl nicht erreicht, da die
Leute, an die er sich vorzugsweise wende, die Wahr-
heit nicht hören wollten. »Es läßt sich natürlich«,
meint Baron Wrangell, ,,der·Einf’luß eines zeitge-
nössischen publicisiischen Erzeugnisses sehr schwerermessen, zumal wenn es sich um eine so befcheidene
Arbeit handelt, wie die meine, und ich bin weit da-
vors-entfernt, ihre Bedeutung oder ihren Einfluß
zu überschießen. Jch muß mich aber entscheiden ge-
gen die allgemeine These wenden, welche durch die
oben angeführte Bemerkung ausgesprochen wird.
Die Leser, an die ich mich vorzugsweise wende, und
die ich ausschließlich im Auge hatte bei Abfassung
meiner Schrift sind die s e h r zahlreichen, oft ein-
flußreichen Personen verschiedenster Abstammung und
StellungJvelche über die Ostseeprovinzen falsch ur-
theilen, weil sie dieselben nicht kennen, und die sich
wohl eines Besseren belehren tassen, wenn sie nur
die Ueberzeugung haben, daß man die Zustände ob-
jectiv und wahrheitsgemäß schildert. Gäbez es keinen
solchen Leserkreis, so wäre jede russisclybaltische Pu-
blicistik zwecklos und dieser Arisicht entgegen zu tre-
ten, ist eben der Zweck dieser Zeilen. JnspFolge der
gleichmäßig feindseligen Haltung eines Theiles der
russischen Presse unseren Provinzen gegenüber, ist

berichtet Schewtschenko weiter in seiner Autobiogra-
phiez ,,man nahm mich als Küchenjungen in die
Herrenlüche wo mich der Koch unbarmherzig schlug.
Späterhin bedurfte der junge Gutsbesitzer Engelhardh
der vor Kurzem das Erbe seines Vater eingetreten
hatte, eines gewandten Jungen; ich »kam ihm unter
die Augen und wurde sein Lausburfche Für ein
Stückchen täglichen Brodes einem mit aller äußeren
Macht ausgestatteten Hohlkopfezu willfahren und zu—-
gleich denken, fiihlen und

»

leben zu müssen —- das
ist ein sklireckliches Loos. Mein Gebieter machte
mir zur Pflichh stets zu schweigen und in der Ecke
des Borzimmeks regungslos zu sitzeu, bis er feine
Stimme erschallen ließ; dann befahl er, die neben
ihm stehende Pfeife zu reichen oder ein Glas Wasser
aus der vor seiner Nase stehenden Carasfe einzu-
gießen. Wegen der mir angeborenen Frechheit unter-
stand ich mich, dem Befehle des Herrn trotzend, mit
kaum hbrbarer Stimme HaidamakensLieder zu singen
und im Stillen die ,Bilder, welche die herrschaft-
lichen Gemächer zierten, zu copiren. Jch zeichnete
mit einem Bleistifte, welchen, ich gestehe es vhUe GE-
wissensbisse ich dem Schreiber gestohlen hatte. Mein
Gebieter befand sich stets auf Reisen nach Kiew
oder Wilna oder St. Petersburg und schleppte
mich beständig mit fich, damit Jemand im Vor-
zimmer sitzenj ihm die Pfeife reichen und dergleichen
Dienste verrichten könnte. Jndem ich mit meiner
Herrschaft von einer Einfahrt zur anderen zog, ließ
ich mir« die Gelegenheit nicht nehmen, in jeder
einen ordinären Holz-schnitt von der Wand zu ent-
wenden, und brachte aus diese Weise einen kostbare
Collectioxt zusammen. Jedenfalls war es nicht die
Begierde nach fremdem Gute, die mich dazu trieb,
sondern der unwiderstehliche Wunsch, von jedem Holz-
schnitt eine möglichst genaue Copie zu machen« «

Taras versteckte sich mit diesen Bitdeku Vpk

der Dienerschaft im Garten. Jcn Dickichte weit
vom Herrenhaush machte er sich eine Akt Bilder-
Galletin wo er feine Kleiuodien an den Bäume»
aufhing. Dahin verschwand et, um in der Freiheit
seine Lieder zu singen und feine Bilder zu eopiren
Bitte: mußte einst Taras büßen, als sein Her: bei
der Rückkehr von einem Bglle ihn inmitten der
hekcfchaftlichen Gemähey vertieft ins Copiken vvn

in denselben diese Ansicht nur zu allgemein verbreitet
——- eine Ansicht, die meiner Ueberzeugutig nach so-
wohl irrig als schädlich ist. Gewiß liegt die wahre
Kraft der Provinzen und ihr wesentlicher Schutz ge-
gen Angriffe aus ihre Eigenart, in der Tüchtigkeit
der Organe ihrer Selbstverwaltung und in der be-

währten Lebensfähigkeit ihrer Institutionen— Dies?
Tüchtigkeit und Lebensfähigkeit niüssen «vor Allem
durch die That bewiesen werden; aber durchaus

kkütz1ich, ja nothwendig ist es, auch durch das Wort
den Mitbürgern außerhalb der Provinzen (und auch
in denselben) in ruhig sachlicher Weise an der«
Hand der erzielten Resultate, jene Eigenschaften vor
die Augen zu führen. Daß diese Aufgabe eine
schwierige und oft undankbare ist, leugne ich gewiß
nicht, daß aber die darauf verwandte Mühe und
Arbeit vergeblich seien, glaube ich bestreiten zu
können«

«

· «

-— Ueber das Project der T n ck u m - W i n -

da uer B a h n theilt die »Neue Zeit« einiges Wei-
tere mit. Der Bau dieser 104 Werst langen Bahn
sei auf 4,300,000 RbL veranschlagt worden, bedinge-
aber zu seiner erfolgreichen Verwerthiing auch noch
des Ausbaues des Windauer Hafens, welche Arbeit
gleichfalls 720,000 RbL kosten würde. Gerüchtweise
verlaute nun, daß man die Ertheilung der Coucession
zu dieser Bahn b e a n st a n d e, weil der Kosten-
Entwurf zu hoch gestelltz es ließen sich sehr wohl
Ersparnisse im Betrage von 500,000 RbL erzielen.

«—- Von dem »Baltifchen Wappenbuche«, durch
dessen Herausgabe der kgl. schwedische Reichs-Herni-
diker Major C. A. v. K l i n g s p or in weiteren
Kreisen unserer Provinzen bekannt geworden ist, liegt
gegenwärtig dieletzte Lieferung vor. — Derselben sind
ein künstlerisch ausgestattetes Titelblatt, Text und
Einbanddecke beigegeben. Wie die Z. f. St. u. Ld.
erfährt, hat der König von Schweden dem
Major v. Klingspor eine Audienz gewährt und bei
Entgegennahme eines Exemplares des »Baltischen
Wappenbuchs« sich über dieses Werk huldreichst ge-
äußert. ·

. —- Das vielbesprochene Project »einer erhöhten
Besteuerung der ausländischen Pässe
soll, dem ,,Russ. Cour,« zufolge, einer nochmaligen Prü-
fung unterzogen worden. »

In Uiga ist, wie die Rig. Z. meidet, der WirkL
Geheimratlh Staatssecretär Graf Konstantin v o u
d e r P a h l e n, dieser Tage eingetroffen, um sich
von dort auf sein Landgut Groß-Aug iu Kukiqud

zu begeben. Graf Pahlen hat am 24. Juni die
rultnrhistorisch e Ausstellung besichtigt,
welche bereits früher u. A. von der Oberhofmeisterin
der Großfürstin Wladimiiy Baronin B nd b e r. g,
dem ehem. Botschaster v. Oubril, dem Oberst-heut
A. v. Grote, detu KgL schwedischen Reichsherak
diker v. K lin gsp o r, dem Professor Dr H i ä rn-e aus
Upsala &c. in Augenschein genommen worden ist.
Letzterer hat in der Bibliothek der alterthumsforschem
den Gesellschaft verschiedene Manuscripte aus der
schwedischen Zeit excerpirt und sich aus Riga zu
archivalischen Forschungen nach Moskau begeben,

Bildern bei voller Beleuchtung sitzen fand. -,,Mit
Wuth zerrte« er mich an den Ohren und schlug mich
ins Gesicht und am nächsten Tage befahl er dem
Kutscher Sidorka, mich ordentlich durchzubläuem was
auch mit gebührendem Eifer ausgeführt wurde«

Der Gutsbesitzer erkannte nun, »daß der Junge
einen schlechten Bedienten abgebe, und versuchte einen
Zimmermaler aus ihm zu machen. Taras kam zu-
erst zu einem Zimmermaler in Wilua, der des
Knaben Talent erkannte, und wurde dann, auf den
Rath seines bisherigen Lehrmeisters zu einem Maler
nach Warfchau gedruckt» Hier verliebte sich der 1,6-
jährige Schewtschenko zum ersten Male in eine pol-
nische Putzmacherin mit unabhängiger Gesinnung und
hier verfiel er feinen eigenen Worten nach zum
ersten Male darauf, daß auch die Leibeigeneti die-
selben menschlichen Rechte, wie die anderen-Stände,
beanspruchen könnten und müßten. «

Nicht lange dauerte diese poetische Zeit iin Le-
ben des Jünglings Als unser Taras das is. Le-
bensjahr erreichh wurde er mit anderen Leibeigenen
per Etappe nach St. Petersburg transportirh wo
fein Gebieter sich niedergelassen hatte. Letzteker sah
die unzweifelhaften Fortschritte Schewtschenkos im
Zeichnen und erkannte dessen völlige Untauglichkeit
zum Bedienten; er entfchloß sich deshalb, Schew-
tschenko aus vier Jahre zu einem St. Peterzburger
Zimmermaler contractmäßig abzugeben. Allein auch
hier gab es Nichts, außer der einfachsten Schmier«e-
rei, welche den jungen Künstler nicht besriedigte Ek-
müdet von der Tagesarbeit, ging Taras allabendlich
in den Sommergartem brachte die hellen nördlichen
Nächte im Copiren der Statuen zu oder gab sich,
in Nachdenken über eine bessere Zukunft versunken,
seinen Phantasien hin. Hier im Sommergarten find,
wie er selber gesteht, seine ersten literarischen Ver-
suche entstanden, so schlieb et hier die Ballade:
»Die Wahnfinnige« (,,11pnsink1aa«). Hier machte
er auch die Bekanntschaft des Malers Geschenke,
wekchek ihn szfqugkell - Porträts nach der Natur zu
malen lehrte, worin Taras bald eine große Fertigkeit
erlangte. ,,Einst«, erzählte Schewtfchstlktb ,,sah der
Gutsbesitzer meine Arbeit z sie IN« ihm D2tmc1ßOU-
daß er mir austrug, die Porttäts seiner geliebtesteu

wo er bereits früher mehre Monate im Reichsarchive
gearbeitet hat. «

In Jlktushukg ist, wie das örtliche Blatt meidet,
dieser Tage eine o ritte B ade -A nst alt, die mit
allem Comfort ansgestattete des Dr. W i e d e man n,
eröffnet worden.

J» Ukqqt hat sich, wie wir letzthin in Kürze andeu-
teten, die diesjährige estländisch e Pro vinzial-
Synode u. A. auch eingehender mit der fepa -

kztistischen geistigen Bewegung in der

W iek beschäftigt, wo die aufgeregten Geniüther
zum Theil immer weiter auf den Weg des Jrrthucns
gerathen sind. Jn den Kirchspielen Rötheh Hapsal
und Nuckoe haben sich, wie wir dem s. Z. erwähnten
Referate des ,,Rev. Beob.-« entnehmen, vollständige
Separationen gebildet, deren Mitgliederzahl in Rö-
thel etwa 60 Personen und in den beiden anderen
Kirchspieleic je ca. 30 Personen beträgt. Diese Se-
parationen halten Versammlungen, verrichten die

Laten-Abendmahl-Austheilung, Taufen u. s. w., be-
gehren jedoch die Beerdigung von den Predigerm
Im Goldenbeckkschezi Kirchspiel hat die geistige Bewe-
gung einen weniger scharfen Charakter gezeigt; sie
beschränkte sich auf das Abhalten von Bei-Versamm-
lungen, in welchen die Vorleser die sonderbarsten,
oft an Wahnwitz streifenden Exegesen zu Tage för-
derten. Jm Nuckoe’schen Kirchspiele wurde die Br-
wegung dnrch Sendlinge aus Schweden genährt. So
wirkt ein gewisser Esterb lo m auf der Jnsel
Worms und in der Nachbarschaft ein Frauen-
Zimmer, das in der ans England stammenden
Heilsarmeq deren Sendlinge noch vor Kurzem des
von ihnen betriebenen religiösen Unfugs wegen aus
Genf, resp. der Schweiz ausgewiesen wurden, die
Stellung eines ,,Unterosficiers« einnehmen soll.
Früher genoß dieses Frauenzimmer keines besonderen
Cum nicht zu sagen eines schlechten) Rufes; jetzt
giebt sie vor, aufrichtige Reue ob ihres« ehemaligen
sündigen Lebenswandels. empfunden und sich bekehrt
zu haben. Alle Seitens der Prediger an diese Person
gerichteten Ermahnungem von ihrem unheilvollen
Treiben zu lassen, sind vergebens gewesen. Jn try-
ter Zeit will man bemerken, daß sich im Ganzen eine
allmälig eintretende Ernüchteruiig documentirte.
Die Leute fangen an, in sich zu gehen, wenn man
sie auf die Consequeikzen ihres Treibens aufmerksam
macht- und ihnen erklärt, daß die Pastoren gezwun-
gen sind, ihnen etwa erbetene Amtshandlungen zu
verweigern, da sie sich durch Anschluß an jene Secten
von den Satznngen der lutherischen Kirche lossagten.

Jtljklitnu hat am 2l. Juni die Entlassung
der Abiturienten des Gouv.-Gymnasinm statt-
gefunden. Es waren, berichtet die Mit. Z» 21 Pri-
maner geprüft worden und war von der Conferenz
die Nr. l. cum laude dem Abiturienten Hentzelt
und die N. I. E. Stender ertheilt worden. Mit
der Nr. 11. wurden entlassen: Fu Becken Joh. Bie-
lenstein, O. Bläse, W. Blumenberg, E. Dannenberg,
M. Friedländeiz G. Heute, E. v. Horn,«L. Klemm-
ner, Mk, Fürst Lieben, H. -Nk’arcnssohn, E. Graf
Medem, St. Mogilnicks Ed. Baron .Sch-.«öders, O.

Maitressen zu malen, wofür er mich zuweilen mit
einem ganzen Nabel Silber belo«hnte.«

. Jm Jahre 1837 wurde Taras von Soschenko
demspSecretär der Akademie der Künste, Grigoro-
witsch, vorgestellt, als« ungewöhnliches selbständiges
Talent. Auf dessen Initiative gewann unter Sche v-
tschenkiys Bekannten der Gedanke Raum, ihn aus
der Leibeigenschaft loszukakrfen Daran nahm na-
mentlich der Poet S b uk o w s ti überaus thätigen An-
theil. Nachdem Shukowski zuvor mit dem Gebieter
Schewtschenkws Rücksprache genommen, bat er den
bekannten Künstler B rülo w, er möchte sein,
«Shukowski’s, Porträt malen, welches er als Haupt-
gewinn für eine Lotterie bestimmte. Dieselbe ergab
2500 Rubel und dieses Geld wurde Engelhardt ein-
gehändigt. Damit war Schewtschenkos Freiheit im
Jahre 1838 erkaust Vom nämlichen Tage an be·
gannSchewtschenko die Academie der Künste zu be
suchen, was fchon längst fein heißester Wunsch gewe-
sen war. Sein ganzes Leben lang war Schewtscbenko
Shukowski dankbar; ihm widmete er auch sein er-
stes großes Werk, das Poem ,,Katharina.«

Ueber den Eindrnckjtvelchen die erste Nachricht
von der Befreiung aus der Leibeigenschaft aus den
Dichter gemacht hatte, erzählt Soschenko Folgendes:
»Ich fitze in meinem Ftämmerchen und male einen
der Evangelisten · Jn unserem kalten ,,Piter« ließ
sich der erste Hauch des Frühsahrs spüren und ich
hatte das Fenster geöffnet. Plötzlich springt Taras
durch das Fenster in mein Zimmer, rennt meinen
Eoangelisten Lucas um, wirft mich selbst beinahe von
den Füßen, stürzt sich mir um den Hals und schreit:
»Freiheit! Freiheit Z« —- »,,Bist du von Sinnen,
Taras ?« frage ich. Er aber hüpft um mich herum
und ruft ununterbrochen : ,,Freiheitl Freiheit l« —

Jetzt erst erkannte ich die Sachlage und fing ihn
meinerseits an zu umhalsen und zu küssen. Diese
Scene endigte schließlich damit, daß wir beide, wie
Kinder, zu weinen anfingen« Nachdem Schem-
tschenko am Tage .seiner Befreiung in die Akade-

mie der Künste eingetreten war, machte er stch
eifrig an die Arbeit und wurde bald einer der
Lieblittgsschüler des damals so berühmen Male-e
Briilonx Mit gierigen: Wifsensdurste warf er sich
jetzt auch aus die Bücher, in der Hoffnung, feine

Fätikelbach V. Weclawoivicz und S. Wegnen De:urieut A. Ucke hat eine Ekgägzuksgzptüflmg im .
vrufsischeu abzulegen; ei» Schaier hanc pas Examnicht bestanden.

St. sitt-widrig, 26. Juni. Der erste Jahres-tag des Todes General Sskobetenys kstSeite« am V— IUMJ sUIf Dem Gute des Verstorbene«Spanien. wo auch die stekvtiche Haue des ,,W2«-ß.««CFTELSTUN · beigesetzt ist, feierlich begangen wagen·
er »Neuen Zeit« telegraphirt wird, hatte skch

—

daselbst eine zahlreiche Trauerversammlung di«Eghsxstckth die Verwandten, die ehem. Adjutanten
» erstorbenen &c. eingefunden undimehre silberneIrklaigeragtwzi dsplche aus lebenden Blumen wurde»

den Czechen iIe1eTIr3gelegt« dakunter ei« splchsk VI«
« , « läg. JIU Uebrigen spielte auch mdiese Feier die fatale Angelegenheit d» Nicht»A»z,fühklllsg des Testamentes des Verstorbenen hineiein Theil der zur Trauerfeier Erschienenen wei .sickb a« dem Yo« VCU Wikkheiu des Hauses steige.

tifchten Jinbißtheilzuiiehmm Auch in die Betrach-tungen, welche die Blätter aller Färbungen diesem·
Gedenktage «—- zuni Theile in drei und mehr Ak-
tikeln «— widmen, klingt der Bericht von dem nicht
ausgeführten Testamentq der Vernachlässiguiig der
bulgarischen Pfleglinge Sskobelew’s, resp. dek i»
dieser Angelegenheit von ihrem bisherigen Ekzichek
neuerdings gegen die Erben des Genecals ang e
strengte Proceß, immer wieder hinein. Zur Auf«
klärung der TestamentMAngelegenheit geht d»
rnfs. Most. Z. folgende orientirende Zuschrift zu:
»Der B rief M. D. Sskobelew’ö, in dem er sei-
nen letzten Willen niederlegte und von dein in ei«
einem »Das Testament SskobelewW betitelten Artikel
der ,,Neuen Zeit« die Rede ist, fand sich eröffnet« in
den Papieren des ehem. Rechtsanwaltes Sskobelew’s,
J. J. Mas s lo w vor. J. J. Masflow hat diesen
Brief gelesen -und von ihn: vielen Freunden des
Verstorbenen erzählt. Sskobeleufs plötzlicher Tod
nnd die Geisteskrankheiy von der um dieselbe Zeit
Masslow befallen wurde, ließen die Geschäfte Sskok
beten« ganz im Unkiaren und auch seine Schwesterm
die bei seinen Lebzeiten sich um sie nie bekümmert, wuß-
ten von ihnen Nichtä Vieles aber ist bezahlt worden;
auch wird die Kirche, wo Sjskobelew neben seinen
Aeliern in Spasfkoje begraben worden ist, bereits ge-
schmückt. Aber Vieles ist auch noch nicht festgestellt
und nicht erledigt; die Theilungsacte ist noch nicht
endgiltig unter-zeichnet und die Jntroduetion der
Erben in den Besitzstacid hat mithin auch tlvch Ukchk
stattgefunden· Wir sind fest davon überzeugt, W— —
die Erben Sskobeleufs seinen legten Willeiy der it!
dem von Tiflis aus an Masflow gerichteten Briefe
ausgedrückt ist, erfüllen werden. Wenn diese: Brief-«
auch nicht notariell und von Zeugen beglaubigt
worden ist, so ist er doch ein Documentsvon rnok
ralisch bindender Kraft. Wir hoffen, daß die Ge-
schäfte Sskobeleufs bald in Ordnung gebracht« sein
und der Wille des Verstorbenen von seinen Erben
heilig werde gehalten werden«« - « « i

-— Si. Kais. Hob. der Fürst GeorgiM axEi-

karge Bildung zu· vervollständigen: er las viel-in
den verschiedensten Zweigen der Wissenschafh E wobei
fein gesunder Verstandzcnd fein vortresfliches Gedächti
niß ihm die Schwierigkeiten, welche sich selbstverständ-
lich einem Menschen ohne Vorbildung darbieten,
überwinden halfen. Schewtfchenko brachte oft die
Sachkundigen in Verwunderung durch die klaren
Vorstellungen ans den verschiedensten Disciplinem
durch die Präcifion und Kühnheit feiner Schlüsse.
Was Schewtschenko sich durch Lesen und NachVsUkEU
nicht anzueignen vermochte, das gaben ihm der Um-
gang und die Gefpräche mit vielen Gebildeten und
Schriststellern jener Zeit, welche feine Bekanntschaft
sich bald zur Ehre anzurechnen anfingen. Belebte
Dispute über Künste und verschiedene politische und—-
wiffenfchastliche Fragen, bei welchen Srhwetschenko
zugegen war, erweiterten bedeutend seinen Ge-
sichtskreis. .

Wie eifrig aber Schewtschenko fich der Kunst der
Materie auch hingeben rnochte, sein dichterisches Ta-
lent drängte ihn doch immer mehr zu einer andern
Kunst hin. Der Trieb nach dichterischem Schaffen
ließ fich in ihm nicht mehr zurückdrängem er verläßtdie Malerei und giebt sich ganz der Poesie hin.
Sein guter Landsmann Soschenlo ärgerte sich häufig
über den Freund uud machte feinem Taras Vorwürfe,
daß er die Malerei vernachlässigej Da Soschenko
selbst feine Kunst liebte und das Talent des Tat«
erkannte, so· fah er überhaupt« alle poetifchen VerfUchs
Schewtfrhenkcks skeptisch tm; er« war besorgt um des
Freundes Schicksah da er der Meinung Wat- Daßaus diesen Versuchen nichts Gutes werden könne.
Hhchst wahrscheinlich hat Takas schon it! feinen er;
sten dichterischen Versuchen Fragen berührt, die für
einen Dichter jener Zeit nicht so ganz gewöhnlich
waren. .

Jm Jahre 1840 ekfchien zu ersten Mal eine
kleine Sammlung der Werke Schewtscheutkyg unter
dem Titel »Unsere-pp« (,,Der wandernde Sänger«).
Schewtscheukos Namen hatte schon jetzt einen lauten
Klang in"Klein-Rußland erlangt, wo feine Werke in
kurzer Zeit durch Abschreiben eine weite Verbreitung
fanden, indem fie vor Allem zum Nachdenken über
das Schicksal der armen Leibeigenen nbthigterk ,
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m«- ianosivitschsRo m ano weit, Herzog VVU

Leuchtenberg, ist mit seinem Sohne Alexander am
25. d. Mts. aus LllkPetethof ins Ausland geie·ist.

— Der Director des Dei-Alleine« F« Mk« m»
Steuern, WirkL Staatsrath R! OF« T« Åst aus· ««

derthalb Monate iu das JIIUM des Relches M«

laubt worden. , , «
— Die »Nowosti« V«m««"mE. d« Peachnchlg

General Er n roth werd« demnachst wfeåf T«
Mjnjstek Uach Vulgarien geben, als fedei egriin-
dung entbehrend

·«
» · ·

.- Die ·»Neue Zeit reproducirt ein ausKoiii
stankznppki staniiuendes Geruchtz wonach, von dem
dortige» russisihen Botschafter der i u r ki s ch e n
N e» i e r n n g gestattet worden sei, ·« in Rußlatid
fük die türkische Armee 15,000 Pfer d e aufzutau-
fen. Yzervahrheitet sich diese Nachricht, so durfte«
die Pferde-Preise in Süd-Russland demnächst Mchk
unbedeutend steigen. ·

·
«

«— Gertichtrveise erfährt der ,,Pet. ListsU MS
dem DeportatioiissGefängiiiß in der Deinidoiv-Gsfse
sei dieser Tageseiiitvichtiger Verbkkcheb
welcher zur Zivaugsarbeit nach Sibtktetl WCUVMI
sollte, e iit f pr u iig e u. D» Fluchk WJVVÄFW
durch begünstigt, daß ein Theil des Gefangnisfes
wegen einer vorziiiiehmenden Reinonte von Arre-
staiiten gesäubert und ini selben Maße die andere
Hälfte überfüllt werden niußte. .

Aus dein Chiirlioiiksihen greife meidet inan dein
«Jushn. Kraj«, daß die dortigen Ba uern mit ih-
ren Familien seit neuester Zeit in großer Zahl vom
orthodoxen Bekenntutsse a b f ie le ii und zu den R a s -

ko lniks übergingen· «

Von der Rigiier Aiisstellnng V. «

Chr-mische Industrie.
Betreten wir die Jndustriedfpalle durch das Haupt»

portal, so haben wir rechter Hand, das große Längs-
schissi und-den Raum zwischen diesem- und der Vor-
derwand fast ganz ausfüllend die ,,Chemische Indu-
strie« vor-uns, ein zweiter Blick, das große Längs-
schiff rechts hinunter, belehrt uns schon, daß auch ·ansich fproder Stoff hier in einer gelungenen Reihevon Tempeln und Säulen glücklich zur Anschauung
gebracht ist. - « « s « ,

Vor uns steht der hochragende, mit dem Wappen
Rigcks gekrönte Obelisk der »Gesellschaft der Rigaer
Ce me ntfabrik und Oelmiihln C. Eh. S ch m.idt.«Der Obelisk ist aus Leinkuchen angefertigt und ver-
anschaulicht uns, in 3000maliger Vergrößerung ge-
dacht, die Quantität Leinkuchem die im Jahre 1882
von dieser Gesellschaft producirt worden. Graphische
Tafeln am Sockel des Obelisken belehren uns über
dieQualität der producirten Lein-, Raps- und Co-
coskuchen und die Quantität der gewonnenen Oele,
während eine Anzahl vonGlascyIkxIVskL Vkispn
das verschiedenartige Nvhtztstftislskdisspttkts DPMIEIVSUgewonnenen Oele, und schließlich mit »Leinol-Firniß ab-
geriebene Malerfarbsn enthält. Aus jder gedruckt
ausliegenden Broschure entnehmen wir, daß die seit
drei Jahren betriebene Produktion von CocosiOeleine ganz rapide Steigerung erfahren, und ·da·ß diein Rede stehende Fabrik augenblicklich die-einzige in
Europa ist, die Cochin-Cocos-L·)el» sabricirt

— Ha rtm an u’s Oel-Fabrik· zeigt uns gleichfalls
in geschmackooller Anordnung die producirteu Oele,
Oelfirnisse und eine stcittliche Collection von Lucien,
vdn denen namentlich die Fußboden-Lock ihre warmen
Anhänger hier zu Lande· haben. ·Unter Glaskasteu
finden wir eine Collection verschiedener Erdfarbemunter denen-das Bleiweiß, als chemisch rein garan-
ritt, jedenfalls besondere· Beachtung verdient.Im Hauptgqiige weiter hat die Firma H. A.
B r i e g e r einen in hellem Grau gehaltenen- fehl?
angenehm wirkenden Tempel errichtet, Hölle« JMIMZ
einen äußerstssauber bearbeiteten Obelisk aus mar-morirter Seife beherbergt and an dessen Ylußeiiseitein vier hübsch ausgeführten Setfeiitafeln die Fttbklks
marke sich präsentirt.» . , ·

Aus· einein von der baltischen WaggowFabrik sehrgeschmackvoll in Weiß mit Hellblau hergestelltem m·itSammetportidren decorirten Verkaufstische hat die
Firma Deinen s« Co. ihre außer Preisbewerbung
gesetzteu Parfümerien und Seifen zur Anschauung
gebracht und ist namentlich die Platte aus transpc·i-renter Glvcerinseife von imponirender Größe, Die
bedeutende Moskauer Firma Brocar d Z: C o. hatihre bekannten ·Seifen und Parsiims in einer ge-schlossenen Vitrine von imitirtem Ebenholz placirt.
Die gesammte Entfaltung der ausgestellten Sachenist der Bedeutung der Firma jedoch nicht völlig ent-
svtecheud —- Zu den Producten der trockenen Destil-lation übergehend finden wir in buntem, in rus-sifchem Stile gehaltenen Tempel die MinerabOele undWagenfette de·r Firma Oehlrich se Co. Jnhohen Glascylindern sind die verschiedenen SortenMineral- und Harzöle aufgestellt. Unter ersterendas Astralin ein ungefährliches weil hochsiedeiidesBreiinöl von wasserheller Farbe, besonders beachtens-werth, Maschinenbl «Batuin« genannt, und Maschi-nen-Kolbenseit, eine dem Vaselin verwandle Per-bindung, Alles aus Bakuscher Naphta dargestellt,
nachdem vorher das Petroleum von derselben schonin Baku abdestillirt worden. Vier Photographienaus dem Atelier von C. Schulz veranschaulichen dieFabrik-Anlage im Ganzen und in einzelnen TheilenUFW zeigen uns unter Anderem einen eben aus Za-
UZVU angelangten Zug mit NaphthckRückftänden inCIsteriiewWagen der Firma Nobel it; Co — Dei«Osbltichschen Vitrine benachbart ist die aus imitir-ZSM Ebenholz angesertigte von Georg T ha l heim,m Wekchet Wagensett in seiner verschiedeneiiVUEFUDIISZ arraiigirt ist. ·

·

· ·
··

diese; etåtisä fein· Placse sein, thier einigfUn» gelangt· Ftä·:·i·i··e. ahizehäi zu ·vo erdessen Ab·sawbiet M· M· · rzeugiii zu ge e·n, ,

. jedem Jahre erweitert und dasm» m« Rscht nun eh 18 · h l' s eciellRwspchm Judustrim ,r a einen a tischeih p
V15 FOR» w» IRS-Zweig· anfprechen kann. or

z» mehre» S ».
IS Fabrikation des Wagenfettes das

schrieben w» dsldssskitdtltsgen jährlich aus« Belgien ver-
« b NOT) m tiefes Geheimnis gehüllt.

Georg Thalheim war .der Erste, der es mit bedeu-
tendem Aufwande von Niiihe und Geld unternahm,
sich das Verfahren anzueignem belgische Meister zur
Ueberfi delung nach Riga willig zu machen und auf
Diese Weise im Jahre 1869 die erste WageWFettfabrik
in Riga zu begründen. Seiner unermüdlichen Euer:
gie gelang es auch, das einheimische Fabricat in im-
mer weiteren Kreisen einzubürgern und demselben
einen festbegründeten Ruf zu verschaffen, Bereits im
Jahre 1872 wurde die Firma Georg Thalheim aus

- der polhtechniscben Ausstellung zu Moskaufür-·
derung der Industrie« mit der Goldenen -

prämiirh der aus den Weltausstellungen in Mk.
Philadelphia und Paris die ersten Preise folgten·
Heute versendet das Thalheinrsche Etablissement sein
Fabricat nach Perm und -Orenburg, ja bis nach

· Tiflis- Poti und Tafchkent Statt der einen Fabrik
im Jahre 1869 arbeiten jetzt drei Fabrikem nachdem
vor fünf Jahren die jetzt unter der J.Gc-
linck sc Co. existirende Fabrik hinzugehn-Tritten war»
Jede der drei Frbriken schaffte eine sehr
Jahres Productiong Der« Jmport aus Be gien shat
aufgehbrt. :

Die Firma« G el i nck Cz Co. hat ihr Fabricat
gleichfalls ausgeftellt, und zwar in- einem offenen
Schranke, der neben den· verschiedenen Fäßchen und
Kisten mit Wagenfett unter Anderem die Fabrik-
marke (ein Rad mit einem Vogel darüber) aus ei-
nem Fäßchen und mehren kleinen Kisten mit Wa-
genfett in ganz origineller Weise imitirt enthält.-

B-andelier in Dorpat hat BenzinsLacke
— ausgestellt, die namentlich als Mbbellacke in Ver:

wendung kommen. «

«. tTodtrnlilir.s «

Konstatitin August Richard Mehr r, f im 24."
Lebensjahre, am 19. Juni zu Poidifer in Estland

Oswald Rosenthah Kind, f· am 20. Juni
in St. Petersburg

Frau Helene B a r n ehl, geb. Rudolph, s· am
20. Juni in St. Petersbiiig «

" Julius Höppener, f· am 20. Juni " in
Moskau.

Adolph Gottfried K rausp, j- im 77. Lebens-
fahre» am 21.- Juni« in RevaL

Ludwig P urrith, -f·"arn 21. Juni in Rigasz
Frau Elife Vogel, geb. Vceschah f· am 22.

Juni zu Vogelshof bei-Man. s «.

· Woldemar Kaurow, f am 2l. Juni zu Kur«
kund bei"Pernau. »

Adern» vessk fjfriiiickz i— im 78. Levis-sieh»
am 19. Juni; ·«S;Okliepenhos.

Woldemafk ’ü««H·«"-e, s— am 20. Juni in Si. Pe-
teksburg .

Propst Johannes Christoffer Oehqnisi, s— am
2l. Juni in Si. Petersbiirg

Ferdinand Behli n g, sfs am 23. Juni in St.
Petersburgs

Frau Hedwig Heusney geb. Syråe, f— am «2’2.
Juni in Moskau. · ».

Diun Rathsherr Carl Friedrich v. Land es e n
,s· im 82. Lebensjahre am 25. Juni in RevaL

Alex-Sud« Mggkgtsx i« am
25. Juni in Rest-at. · .

Frau Oberhofgerichts-Advocat Adelheid Btegori
v. C zu d n o ch o w s k i, geb. Krügen aus Milch»
f am 23. Juni in Neu-Dubbeln.

Frau Anna L a ß m a n n, ff« im 76. Lebensjahre
am 23. Juni in Libau. "

Frau Pastor Charlotte v. Z an d i, sf im 71.
Lebensjahre am 24. Juni in St. Petersburm

Kaufmann Carl U m b lia, »f- am 25. Juni in
Dort-at. «

se ·Facatcn
»Ja es ist und bleibt ein lustiger Krieg«, der

zwei Abends hinter einander in unserem Sommer-
Theater wogte und mit einem vollständigen Siege
der Großmacht ,,Qperette««endete. Freilich war der
Kampf ein ungleicherx auf der Bühne die wohlge-
fchulten Truppen obiger Großmacht im Zuschauerraume
ein Feind, der zum ,,Luft"ig en Krieg« zog ohne
Waffen — wenn wir von der geringen- Zahl der
mit Vorurtheilen gegen die StrauŅfche Muse Gerü-
steten, die übrigens auch bald die Waffen streckten,
absehen — mit der Absicht sich auf Gnade oder Un-
gnade zu ergeben. "Was Wunder, wenn der Bericht-
erstattet vom lustigen Kriegsschauplatze in feinem Be-
richte über den großen Sieg den Trglzizppem die trotz
ihrernicht durchweg mustergiltigen affen solche Er-
folge zu erringen verstanden, reiches Lob spendet und
in die Salven raufchenden Beifalles, mit denen die
Sieger überschüttet wurden, einstimmt.——Ja, die Waffen
entsprachen nicht durchweg den Anforderungen, die
man an tüchtiges Kriegsmaterial stellte. Da sind vor
Allem die Lanzen und Schwerter aus der Fabrik »von
Zell und Genåe die der stechenden Pointe und des
schneidenden Witzes entbehren. Und auch die Strauß?
schen Kanonen und Musketen gestatten nicht, immer
einen Schuß in’s SchWAkzE-- hauptsächlich iveil»sie
des einheitlichen Gusfes ermangeln, weil sie Stuck-
wer! und gar zu leichten Kalibers sind. Es ist eben
ein lustiger Krieg, den der ,,Walzerkbnig« mit dem
Opern-Componisten, der Tanz-Rhythmus mit dem ge-
fchlossenen Solo und Ensemblesatze der Oper führst
und in dem dem Ersteren der Sieg bleibt. An dieser
Operette — auf dem Texte heiß es gerade nicht sehr
bescheiden ,,Komisch2 OR« — PsseUbM slch die
Wahrheit des Wortes: natur-am expe11a·sfuroa2c.—
Mag auch Strauß oft einen ernst geme1nten» Anlauf
nehmen, er fällt immer wieder in den hupfenden
Rhythmus zurück und maskirt oder auch ohne Maske
tänzelt ein anfprechendes Walzerz Polka- oder Marsch-
Motiv in den Vordergrund. Daher kommt es, daß
Uns diese Operette als ein großarttges Tanz-Pot-
pvUtti erscheint, deren gelungenste Nummern die sind«
in denen der Beherrfcher der Tanzmusik fest! Skspkek
im DreiviertekTacte schwingt. Aber auch diese Tänze
gehören nicht zu den besten, die Strauß geschrieben;
selbst de! »Walzerkbnig« muß sich ff! PUVIIch Einmal
ausfchreiben und anfangen, vonReminiscen·zet1zU·zeh-
ren Nichtsvestowenigec weist »Der lustige Krieg«
eine Reihe wirksamer Nummern auf- »in denen.
Strauß feine gewohnte Nieisietschssk Vswahkks SV
bietet er uns im Finale des Il- Actes einen Walz«
mit dialogischen Zwifchensätzen dekfCsi den berühm-
ten aus de: ,,F1edekmaus«, ,,Cagl1vstto« und »Me-
thusaieurs gleichkommt. Jm erste« Aste find besess-

ders gelungen das graziöse im langsainen Woher:
Takte gehaltene Quintettina das sich — ein fehl«
liübfchkt Einfall — Pianissimo wiederholt, als Vio-
letta, statt nach Malaspina gebracht zu werden, itks
Lagerszzurück geführt wird, ferner der anniuthige
Chor: ·,,Kauin geschmückt —- Doch beglückt —- Zieht
das Paar, zum Altar«; ganz reizend ist auch das
kleine Dnett mit Chorbegleitung: »Der Subfiitutz das
darf ich offen sagen, Er kann mir wohl behagen«
Jixlxs zweiten Acte gefielen uns außer dem oben
erwähnten Walzer Elsen’s Lied, das mit einerBeifa-zzPhziirka endet, und besonders das Zank-Zweit zwi-

EljstWdkkBalthasarz der bekannte »Natur«-
. TgroßgihBeiffill, chebensost dasxh sKeußQ« -o»·»«« « en’s. e r an pre end i an a im

la lägen DreiviertebTacte gehaltene Dnett Umher-
to’·»· und Violettcks im Finale. Der dritte Act ist am
Vlesvllchsten »in-handelt. Großen Beifall» fand in» ihmdaåjiäriadihnpifderlaiäigedDsuetkfckgser Jan ist so

—ve,a ig--- re« rue oge ei.

WSnn wir »naeh.der Ursache des Erfolges fMzeu,den. - erlustige Krieg« trotz der angeführten s än-gelseszssielt hat, sosind es vor Allein die ihm eigenen
leirht aßlirlseih ssich ins Ohr schmeichelnden anniuthi-
gen Melodien mit den sortreißendeii Rhythmen, welche
die, Fäßchen »und Füße von ·Jung und Alt rebellisch
machen. Dazu tommt noch eine oft mit großer Sorg-
salg ausgearbeitete charakteristische» Jnstrumentatzonn« was den Ausschlagt gab, dæ » hiesige Ausfah-rnüg war eine ganz vorzugliche Die, wie gesagt,
voisznglich geschulten Truppen folgten dem Commandodes gewandtenäiiifd grfaäsrenen Feldlklerrn a11as«Diki-geuten, dessen u ga e ei dem hängen Tempo- und
Rhhtmenwechselkeine leichte war, mit großer Präcis
fiosi.»Nur· concentrirte der— Feldherr zu sehr seine Aus:merksamkeit auf das Terrain· ,,B.uhne«, wo freilichdie»Ha»iipt-A·ction vor sich ging, nnd ließ das Regi-
men«t-;,,Qrche[te·r« oft außer Acht, indem er deinselben
nichtz .-i,nuner» rechtzeitig sJnstructionen ga»b,· so
das; es; oft beim besten Willen· nicht im nothigen
Moäiseäge in die Bcötaille einglreifen konndte s»; re Heldent aten vo führten ie Yerren
Bies e und Wild, Ersterer durch seine unwider-
stehliehe gomih Letzterer diifrch seines; schlonen tclfilelstaxigund die ragte. die er in einem pie e en a e e.
Picht minder tapfer, wenn- auch nicht als Sänger,
führte Herr Uhli g seine Rolle durch. Wie die
Njuazonen vonHAlters her durch Tapferkeit berühmtwaren, so bewahrten sich auch die Amazonen des
Fuskiggn Kcgiegsersg gsrer Forfgihreiå wär-EIN. FFrlxo ri , r.- rei äd un vor e·m rau
Albrecht — wie griffen sie tapfer »ein in die
Actionnind wesentlich trugen sie durch Werks-fliehen Ge-
sang und geschickte»s, Ygrakteristisches Spiel

·
zum

fSiege bät, so das? sietmit vizllemsdxfetchte seglSbieges-ang an iirnrnen onn en: »Ja-e « un ei· ein
lustiger Krieg --Ha, iund«nns muß sicher sein»derSieg l« Das Regiment «Chor« hielt sich trotz seiner
geringen Zahl sehr wacker. Eine Niedaille verdient

anchsder iqcgschicktefcseldåenglmeistleyf der ndcielskkticiästixximit o re en, ge ma«oo en niorme g ,

dkzß e wahksjch sich xucht zujcheneii brauchten, den
»sz»xzu sag» Kkse3« selbst auf einer Nesidenzbuhne aus-

zukfeehtetn - --—-—-—-—-—-- S« -

. Zur« skoxgesctlzsichte « bis: « A! åx a n liess eh· u
i u n m or gen onner age eii-ne men wir

dem ,,Olewik«, daß am Tage zuvor unter dem Vor-
sitze des Pastors J. Hurt eine S i tz n n g d e s
H a n p tc omit 6 s abgehalten wurde, an welcher
die HauptcomitåiGlieoer Goldcnanii Kurrih Nir-
mann, Knrrskofßs Thonifoii (St. Petiersburgx Festtu-son, Heuno, Tammanry Weste, Kundey Trefsner
und Körw (a·n Stelle des Priesters TisikJ Theil nah-
niem Die Sitzung währte non 11 Uhr VormittagslikilkfhkrhaxilikeskxsschiF« II) iYZsFtYmg-e e ene «i - m n ans—-

«dere Angelegenheiten· wurden erörtert und namentlich
wurde nach-»die Tagesordnung für die General-Ver-
Eiznmiiiitlgisng nfoestgestxlltz Ausv nielgen lfrütlzieren lHilfssie an enen on arse urge un

jdim 2.« CDorpåater HilfscomitQ sind iuzivischen
e zwei omit s erwachsen« das ehemp 2. Dorpater

Hilfscksoinitö bleibt unter djem Präsidiiim Dr. Her-
m.ann’s fortbestehen während aus den Anhänger» von
Sörd nnd Weske «ein drittes Dorpater Hilfe-Gomi-
tå unter dem Vorsitze des Arreudators R eiiuau n

xrgciliicisirt got-der« ssasÄäisitzsplizcälzgiäsaire ecrc u er ie e iing a or ur’
wurde von deni Haupvcsomitå für gesetzwidrig
erklärt. —— Was die Tagesordnung für die

Doniiqxråtag HSitzuiisfs skirlilbelangth so fliviirde ddievon a or urt an ge e te etwas modi ritt« ie-
selbe uinfaßte folgende Punkte: l) Begrüßuiig durch
den Vorsitzenden, L) Prüfung der Vollmachten der
Delegirtem Z) Verlesniig des Protocolles der zubri-Zibtzuiigöekdiite Tpriisilzeiitxinsßåagei s) Zjlittthjdekc! lc O U U lc «Rerrsioiite des Alkxxaudekrschiilscsebäiidtzgf eglefrciglcisfabgk
sieht, 8) Vorlage des Hauptcouiiiös über die Sturm:-
berechtigunq Bevollinächtigtey 9) Reife-Bericht P.
Aiiifoii’s. —- Von · dieser Tagesvorlage wurden in
Wirklichkeit nur die vier ersten Punkte ani Donners-
tage erledigt, wobei» u. A. der in unserer letzteii
Mittheiluug übergangeiie Punct: Berufung, refp.
Anerkennung des Protocolles der letzten Sitziicigi
eine vfehr langwierige Debatte» hervorrief. « —-

Was ini Uebrigen die Schilderung der Donnerstag-
Sitznng anlangt, so warten wir zuvor das Erschei-iieudes ,,Eesti Post( ab, da der diesbezugliche
BelrzichfkbäefschkqiOcäewikichvielfacholuckgihaft ifitgdmkiichstga

«
er ein. Jni anzen ei. e

auf Grund desselben doch verworrener nnd erregter
auf der Sitziing hergegangen zu fein, als nach den-
jenigen Mittheilungemwelche uns in dieser Angele-
genheit ZU Theil wurden, anzunehmen war. Endlich
registrireii wir iioch die von der unsrigen abweichen-
d·e Angabe, daß 70 Stimmen (nnd nicht 71) sich

»die Absetzung von Pastor Hnrt ausgesprvchm
» en. .—.-—-—

· XVI« Gustav R e i s wa l d , wohnhaft an »DerNcllhhstussStraße Nr. 44, hat der Polizei angezeigt-
daß ihm in der Zeit vom i7. bis zum 18. Juki! aus
einem unverschlosseneii Schranke seiner unverschlossenen
Wohnung; Frauen-S-chmucksach·eu- Welche
stch sit; im Versatze befandgili un; eztxällskkstlh.

«
« en or e en.Von-T.- Am iflebgiiaidsetdksrtänlH gässlijifii wurden durch das

neben der Pforte auf dein Zofe BSIESMQ offen »ge-
lasseiie Fenster des Hauses r. 18 an der Teich-

Straße durch zwei Jungen eine silberne Taschen:
U h r nebst kurzer goldener Kette und ein Paar Da-
menftiefel im Gesammtwerthe von 30 Abt. gestohlen.
Einer der beiden Diebe hatte auf der Verfolgung durchdas Hausivächterstveib genannten Hauses DIE« Skkefsk
von sich geworfen.
-..

·.

« iile u e il e P a il.
«

Berlin, 8. Juli (26. Juni). Die ,,Nordd. Illig.
J« sagt, die Regierung sei nicht überrascht, daß die
Cnrie das selbständige Vorgehen Preußeus zur Lin-
derung der Noihstäiide der. katholischen Bevölkerung
in jener. Note, ivelche die liberalen Blätter als «
eine Verhöhnung der preußischen Regierung bezeich-
neten, ruißbillige Die Geringschätziiiig des neuen
Kkirchengefetzes von Seiten der Eurie werde die
Regierung nicht abhalten, die nächsten Schritte von«
römischer Seite zu erwarten, und, irre-in« sie aus-
bleiben sollten, soweit es thunlich, selbständig weiter
vorzugehem Es wäre schicklicher und geschickter ge-wesen, wenn die jüngste römisehe Note ilngeschrieben
geblieben wäre, zumal eine formelle Iiöthigung zurNote gegenwärtig nicht vorgelegen habe. Die an—-
fpruchsvolly nörgeliide Kritik, welche dieselbe aus-
drücke, könne keine andere Wirkung haben, als Preu-
ßen von weiterem Eiitgegenkoiinneii abschreckem

JrIhHdorIJ 8. Juli (26. Juni) Der Papst
sandte dem Grafen Ehambord telegraphisch seinen
Segen. Sein Befinden hat sich etwas gebessert nnd
das Erbrechen hat aufgehört. - - « -

Wien, 7. Juli (25. Juni) Die ,,Polit. Correfp.«
meldecaus Bukarest, der dortige österreichisch-ungarische Gesandte habe heute von der rnmänischen .
Regierung eine Note erhalten, .die geeignet erfcheinq
den Jasfyer Zwifchenfall seiner Erledigung zuzuführen»Paris, 7. Juli»(25. Juni.) Das Journal ,,Paris"«
meidet: Die Truppen unter General Desbordes-
wurden nach erfolgreichen Kämpfen am oberen »Se-
negal vom Typhus ergriffen. s

Philibpopeh 7. Juli (25. Juni) Veränderungen»
in der Zusammensetziing des Generalstabes der ost—ru- «

nielischen Miliz stehen in nahe: Aussicht; speciell ist
die Ersetzung des Generals Strecker durch einen hö-
heren deutschen Ofsicier bevorstehend s

Alkctilidtieth 7. Juli (25. Juni) Von Freitag-»
früh bis Sonnabeid früh sind in Damiette 72, in·
Samanud 9, in« ålliansurah 11 und Shirbin 3 Per-
jonenan der Cholera gestorben.

schweige, 7. Juli (25. Juni) Die Ernte-BE,-
richte lassen erwarten, daß der Ertrag dieses Jahgxszx iWeizen ausgenommen, dem Ertrage der sbeidenssvvri
aufgegangeneu Jahre gleichkommen tverdej Vom
Weizen »erwartet man einen annähernd mittleren «

Ertrag. » » « ,

Speriabllielrgrammei
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

Alexnudrieiy Montag, 9. Juli (27. Junijss
Gestern, Sonntag, starben an der Cholera: inTDa-s
miette 88, in Manfurah 64 und in Samanüdssl
Personen. - «

Paris, ViontagJ J( Juli (27. Junt).»»- Der
,,Agence Havas'« wird gemeldet, das auch in Ehtn a
die-Cholera aufgetreten sei. e .

» » Handels— nnd Iörsen-Uan)richten.
Zt. Ziletersbtccxh 26. Juni. An allen größeren

Börsenplätzen Europas macht sich seit einiger » Zeit
eine intensive V e r st i m m n n g geltend, . deren
Ursachen tiefer liegen, als bei oberflächltcher Beur-
theilung ersichtlich, und welcheallein durch die Cho-lera-Panik keineswegs gerechtfertigt erscheint. Die
Berliner Baisfe-Speculation hat sich allerdings. die
Cholera-Angst zum Steckenpferde erwählt und vor
Allem ist auch die schwer geprüpfte russische Valuta
in den Kreis hineingezogen worden, in welchem die
BaifsaSoeculatioii auf Kosten des Besitzenden ihreOrgien feiert: ohne daß man hier über die Wand-«lungen der BerlinerBörse sich Rechenschaft ablegen
konnte, ist unser Rubel im Laufe der verflossenenWoche von 200 bis 198 hinuntergezerrt worden.
Wenn iuan bedenkt, daß im gegebenen Augenblick.
der Juli- Coupou vieler Eisenbahn - GesellschaftenRußlands in Metall zur Zahlung gelangt und auch «
einige Staatsfonds denselben Zinstermin haben, so
kann man sich einen Begriff von den Verlusten
machen, welche die letzte Baisse unserem nationalen
Wohlstande zugefügt hat. " ,

Unser F o n d s m a r k t bot für die vorige
Woche ein wenig zufriedenstelleudes Bildp Die seit
einiger Zeit mit Vorliebe poussirten Prämien-Anlei-
hen wurden beträchtlich herabgedrückt; eine seste .
Haltung trugen alle Einissioiieci Orient-Anleihe»tlzur Schau, welche in großen Posten bei 92k sur
Dritte und bei 92 für Zweite und Erste Emtfsiouaus dem Markt genommen wurden. Während un-
sere localen Werthe wie Baukbillete und Stadt-Obli-
ationen ihr früheres Eours-Niveau behaupteten,gaben Metallfonds höhereEonrse erreicht. Azrar-Obli-

gationen finden in den populären Emissionen stets
willigeKäuferund die Preise derselben haben gegen «
die Vorivoche sogar angezogen. s ·

Auf dem GetrerdeeMarkte herrscht bei
sinkenden Preisen völlige Stille; nur für H a f e r
herrscht größere Nachfrage bei guten Preisen.

Waarenoreiie (en gross)
»

Reval, 18. Juni. 1883. «

Salz or. Tonne. · « « . . .
. .·. i; Rot. —- Ko»Viehialz pr- Tvnne a 70 Pud . . . . . 6

»
—

»Npkwegiiche Heringe or. Tonne . ·« .
. 16 vie 27 Not.Strömlinge or. Tonne . .

:
.

.
. . 14 »

—-

« -
Heupr.Pud........... 65Koo««Stkphor.Pud.......... -—--"

Finnh Eisen, geschmiedetezin Stagenon Bett. 22 RblFinul Essen, gesogenes in Stangen or. Bett. 19 ,, »VVEUUHVIZT Birenholz or. Faden. . .

. 6 »
— Klip-

Steiütphien FZUFFFOY Pf« Haken. J I I «— I, 18 J!
Jtoelixitgohlenthex or. Tonne. . . « «

—

«

Ziege! pk. HEXE« ins« .« ." J I Z I «: bis 22 ritt.
Dachofannen or. Tausend .t .

.
. . . 30 Rbls —-

« »
Kalt (gelösehter) or. Tonne .

.
.

. - . 1 »
— K»-Bkeßlinse P« TVUUc . . . . « « - - 12 »
·—

«

Fük vie Nedgccion verantworilichz
Eis« E. besteigen. i:»-«-1.n.H«i-iei«:.
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Der Herr sind. pharmz Ednard
Hause hat die Universuat ver-
lassen. ,

. Dort-at, 22. den Juni 1883.
Rector: E. von Wahl«

Nc.993. , Block«
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der nachgenanntem hier·
selbst mit Hinterlassung von Testa-
menten verstorbenen Personen und
namentlich : ·-

I. des hiesigen HausbesitzersWas-
. sili Wiljattsktx «

—2. der Ehefrau Amm Iwa-
nowna Baron, g

« 3. der Bürgersfrau Emilie
« Wünfch geb. Falck, und

4. des Nlinisterialen Johann
Kanig

unter irgend welchem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können , meinen, over aber die Te«
stauiente der gedachten Personen
anfechten wollen, und mit solcher
Anfechtung durchzudriiigeu sich ge«
trauen sollten, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams also spätestens am
W. October 1883,-;.be«i - diesem Rathe
zuszmelden und hieselbst ihre Ansprüche
zustierlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung der in
Rede stehenden Testamente zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie—-
mand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den« solchesangeht, zu richten hat. »

« V( R. W.
itzt-spat. Rathhaus, am 23. Apkii 1883.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatr

Justizbürgermeisten Kupffer.
Nr. 854. Obersecr. StillmL
-«Publicatio«n. -

« Vpn Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt getaucht, das; das der
Charlotte Niüller geb. A d a m s
gehörigh allhier im 1. Stadttheil
sub Nr. 203 an der Bohnen-Straße
auf Erbgrund belegene hölzerne
Wqhnhaas sammt sub-Wö-
ruugen auf den Antrag-des Dort-ts-
schen Vogteigerichts öffentlich ver·
kauft werden soll. Es werden
deknnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 23. August d. J. anberaurnten
ersten, so. wie dem· alsdann zu be-
stimmenden zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann-wegen des
Zuschlags weitere-Verfügung abzu-
warten. -
· Dorpac Rathhaus am ZOgMai 1883.
Im Nanien und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisterx Kupfer.

Nr, 1128. Obersecr Stillmark
Von Einen: Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das dem—
JaasiKriips gehörige, allhier im
Z. Stadttheil an der Mariens und
der« TBetriEStraße sub Nr. 529 auf
Stadtgrund belegene hölzerneWohns
haus sammt Zubchörittigeii
auf den Antrag des Dörptschen Vog-
teigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
s1ch zu dem deshalb auf den
August d. J. auberaumten ersten, so
wie dem alsdann e zu bestimmenden
zweiten AusbotsTermine Vormittags
un! 12 Uhr'in Eines Edlen RathesSttzuiigszininier einznfinden, ihrenBot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am so. Mai 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgerineisten Hupssec

Nr. 1129. Obersecm R. Stillmark

Eine Familien -Wohnnng
von 2 Zimmern und Küche mit; Mo—-
belu fist jährlich zu vekmiettsen Jo-
hannikstrasse Nr. 19.

Von der Censut gestattet. D o r p a i, den 28. Juni 1883«

Nachdeni der Herr Pastor emeritus
Dr. Alexander Krause zufolge
des zwischen ihm und dein Herrn
dimittirten Landrath Wilhelm von
Sttyk am 15. Niärz 1883 abge-
schlosseneii und am U; März c.
sub Nr. 16 bei diesem Rathe corru-
borirten Kauf- und resp. Verkauf·contracts das allhier im-2. Stadt-
theil sub Nr. 150 an der Carlowai
Straße auf Erbgrund belegene höl-
zerne Wrshnhaus sammt Zu«-behörusigen für die Summe von
7000 Rbi. kåuflich .acqui-rirt,
hat derselbe gegenwärtig zur »Be-sichernng seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
dung gebeten. In solcher-Veran-
lassung werden unter Verücksichtigung
der supplieantischen Anträge von dem
Rathe der Kailerlicheti Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Zurechts
beständigkeit des oberwåhnten zwi-schen dem Herrn Pastor Krause und
dem Herrn Lundrath Wilhelm von
Steht abgeschlossenen Kaufcontriicts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen« oder in denselben
nicht als noch fofrtdaiiernd offenstehem
oder auf dein in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasteki privat-

rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend inachen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
Wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr·- und sechs Wochen,
also ssjätestens spbis zum« U. Juli
1884 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumeldem geltend zu machen
und zu begründen. diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzuineldetiden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung« in- der
peremtorisch anberaumten Frist rinters
bleiben sollte, der—Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandeiisein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche« und

Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 150 belegenen Im«
mobil den Herrn Pastor Alexander
Krause nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert werden. »

D»orpat, Rathhaus, am 30. Mai 1883.
Jm Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dotpatx

Justizbürgermeister :« .F.Upsset
Nr. 1130. Obersecr.: Stillmart

Dcuck und Verlag von C. Mattiefen

Neuå Dörptiche Zeitung. 1883.JT 144.
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Uleue iDiirptselje Zeitungsriceist tüslckkx
cusgeuomstss Sonn« un« he IesV-«

Angst-um 7 Uhr Abt-s.

Expedifiou ist von s Uhr Morgen«
Its c Uhr Abends, ausgenommen: you

I ——3 Uhr· Vkittagtz geöffnet.
Sprechsn d. Pltedanion v. 9—11 Verm.

gteis is Donat:
jährlich 7 Rbl S» halbjähklich s sbt
60 Los« vierteljäbrlich 2 Abt. uputttch

80 sey.
P Ratt) auswand-
iährlich 7 RbL 60 sey» dacht. I III-L«

vierte-H. 2 Rvk S.

tin-schade de: Jus-«« bis· « Ph- JBDUIxixtsgsz skrkisv für di« simsgespqicesks
Korpuszeile oder deren Raum bki Dressur-USE« JMMIVU I- Kop. Dutch die Post

eingehend« JEFMM knmchten S Kspi CW Pfg) für die» Kpkpuszeilr.

O .M l. Juli d. J. als
beginnt einueutesz -.Aboune»1uent auf die
»Nein: Dörptsche ZeiiungK « Dasselbe beträgt
bis zum So. September d. J.

inDosxpqt .sz , 2 Rbl.
· durch die» Post2s «» . ,

Die slsränunieratiom die» rechtzeitig er-
beten«wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Rckatticfeu’s«Bitchdr. n. ZtgsaExn

». . Inhalt. · «
PolitischerTngesbericht - «

ist-taub. Dorpatx Zur Niissiotr A. v. MiddendorsM
Ein Vorgang in Kurland Von deeSibirischen Pest im
Plestausschen R i g a: Ansstellunkp Arrestanten-»F’lucht.
Re v a l: Gesangfestisku Hand: Aufruf. Li ba u;- Neue
Bank. St. Peteroburzp Hofnachrichten Tageschronit
P le s k a u.:» Neue: Dainpfen Cl) eriso us« Von: Zucker«-
und SpirituHMarkte Mohilew:Hagelsch1ag. V »

Neueste Post Telegr"amtiie. Loealed

ZTrHFhOOszMZ der Gew.erbe«HAusstellnng-. Handelw und-Binsen-
Feiriuetoin Taras Schervtschenko III. Altonais-s a l i i g e s. . - .

Ulolilifchck tllrageslsrtichl
« ·— Den 29. Juni« (11. Juli) 1883.

Vom Kriegsschanplutze der Chdlera liegen Nachs
richtensznzjlelche auf eine neue» entschiedene Wendung
zum Besseren oder Schlimnkereli hindenteten, nicht
vor: die Epidemie. tvüthet gleichmäßig auf ihrem
seitherigen Terrain fort und scheint sich nur in der
Richtung nach Süden, also nach Kairo hin, stärker
auszubreikexn —— Wie die »Morning Post« erfährt,
bat das britischeKæiegstuinisterinin
beschlosssgskz tm Falle eines sweitereiisumsichgreifekcs
»Es« EIN-Epidemie in Aegypten das Groß der
»— I OccupationMAcmee daselbst nach Malta,
Gibialissk und Cypern überzusiedeltr. Es stehen ge·
genwärtsig etwa 7000 Mann britischer Truppeir in

Aegypteiex von denen nur etwa 7 Procent krank sind.
«— D» -»N. Je: Bis-« stupid-b, entgegen - den gestem
von unsxwiedergegebenen slJcittheilungen, aus Al e x-
a n d r i e n berichtet, das! in Folge alarmirender
Nachrichten die Panik der dortigen Bevölkerung in
unglaublicher Weisessich gesteigert habe. Dazu sei die

Mcljtzeshttter JaykgUUg.

Hitze bis auf 40 und 45 Grad Råaumur im Schatten
gestiegen. Die Alexandrinischeri Aerzte seien« der
Ansicht, daß« die dort aufgetretene Krankheit zwar«
epideniisch, jedoch keine Cholera sei, sondern sich als
ihphöses Fieber qualisicire Merkwürdig bleibe der
Umstand, daß die Erkrankten nicht an Krämpfen und
Erbrechen leiden, wie dies bei Cholerafällen in Cu-
ropa der Fall ist· .Die Krankheit beginnt entweder·
mit Uebelkeih Schwindel oder Dhsenterih Die von
Uebelkeit und »Schwindel Befallenen sollen in« der
Regel gerettet« werden, jene aber, bei denen die
Dhsenterie beginnt, sollen gewöhnlich der Krankheit
erliegen. Das Vorrücken der Cholera bis D a-"
m an h u r — 172 Stunden von Kairo — hat
dort die ernstesten Besorgnifsewachgerufeirz die dorti-
gen Earopäer verbringen ihre Tage in wahrer To-
desangst. Die Wkeisteii verlassen die Stadt, um das
Leben zu retten, und die Anzahl der Ankömmlinge
nimmt in Alexandrien fortwährend zu. — Der K h ex
d i v e fühlte sich in seinem Palaste in der Nähe
von Alexandrien nicht sicher und hat die Sommer-
Residenz in Ramleh hart an: Ufer des Meeres be-
zogen. Das Palais, welches er bewohnt, ist durch
einen aus der englischen Garnison sbestehenden Nit-
litäwCordon abgefchlossen.

Sehr bedenklich wäre»es, wenn sich die in unse-rem gestrigen Special-Telegramnie enthaltene Nach-
richt von dem Auftreten der Cholera in China be-
stätigte —- bedenktich im Hinblick auf die durch tan-
send Fäden mit Chitin verknüpften europäischeii
Handelsinteresseiy am Bedenklichsteii aber für F r a n k-
reich, das soeben zum Schlage wider Tonkin
ausholt Ja, man könnte«sagen, die vorläufige
Entscheidung der-ganzen TonkitwEntscheidiing würde
von der Cholera besiegelt sein, denn es liegt anf der
Wind, daß vor deren völliger Beseitigung nicht nur
kein neuer französischer Soldat an den Stillen Ocean
würde ausgeschifft werden, sondern daß wohl auch
die bereits dort befindlichen Mannschaften würden
zurückbeordeit werden. Ueberdie «ge"genwätitg«en- Zu;
stände in Tonkin berichten wir an anderer Stelle.

Kaiser Wilhelm hat bereits die Brunnencur
in Eins beendet und ist am Freitage um 4 Uhr
Nachmittags in bestem Wohlfein mit Gefolge nach

Coblenz abgereist. Zur Verabschiedung waren Prinz
Alexander von Oldenburg nebst Gemahlin, höhere
Beamte, die Geistlichkeit und distiuguirte Badegäste
auf dem Bahnhofe anwesend. Die zahlreich versam-
melte Bevölkerung begrüßte den Kaiser mit lebhaften
Hochrufety auf welche Se. Majestät von dem Fen-
ster des Waggons aus auf das Huldvollfte dankte.
Bei der um 4-12 Uhr erfolgten Ankunft in Coblenz
wurde; der Kaiser auf dem Bahnhose von den Spi-
tzen der Behörden und Vertretern der Geistlichkeii
empfangen. Die zahlreich am Bahnhof verfammelte
Bevölkerung begrüßte den Kaiser mit lebhaften Hoch-
rufen. « .

·« Einen interessanten Rückblick auf die verflossene
läagste Deutsche Reichstags-Sefsiou» gewährt das
eben erschienene Spre ch·-Re gister zu den Ver-
handlungen des Hauses. Was die Bundesraths-
Mitglieder anbelangt, so nahm Fürst Bis marck,
der nur iimersten Theile der Session das Haus be-
trat, das Wort 6 mal, und zwar beim Nachtrags-
etat für 1882J83 zu Bauten für das Auswärtige
Amt, sodann bei der TabakmouopobVorlage und
endlich zn der Mittheilung, betreffend die kaiserliche
Gabe für die Ueberschweniniten in den Rheinlandetn
Staatsminister v. Bötticher sprach 34 mal, sein zeit-
weiliger Vertreter v. Scholz 39 mal, der einige Zeit
beiirlaiibte Schatzsecretär Bnrchard 33 mal, die bei-
den auf einander folgenden Krlegsnrinisters v. Kameke
und Bronsart V. Schellendorfs 26, bezw. 17 mal, die
beiden Chefs der Admiralität V. Stosch und v. Ca-
privi je 2 mal. Von Abgeordnetenführt das Regi-
ster den Abg. Richter wagen) 368 mal, Dr. W i n di-
horst 199," Frhrn v. Minnigerode 184 , v.
K,ö-lle"r-106, v. Kardorff 104 und Rickert92
nfal auf. -

Zur AfsaireKraszetvski erfährt das ,,Be·rl. Tgbl.« ,

das; der. greife Dichter bereits ain Dinstage von
Dresden nach Berlin übergeführt worden ist und sich
nunmehr« im Unterfuchungs-Gefängnisse zu Moabit be-
findiäswo er .mit aller seinem Alter nnd» seinem
Stande gebührenden Rücksicht behandelt wird. Seine
Coknpliceii sind bekanntlich der Fpanptmatcn a. D.
Hentsch, der Gras Stephan v. Konopacki und
August v. B o gda now.itsih, von denendie beides;

sinnen-Its nnd Jnietttc vermitteln: iu Nigas H. Lange-is. Un—-
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Letztgenannten wieder auf freien Fuß gesetzt sind
Die Vornntersuchung in dieser cause eeldbre ist dem
Landgerichtsrathe Brausewetter übertragen
worden. ; - l

. Daß das von preußifcher Seite gegebeneBeispiel
in der kirchenpolitischen Frage auch auf
die kleinern deutschen Staaten bestimmend einwirken
werde, war vorauszusehen. Auch dort werden. jetzt
die Waffen im Culturkampf gestreckt. So wird aus
dem Großherzogthum Hesfen berichtet, daß ebenfalls
eine Revision der neueren kirchetipolitischeii Gesetzge-
buug im Sinne der »Versöhnung« beabsichtigt set
und demnächst dem Landtage werde vorgeschlagen
werden. «

Oestekreichhat auf den italienischen Ir-
redentismus fortwährend ein scharfes Auge
zu richten. So kommt neuerdings aus Triest die
Nachrichy daß der italienische Naturforscher und-
Universitäts-Professor Domeiiico L o v i s a t o, wel-
cher. bei seinen Verwandten und znm JZwecke geolo-
gischer Forschungen in Jsola (Jstrien) weilte, von
der Bezirkshauptmasinschaft Eapo NJftria aus den
im Reichsrathe vertretenen Ländern ausgewiesenwow
den ist. Diese Ausweisntig soll direct auf Verfü-gung des Grafen Taaffe erfolgt-sein. « »

Die irische Dynamik Partei hat kürzlich in
Newyo rk eine Versammlung abgehalten, um sich
wegen der Sammlungen für den »Märtyrer-Fonds«
zu berathem Mr. Sheridan hielt eine furchtbare
Brandredn Er erklärte, daß das Meeting versam-
melt sei, um das Andenken der von der britischen
Regierung ermordeten Patrioten zu feiern, die, von
den reinsten Motiven beeseelt, ihr Leben auf dem
Altar des Vaterlandes geopfert hättens Die Namen
Brady, Eurley, Fagan und Kelly winden mit Ehr-
furcht ausgesprochen werden, so lange noch ein» tri-
sches Herz auf Erden schlage. England gegenüber
könne nur mit Gewalt Etwas ansgerichtet werden.
"Die Phönixparkafginrichtniigen und die «Dhziam»iet-
Explosionen hätten England für. »die Leiden Jrlands
empfänglich gemacht, nnd diese ,;gottge.fand.ten.Mittel«
iniisseman weiter benutzez1,j»,,»um» England auf die
Knie zu bringen» Von Ealifotnien war ein, Brief
mit 100 Dollars eingelaufen »zum Ankunft von

,tsruillrton.
Terms« Sch«ewtsche«nko. III- J

Das Lebensbild eines kleinrussischen Dichters.
- Von George»Vogoljul-vff-

Im Jahre. 1844- war Schewtschenko des akade-
mischen Grades eines ,,freien Künstlers« gewür-
digt worden und bald zdarauf trat er eine Reise in
die Heimath an, welcheer vor 12 Jahren verlassen
hatte, als er von seinem Herrn per Etappe fortge-
schickt worden war. Scbewtschenko liebte seine Heimath
leidenschaftlich: ,,Es scheint mir, daßes nichts Herr-
licheres auf Gottes Welt giebt, als den »Dnjepr und
unsere ruhmreiche Ukraine Jchs liebe fv seh! Meine
arme Ukraine, daß ich im Stande binkfiir sie mein
Leben zu opfern.« . . »

Schewtschenko, ein Feind jeder Gewaltthat und
noch mehr der Willkür der Gutsherrem kannte denn«
auch keinen Seelenfriedem wenn er, uniringt von
Freunden und Verehrern, die Häuser der gebildeten
Gutsbesitzer besuchte, welche ihn immer gastfreundlich
und mit Achtung ausnahmen Aber er ließ sich weder»
durch die Freundlichkeit noch« Achtcrng hinreißem er
fühlte sich Uicht "zu Hause in den Gemärhertt der
Reichen.

Als sich Schewtschenko in dem Gouvernement«
Poltawu aushielt, gerieth er in eine Gesellschaft
von Gutsbesitzerm welche unter« sich einen seltsamen
Verein, den »Verein der Manlbefeuchter« gebildet
hatten; diese empfingen ihn· mit Enthusiasmus.
Tschushbinski erzählt davon Folgendes :s ,,Es war ein
enger Kreis verständiger und edler Männer; sie wa-
ten human und erfreuten sich der allgemeinen Ach-
tung. Aber diese Leute konnten in Folge der Leib-
eigenschaft, welche die· herrschaftliche Faulheit reichlich
nährte und ihre Charaktere vergiftete sich von ihrem
lockeken Leben nicht lossagen und nicht niitzliche Ar-
beiter für die Gesellschaft werden. Einen Ausweg
für ihren Uebersluß an Lebenskraft fanden sie im
Trinken und wählten sich zur Devise das bekannte
lateinische Sprichtvort ,,ln vino veritasC Allein das
hinderte die Mitglieder nicht, angenehme Gesellschaf-
ts! Den ganzen Tag über zu— sein, denn sie konnten
sehr viel vertragen und kamen erst am späten Abend
MVU HERR, wo die Zunge den Dienst versagt.
DIE« SPMche des Vereins kannte kein Verbum ,,tkin-
Tat: Mk »i«Uf2U«; diese Begriffe wurden ersehtch den Terminus »das Maul befeuchten«; ein

fideler Trinkbruder hieß ,,Maulbefeuchier« ; umgekehrt
hießen die Richtrinker ,,Trockenschnäutzige«, ,,Trocken-
mäuler«. Unter diesen» ,,Maulbefeuchtern« gab es
einige Männer mit freien Gedanken und Kopf; durch
ihre nicht zusammenhängenden Sätze, ihre vielfach»
freie und strenge Kritik übten sie keinen geringen
Einfluß« auf Schewtfchenko aus. Trras war aber von
diesem lustigen ·Leben ciicht sehr eingenommen. Er«
verstand den Patriotismns der dortigen vornehmen
Reichen zu würdigen: ,,Leute, Leute, für ein Stück
fauler Wurst seid ihr bereit, auch eure Mutter preis-
zugeben« Bald mußte Schewtschenko sich in den neuen
F reunden enttäuscht sehen, welche ihn so freundlich
aufgenommen hatten.. Die traurige Macht der Leib-
eigenschaft, die sich in dieser oder jener unangeneh-
men- Form äußerte, brachtesseine edle Gesinnung in
die triibeste Stimmung. In einer Kreisftadh erzählt
Tschushbinskd wurde Schewtfchenko von einem Herrn
zu Mittag eingeladen. Wir kamen ziemlich früh. Jm
Vorzimmer fchlummerte der Diener auf« einer Bank·
Zu unserem Unglück· sah der Hausherr zur Thür
hinaus, sahden fchlummernden Diener und weckte
ihn eigenhändig, auf seine-Art. . . . ohne sich von
unserer Gegenwart geniren zu lassen. Taras wurde
roth, setzte seine Miitze auf und ging nach Hause.
Keine Bitten konnten ihn bewegen, zurückzukehren.

Obgleich Schewtschenko selbst arm war, theilte er
doch immer bereitwillig Alles mit« jedem Noihleidens
den und in solchen Fällen ließ U sich Nichts sagen;
machte man ihn darauf aufmerksam, daß er häufig
nur exploitirt werde, so meinte er: ,,mögen mich
lieber Dreie anführen, als daß« ich dem Vierten ab-
We, der vielleicht in der That schon lange keinen
Bissen Brod im Munde gehabt« Als die Freunde
ETUst bei einer Reife durch das Gouvernement Pol-
tawa in die Stadt Priluki kamen, brach in der Nacht,
als frische Pferde vorgeifpaunt werden sollten, Feuer
in der armen Hütte eines Juden aus. Schervtschenko
eilte zu retten, was noch zu retten war. Nachdem das
Fell« gsköfcht war, hielt er eine Rede an die christ-
liche Einwohnerschaft, welche sehr ungern Hand an’s
Rettungswerk gelegt hatte — allein aus dem Grunde,
Daß es bei einem Juden gebrannt hatte. Schem-
tschenko warf den Leuten ihre Gleichgiltigkeit vor,
indem er ihnen zu beweisen suchte, daß ein Mensch
in der Noth, abgesehen von der Nationalität nnd Re-
ligion, zu welcher er sich bete-urt- fük UNDER! Nächsth
der Bruder sein soll. " 4 «

« Wie tief gewisse Eindrücke und Wahrnehmungen
Schewtschenko in der Seele webe thaten; war den-
noch dieses kurze Verweilen in der Heimath die an-
genehmste Zeit seines Lebens. Während seines Aufent-
haltes in Kiew arbeitete er viel und lernte Viel. Es
ist das die blühendste Periode Zfeiner Poesie. Er
schrieb hier seine besten Werke wie: ,,Die Magd«
(,—,Haåu1-1-nia«), »Der Gefangene« (»Hetzo.1thnntr«),
,,Der Traum« (,,0oa«»«), Der Kaukasus« (»It'.»a8na3«)
u. s. w. und hier hat er sein Poem ,,Johann Huß«
angefangen. . » s «

In Kiew kam Schewtschenko in einen anderen
Verein, in den Kreis der jungen Intelligenz, in die
sog. »Cyrill - Methodius’sche Bruderschast«, dessen
Haupt der bekannte Historiker K o st o m a r o w
war. Nach Pypims Zeugnis; war dieseBruderschaft
der Ausdruck jenes Panslavismus, welcher es nihtaus die Herrschaft eines Volkes über « das andere,
sondern auf die Gleichberechtigung und innere Frei-
heit Aller absah. Die Brüderschaft existirte aber
nicht lange. Kostoma·row, Schewtschenko und noch
acht Andere waren bald — ar r e tir t. Schem-
tschenko erlitt— die strengste Strafe, da man bei ihm
oorpora delicti vorgefunden hatte. »

Im November des Jahres 1847 wurde er der
Würde eines freien Künstlers verlustig« erklärt, in die
Gegend von Orenburg als gemeiner Soldat in die
Festung Orsk« verschickt und später an die Küste des
Kaspischen Meeres in die Festung Nowo-Petrowsk
übergeführt Zehn Jahre brachte der große Volks-
dichter in fchwerer Gefangenschaft am wüsten Strande
dessstaspischen Meeres zu; Er lebte zusammen mit
anderen Gemeinen in der Caserne und mußte alle
Drangfale im Leben der Gemeinen mitmachen, welcheszu jetlet Zeit ein Sträslingsleben war; außerdem
mußte er noch die speciell für ihn erdachte Strafe,
das Schrecklichste für ihn, abbüßenx es war ihm
strengstens verboten, zu schreiben oder zu malen. Furcht-
bar war so die Lage, in welcher sich der unvergeßliche
Dichter, zehn Jahre lang befand. Zu seinem Glück
gab es it! de! Festung wenigstens einige gebildete
Polen, Wekche für verschiedene politische Vetbtechstl
dorthin verschickt waren. Mit ihnen trat der Dichter
bald in engen Verkehr und führte auch vvch späte!
mit den meisten derselben eine fteuvdschsistlkchs Co!-
kespondenz fort. Jn einem Briefe von dort aus schreibt
Schewtschenkm »Du schreibst, Du wissest nicht, wofür
ich unter die Soldaten gesteckt worden bin. So wisse,

»daß es keine gemeine Sache gewesen; es sei Dir
auch gesagt, daß es mir verboten ist, zuschreiben
(außer»Briese) und zu zeichnen -»- das ist die wahre,
grausamste Strafe! Sechs Jahre sind» bereits ver-
flossen, seitdem ich« mich ohne Feder und Farben
quäle. Wehe! und nochmals wehe-l« Jn einem an-
deren Briese, der drei Jahre später« geschrieben ist,
schreibt er: »Ich bin Bettler im szvollen Sinne des
Wortes; nicht nur materiell, sondern auch an Herz
und Seele bin ich "verarmt. Siehe, was. aus mir
die verwünschte Gefangenschaft gemacht hat —- fast
einen Jdioten Schondas zehnte Jahr schreibeich
nicht, zeichne nicht mehr und habe absolut Nichts
zum Lesen. Wenn Du nur sehen könntest, in wel-
cher Leute Gesellschaft« ich diese zehn Jahre zuge-
bracht habe! Behiite Gott, daß Du jemals auch nur
im Traume diese Unmenscheri sähest; ich aberbin
in ihren Fäusten, die drücken —- zehn Jahre lcmg
drücken sie schon ohne Erbarmemund ich muß Mkch

»
dazu noch schön bedanken und gehjorsam sein, sonst
zerdrücken sie mich rnit einem Male, wie einen Floh
zwischen den Nägeln. Ein qualvoller Zustand —-

da zu sitzen und die Hände im Schooß zu halten !

Und in dieser Stellung Tage, Monate, Jcchte lang
zu« sitzenl .

.
. O Gott, behüte» jeden Menschen

vor einem solchen lebendigen Tode! Jch bin ge-
boren und ausgewachsen als Sclave und werde
wahrscheinlich auch als Soldat in der Festung sterben«

Schewtschenko war aber kein schwacher Charakter.
Erniedrigt und beleidigt, in der Caserne unter rohen,
ungebildeten Leuten, ließ er doch von seinen Jdealen
nicht; er dichtete im Gaheimen Ungeachtet des
strengsten Verbotes machte er sich ein Heftchem wo
er seine Gedanken niederschrieb, obgleich er wußte,
daß er sich dadutch nur Fesseln schmiedete Das Heft-

gchen trug er stets ängstlich versteckt im Stieselschast:
»Möge man mich auch lebendigzergliederm so werde
ich doch nicht vom Dichten lassen; zwei Jahre habeich, Gott sei Dank, meine Lieder ausgezeichnet, werde
wohl auch das dritte damit beginnen« Jn diesemkskchkkkkichkn Schaffen fand er die einzige« Rettung
f« W« See« »Alle Ulcht zu, daß der GehendeschITfQ daß fein Herz zu fühlen aushöre und er »als
TEUIOUVEI Klvtz daliege.« Dieses Bedürfnis» »Mitdem Hskzen zu leben« — konnte Schewtschenko indkr Gefangenschaft im: dadurch flirren, daß ek heim-lich seine Gedanken in dem kleinen Hestchen verzeich-Ukkes MS feine Gedichte aus seiner Leidenszeit sind
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Dynamitis was ungeheuren Jubel hervorrief. Reso-
lutionen im Sinne der Dynamit-Partei wurden ange-
nommen und eine Sammlung für den «»Märtyrer-
Fonds« veranstaltet.

Jn das Lager der Manard-isten Frankreichs
kehrt allknälig größere Beruhigung zurück, nachdem
die Aerzte constatirt haben, daß vor der Hand durch-
aus noch nicht Grund sei, in allernächster Zeit das
Schlimmste in Bezug auf den G rasen C h a m -

b o r d zu befürchten. Der nicht ohne Widerstreben
von dem Patienten an das Krankenlager zur Con-
sultation zugelassene gefeierte Professor Dr. B ill -

roth gab, wie wir der ,,Presse« entnehmen, am
Donnerstage über den Gesundheitszustand des Gra-
fen Chambord folgendes Bulletin ab: Wir fanden
den Zustand des Grafen Chambord erheblich günsti-
ger als das letzte Mal. Die dispeptischen Erschei-
nungen (Verdanungsschwäche) sind geringer gewor-
den und hat sich in Folge dessen auch das Allge-
meinbefiiiden des Patienten b e de ute n d ge b e s -

sert. Graf Chambord war. gestern sehr munter.
Das Grbrechen hat gleichfalls aufgehört. Bezüglich
der Existenz eines Magengeschwürs läßt sich nichts
Bestimmtes sagen, da eine diesbezügliche Diagnose
gar nicht gemacht wurde. V o n einer G efahr
kann absolut nicht die Rede sein.
Die diesbezüglichen übertriebenen Berichte können
nur auf politische Motive zurückgeführt werden. —

Das Consisium beim Grafen Chambord, an welchem
die Professoren Billroth und Drasche und der lang-
jährige Ordinarius des Grafen Chaenboriz — Dr.
Mayer aus Wiener-Neustadt, Theil nahmen, fand um
7 Uhr Abends Statt. Für die allgemeine Besserung
des Greise» spricht« ferne» de: Umstand, daß die
Professoren Drasche und Billroth nur ein mal in»
vier bis fünf Tagen nach Frohsdorf kommen, und
zwar keineswegs auf specielles telegraphisches Aviso,
sondern in analoger Weise, wie man sonst einen
Patienten besucht, bei dem eine außerordentliche Ge-
fahr nicht vorhanden ist.

Durch die bevorstehenden Herbst-Wahlen in Nord-
Amerikawird bereits die n ä chst e Präsidente n -

W a hl in Anregung gebracht. Auf Seiten der re-
publikanischen Partei ist man in dieser Beziehung
noch ziemlich still, im demokratischer Lager aber geht
es um so lebhafter her. Wiederholt ist auch davon
die Rede, daß im Jahre 1884 eine dritte politische
Partei mit einem Präsidentschafts-Candidaten in die
Wahl-Arena eintreten dürfte. Wenndies wirklich der
Fall wäre, so könnte es sich leicht ereignen, daß kei-
ner der drei Präsidentschafts-Candidaten bei den
Wahlen »die vom Gesetze vorgeschriebene Stimmen-
Mehrheit erhielte. sNach der Constitutionwürde dann
die Sache an den Congreß gelangen und hier hat
die Partei der Demokraten. die Majorität. .

g Ueber die jeweiligen Zustände in Tonkin ent-
nimmt die »Times« chinesischen und Saigoner Blät-
tern weitere Einzelheiten. Verstärkungen von Saigon

sind jetzt in Tonkin angekommen »und einer ungefäh-
keu Schätzkxkxg nach zählt die französische Streit-nacht
daselbst etwa 3000 Mann. Bisher war die Streit-
macht zu klein gewesen, « um den Feind daran zu
verhindern, eine· Stellung in der Stadt Hanoi ein-
zunehmen und die Verbindung mit der Citadelle
abzuschneiden; jetzt ist die Stadt vom Feinde ge-
säubert·worden. Die Einwohner find ebenfalls weg-
gescbickt und die Häuser niedergebrannt Die» ento-
päischen Einwohner wurden nach Haiphong gesandt,
welcher Platz durch die Kriegsschisfe hinreichend ge-

schützt ist. Die »schwarzen Flaggen« sollen 7-—8000
Mann stark und mit Hinterladern bewaffnet sein.
Die ,,gelben Flaggen« sind zahlreichey aber weniger
feindselig. Die Annamiten haben mit diesen Banden

gemeinsacne Sache gemacht und vkönnen denselben
einigen Beistand leisten· Der Feind ist in Soniay
und Bacniub stark concentrirt und die französischen
Ansiedler glauben, daß diese Orte· angegriffen nnd
genommen werden würden, e h e Verstärkungen aus
Frankreich ankommen. «

I n l a n d.
Yotpilh 29. Juni. Ueber die M i ss i o n , mit

welcher der ehem. Präsident der Livländischen ökono-
mischen Societät, Akademikcr v. M i d d e n d o r ff,
im Jnnern des Reiches betraut worden, lesen wir
in der russ. ,,Landwirthschaftlichen Zeitung«: »Die
vom Ministerium der Reikhsdoniänen zur Erfor-
schung des jeweiligen Standes der V i e h z u ch t
R u ßl a n d s delegirte Co mmission, welche icn
April-Monat an die Lösung ihre Aufgaben» heran-
trat, hat· ihre Arbeiten mit der Musterung des Mos-
kauer Viehhoses begonnen, darauf sich in die Gou-
vernements Wjatkw nnd Perm gewandt und beab-
sichtigt sodann dies Gouvernements Wologdiy Oto-
netz, Archangeh Kostromcy Jarosslaw und überhaupt
den ganzen Strich nördlich von der NikolabBahn
zn bereisen. Die Herrn v. M id d e n d or ff und
Ts ch i r w i n s k i werden iin Zusammenhange mit
den von ihnen zu lösenden Aufgaben auch die inter-
nationale Thier-Au"sstelliing in Hamburg besuchen.
Nach dem Berichte v. Middendorffs ist auf dem
ganzen von ihm bereisten Rayon -— nordöstlich von
der Nikolai-Bahn bis an die Kaina -— eine vor-
zügliche, wenngleich in ihren äußeren Form unan-
sehnliche und in ihrem Körperbaue nicbt fehlerfreie
Rindvieh-Race« verbreitet, die zur Heranzüchtung
guten Milchviehes sich sehr-gut eignet. « Nach Hm·
v. Middendorffs Dafürhalten erscheint eine wesent-
liche Aufbesserung dieser Race ohne Aufwendung
allzu großer Mittel sehr wohl thunlich.« -

- —- Ueber einemerkenswerthe Kun"dge-
b u n g in K u r l a n d lesen wir in der neuestenNumtner
der Mit. Z. unter Anderen» Am 22. Juni waren
die Gemeindeältesten des Dobelenscheci
Kreises unter Mitnahme vbn Aitesten Seitens der

betreffenden Gemeindeverwaltnnkr darüber, wie lange
jeder derselbe sein Amt bekleid"e, vor das Dobleiksche
Kreisgericht vkorbeschieden worden. Den Gemeinde-
ältesten hielt bei dieser Gelegenheit— der Kreisrichter
Baron Franz v. Bistram nachstehende Anrede tn
lettischer Sprache: ,,Gemeindeältesteii des Doblen-
schen Kreises! Jhr seid hier heute versammelt
worden, um die 19 Krönungs-Jetons zu em-
pfangen, die ich an diejenigen Gemeindeältesten zu
vertheilen beauftragt bin, welche, am Tage der
weihevolleii Krönung Ihrer« Kaiserlicheii Majestätem
am Längsten ihr Amt bekleidet hatten. Zugleich» bin
ich aber auch beauftragt, die erhabenen Worte, welche
Seine Kaiserliche Majestät in Moskau an.die Ge-
meindeältesten zu richten geruht hat, Euch zu ver-
lesen, und mich davon zu überzeugen, daß Jhr diese
Worte richtig verstanden habt« Der Kreisrichter
verlas sodann die Kaiser-Worte und knüpfte hieran
einige« weitere Mahnungen. ,,Se. Kais. Majestät«,-
sagte er u. A» ,,will, daß die Worte: »Glaubt
nicht den abgeschmackten und alberuen Gerüchten über
Landzutheilungety nnentgeltliche Landzumessung und·
dem Aehnlichen« wiederhallen von einem Ende Seines ««

Reiches bis zum anderen, damit ein jeder treue
Unterthan den Grundpfeiler und die feste Mauer er-
kenne, die der Herr und Kaiser gegen Seine und
Seines Reiches Feinde errichtet hat, welche sich in den
letzten Jahren erfrecht haben, das so schwierige Werk
der AgrawReform und die mit einer jeden derartigen
gewaltigen Umwälzung verbundene Unzufriedenheit
und Unruhe zu ihren socialistischen Zwecken auszu-
deuten, den Bauern einzureden, daß alles Land ihnen
gehöre, um auf diese Weise mehr Anhänger für sich
zu gewinnen. Solche Pläne dieser unser. Aller
Feinde werden aber durch die Euch verleseisen Worte
wie vom Blitze niedergeschmeitert Nun ist alles
Drehen und Wenden vergeblich, ebenso« wohl indeu
anderen Gouvernements, wie anch bei uns, wo die
große Zahl höheren« Orts eingereichter Petitionen
um Land beweisen, daß auch bei uns die albernen
Gerüchte Verbreitung gefunden haben. Gemeinde-
ältesten! Auch auf unser Gottesländchen beziehen
sie die Worte unseres Pionarchem anch Euch ist ge-
sagt worden: ,,glaubt nicht den albernen Gerüchtem
sondern folgt der Führung und dem Rathe Eurer
Adelsinarschälle«, zu denen Se. Kais. Majestät allers
gnädigst sein Vertrauen ausgesprochen. .

." Nach der
Ansprache wurde zur Vertheilung der Krönungss
Jetons an die 19 am Längsteii icn Amte steheiiden
Gemeindeältesten geschritten und hierauf der nach
Moskau delegirt gewesene Siuxksche Gemeiudeälteste
Hahn aufgefordert, über seinen Aufenthalt in Mos-
kau zu berichten, was dieser denn anch bereitwillig that.

—— Ueber- dieSibirische Pest im Gouv.
Pleskau weiß das ,,Plesk. Stadtbl.« neuerdings
beruhigendere Mittheilungen zu niacheik Jn einer
außerordentlichen Sitzung des Sanitäts-Cotiseils der
Pleskaiier Kreis-Landschaft gelangte diese Angelegen-

heit eingehenderssjziir Sprache. Dabei wurde mitge-
theilt, daß allerdings allein in der Dokatowsschekk
Gemeinde-i? Personen an der Sibirischen Pest »-

krankt und 7 von ihnen der Krankheit erlegen seien;
dann aber wurde auch constatirt, daß, Dank den er-
griffeneci energischen Maßnahmen, die Seuche bereits
nachzulassen beginne« Das Kreis-Landschaftsanit hqt
beschlossecy diejenigen· Personen, deren Kleider und
sonstige Habe aus sanitären Gründen zu vernichte»
sind, sofort, und zwar reichlich, in jeden: vorkommen-
den Falle zu entschädigem so daß die Bevölkerung
kein Interesse daran habe, etwaige inficirte Gegen-
stände zu verheimlichem ·resp. vorzuenthalten.

In Mgu wird die culturhistorische Aus:
ste Hang, welche sich fortgesetzt des wohlverdiente«
Beifalles ihrer zahlreichen Besncher zu erfreuen hat,
definitiv am 29. d. Nits. geschlossen werden. — Am
Sonntage und Niontage hat der GartenbawVerein
auch eine Rosen» und Erdbeeren-Aus-
st ell ung im Schützenhause veranstaltet.

— In der Nacht auf den 12. Juni find, wie
man der ,,Neuen- Zeit« schreibt, aus dem R i g a e r
Kronsgefängnisse drei Arrestanten,
die. zur Zwangssarbeit vernrtheilten Sträflinge J.
Freileben und P. Ssokolow und der wegen Raubes
und Mordes verhastete J. Lapitjniziiy ausgebrochem
Dieselben hatten die Flucht über. den Dachbodem
von dem sie sich mittelst eines Strick-es herabließeiy
bewerkstelligt « - — ·

It! Keim! wird dieser« Tage der erste Schritt ge-
than werden, um dem doot projectirten a l l g e -

m e i nen S äu g ersest e eine festere Grundlage
zu geben. Als in Riga vordrei Jahren das Sän-
gerfest begangen wurde, gab sich allseitig der Wnnsch
nach der Wiederkehr eines solchen Festes kund Und
wurden die Revalenser aufgefordert, sich eine solche
angelegen fein zu» lassen. Ja Uächstsk Zeit Wiss)
nun, wie wir in der Rev. Z. lesen, im Badesalon
zu Katharineiithal ein Concert der vereinigten Mün-
ner-Gesangvereine stattfinden, um einen Fonds für
das voraussichtlich nach zwei Jahren zu veranstal-
tende Sängerfest zu begründen:

Jn Hnrlund veröffentlicht das provinzielle Antis-
blatt anläßlich der furchtbaren B r a n d k a t a -

strophe in Friedrichstadt einen Aufruf,
von dem sehr zu wünschen wäre, daß er auch über
die Grenzen jener Provinz hinaus Nachhall fände.
Der Aufruf lautet: »Ein schweres Unglück hat am
22. Juni die Stadt Friedrichstadt betroffen. Von
einer verheerende-n- Feuersbrunst ist der beste Theil
der Stadt eingeäschertz wodurch Hunderte ihrer Ein-
wohner obdgchlos geworden und der größten Noth
preisgegeben sind. Behufs Hiifeieistung für di« pp»-
Unglücke Betroffenen hat sich an Ort und Stelle mit
Genehmigung des Gonyerneurs ein besonderer Co-
mit6, bestehend aus dem Stadthaupte, dein Bürger-
meister und anderen Personen, unter -dem Vorfitze
des Friedrichstadtschen Hanptmannes Baron Stempel,

von schmerzlichen Gefühlen.durchdrungen. Jn einem
seiner Briefe beschreibt Schewtschenko sein Leben zu
der Zeit: ,,Die Nacht schleicht in die dumpfe Hütte,
die Gedanken jagen einander; sie zertrümmern das
Herz und die Hoffnung in hundert Stücken und.was
ich nicht zu sagen« vermag, und verdrängen Alles
auf der Welt. Die Stunden fließen langsam
wie Jahre und Jahrhunderte dahin; ich aber werde
noch oft mein Lager mit bitteren Thränen benetzen
müßen. Ich flehe zu Gott, es möge Tag werden,
ich sehne mich nach dem Sonnenlichh wie nach mei-
ner Freiheit. Die Grille schweigt, die Trommel
ruft zur Reveille -— gebe Gott, es werde Nacht; zu
Spott und Gelächter führt man mich Alten auf
den Exercierplatz auf daß ich wisse, wie die Frei-
heit zu schätzenl O mein Schicksal, meine Ukrainel
werde ich mich denn einmal wieder herausreißen
können aus dieser Wüste? Oder werde ich hier, Gott
verhüt’ es, den Tod finden? . .

.« Dennoch ent-
behrten die finstern Nachtgedanken des Dichters
nicht der Hoffnung auf kommende bessere Tage:
,,Könnte es nicht sein, daß ich noch glückliche Tage
sehe, daß ich das Unglück iiberdaueresl Was soll ich,
thun?"—— Gerne wollt’« ich sterben; aber« die Hoff-
nung,»mein Lieber, sie stirbt nicht»
, Und wirklich die Hoffnung auf Erlösung erfüllte
sich nach zehn Jahren schweren Sclavenlebens. Im
Frühjahr 1857 erhielt er endlich die freudige Nach-
richt von seiner Befreiung, aber verschiedene Forma-
litäten hielten ihn noch lange auf nnd ließen ihn
den Becher des Leides bis zur Neige leeren. End-
Ikch gelang es ihm, sich aus Nowo-Petro1vsk aufzu-
machen, und schon war er auf dem Wege nach St.
Petersburg, als man ihn in Nifhni-Nowgorod plötz-
Iich anhielt Und ihm zu Wissen gab, er stehe unter
polizeilicher Aufsicht und habe nicht das Recht, eine
der beiden Hauptstädte des Reiches zu besuchen»
Hier in Nishni-Nowgorod gab er sich wieder ganz
dem dicherischen Schaffen hin. Hier war es auch,
wo er von einer jungen Schauspielerin Piunowa hin,
gerissen wurde: er wollte sie heirathen, dosh sie schlug
ihm ihre Hand ab.

Universität und Schule. -

Jn der medicinischen Facnltät der
Berliner Universität wird. mitBeginn
des nächsten Semesters eine seit Langem geplante,

einschneidende Reform durchgeführt werden. Die
Leitung der anatoniischen Studien! liegt» seit Jahren
ausschließlich in Oben. Händen; des Geheimraths
Reicher t.. Derselbe liest nicht nur über -m"ensch-.
liche Anatocnie, Entwickelnngsgeschichte, vergleichende
Anatomie nnd Histologie sondern verwaltet noch die
Oirection derAnatoniie und des anatomischer! Mu-
seum, während an anderen« Universitäten sich zwei
oder gar drei ordentliche Professoren in die genann-
ten Collegien und Aetnter theilen. Nunmehr sollen
zwei neue Professuren, eine für speciselle, die andere
für tøpographisthe Anatomie geschaffen werden; fer-
ner soll die durch Prof. Peters’-« Tod erledigte
Stelle des Directors des zoologischen Museum durch
einen vergleichenden Anatomen besetzt werden. s

Professor Dr. Sie v e r s in Jena hat ei-
nen Rnf als Professor der gerinaiiistischen Philister-
gie an die Universität Tübingen angenommen. «

. · Literarisrhes·..
Deutsche Rundschau für Geo-

grsaphie und Statistik Das soeben aus-
gegebene zehnte (Juli-) Heft des V. Jahrganges
dieser empfehlensrverthen geographischetr Zeitschrift
(A. Hartlebems Verlag in Wien) bringt auf« 48 Sei-
ten mitsieben Abbildungen und einer Karte folgende
intesesfäirte Artikel: ,,Studien über Viadagaskan
II. ,Die Sclaverei auf Madagnskaix Von An-
debert in Metz. «—- Ueber die Bedninen Palästiiia's.
Von R. Nacnpeirdahl in Jerusalem. (Mit 3 Jl-lustr.) —- Die drei ersten deutschen Geographem
Tage. Von Prof. Dr. Günther in Ansbach —— Die
Vereinigten Staaten von·Colnmbieii. — Die Volks-
zählungen in Europa mit besonderer Rücksicht auf
die Zählungs-Evoche 1878 bis 188l. Von Franz
Ritter von Le Monnier. (Schluß.) — Astrononiische
und physikalische Geographiet Spektroskopische Durch-
cnustericng des nördlichen Fixstern-Himmels. szUeber
Ueberschwemtnung-en. —- Politische Geographie und
Statistikr Nexs.-Grtinea. Zur Haudelsstatistik der
Union. —- Kleine Mittheilntigen aus allen Erdtheilem
—- Berühmte Geographen, Naturforscher und Rei-
sende. ——- Geographifche Nekrologie Todesfälle. Mit
I Porträt. —- Geographische und verwandte Vereinen.
— Diese Zeitschrift will in popnlärer oder, besser
gesagt, in nicht rein rvisseiischaftlicher Form die- wich-
tigsten Neuerungen auf dem Gebiete der Geographie be-
fprechen und auch bereits Bekanntes in speciellen Schil-
derungen vertiefen. Sie führt daher dem gebildeten
Publikum rasch- und geordnet in fortlaufenden Ueber-
sichten die praktischen und die wissenschaftlichen Ek-
FchHiUUUSekY THHtsCchekH Entdeckungen und Bestre-
bungen quf geogkaphischem Gebiete M Pdpilläkckz zu-
gleich aber zuverlässigeLForm vor.

Jilanuigfaltigerk »

Denkmäler in Deutschland Die Er-
richtung einer ganzen Reihe von Denkmälern wird
zur Zeit »in Dentschland projcctirt oder ist bereits aus-
geführt worden. Jn die letztere Kategorie gehören in
erster Linie das dieser Tage in Meß dorf feierlichenthüllte Kr eutz er-D enkma l, ein würdiges Opfer,
das den Manen des gemüthoollen Eomponisten gebracht
worden, und das Göthe-Denkmal inEarls-
bald, wo Heinrich Laube die bezügliche Feier mit ei-
ner fchwuugvollen Anfprache einleitete. --—- Die Er-
öffnung des N iederwaldsDenkmals stehtmit
Sicherheit im September c., und zwar am 28. (16.)
September zu erwarten und neben mehren anderen
Luther-Denk1nälern wird neuerdings ein sola
ches auch für Berlin, gewissermaßen die Mefropole
des Protestantismus projectirt

—— Ueber den Unglücksfall in Mhlau
berichten sächsifche Blätter folgende Einzelheiten:
König Albert von Sachsen hatte ohne Be-
schwerden, unter einer erdrückenden Juli-Hitze, die
mannigfacheu Eindrücke von der Industrie der voigt-
ländischen Stadt Neichenbach aufgenommen. Mit
seinem Gefolge begab sich der kiinigliche Herr von
dort nach Mhlau und wurde daselbst von dem Bür-
germeister empfangen. Unter Hochmfen derVolks-
menge, sowie unter- dem Geläute der Glocken wurde
der König von der Grenze des Weichbildes des Or-
tes durch die auf’s Festlichste igeschmückten Straßen-
bis zum Schulgebäude geleitet, woselbst die offieielle
Begrüßung stattfand Von dort fuhr der Landeshery
ihm zur Linken der Kreishauptmann Dr. Hü del,
zum Etablisseinent Georgi u. Comp., an dessen Ein:
gaug die vereinigten Gefangvereine Mhlau’s eine
Ovation darbrachten Unter Führung der Fabrik-
besitzer Georgi und Beutley sowie des Betriebsdirec
tors Eh. Clad wurde die Besichtigung des umfang-
reichen Etablifsements vorgenommen. Nachdem der
KämmerekSaalbefichtigt war, wollte man sich von
dem. im ersten Stockwerke gelegenen Kamm - Saaleaus nachdem im zweiten Stocke befindlichen Woll-
Boden begebenmnd nahmen auf dem Fahrstuhltz der die
Auffahrt bewirken sollte, der König, Kreishauptmaun
DE·- Hubelx Zlmtslsauptmann Freiherr v. Welt, Ge-
hetkntath Bat, Oberstallmeister v. Ehrenstein, Flügel-
Adltltant v: Malortie,« Handelskammers PräsidentGeorgi uudDirector Clad Stellung. Wider alles
Erwartengbewegte sich jedoch dabei der Stuhl stattaufwatts nach dem Erdgeschosse zu. Ein jedenfalls
neuer Utld deshalb dehnbare: Transmissionsäliiemenvetfagke Ipllhtfchkinlickz theilweise den Dienst, weshalbde! FTHMUDT lktedergrngz er fuhr dabei mit einerføkchftl Heiligkeit acht Ellen tief hinab, das; er mitmaßtget »Ge»rz-cc»ltsiikieeen aufschlug »und dem; ducch vieWUchk M! Hsptuck empor schnellte Unmittelbar dar-auf-« wohl m Folge des Ruckes beim Aufstoßeke koste

sich das Gegengewicht, und es erfolgte ein schwerer
Schlag. Entsetzt blickten die Herren» in die Höhe
und gewahrten einen dunklen niedersallendeii Körper.
Von der im obersten Stockwerk angebrachten Ge
w-ichts-Reguliruug hatte das eine, ca. 2 Centner schwere
Eisen aus- und traf den Kreishauptmann Dis. Hü-
bel aus den Kopf. so daß die eine Seite bis zumKinn zermalmt wurde. Der Tod trat unter solchenUmständen augenblicklich ein. Der erwähnte Be.-
triebsdirectoy welcher zur Sicherheit den rechten Arm
auf die Schulter des Kreishauptmanns gelegt hatte,erlitt einen Armbrnch Der König war aufs Tiefsteergriffen und Verließ, zu Thränen gerührt, das Ge-
bäude. Gleich nash dem Vorfalle wurden sämmtlichebeabsichtigte Festlichkeiteu eingestellt, und der König
nahm von der Fortsetzung der Reise Abstand. Jn
einem Extraznge erfolgte die Nückfahrt nach Dres-
den. — Der Minister v. NostizsWallwitz hat sich so-
gleich nach der Unglücksstätte begeben. Der Unfall
ist um so unerklärlichen als die FahrstuhbEinrichtung
in den letzten Tagen geprüft und gut· befunden wor-
den war.

—- Jn unserer Zeit der Unglücksfälle aller Art
sind auch getrönte Häupter vor Verhängnis-vollen Zu-
fällen nicht sicher. Wie oben ausführlicherberichtet
worden, schwebte der König von Sachsen
in Mhlan in nicht geringer Lebensgefahr und neuer-
dings ist auch ein anderes geiröntes Haupt, die geist-
volle Königin »von Rumänien, von ernster
Gefahr bedroht gewesen. Aus Neuwied meldet
eine Depesche vom 5. Juli (23. Juni): »Als dieKönigin von Rumäniem die Prinzessin Heinrich der
Niederlande und der Fürst und die Fürstin von Wied
gestern nach Coblenz fuhren, um der Kaiserin Aiigusta
einen Besuch abzustattem wurden die Lakaien von
der Equipage durch einen B li tz , der während eines
schweren Gewitters in einen Baum schlug, herabge-
schleudert, ohne jedoch erhebliche Verletzungen zu er:halten. Die hohen Herrsrlkiften blieben unverletzkY

—- Hitze in Londo . Man schreibt aus Lon-
don unterm 3.· Juli Hi. Juni): »Hier hstkschktk se«
sternuud heute eine Hitze, wie solche se« Dem heiße«
Jahre 1869 nicht dagewesen. Das ZIXLIMVMOTKVmarkirte um 12 Uhr Mittags· 87 - F39 Fckhkenelt
im ·Schcitteu. Selbst ein hefUHEDGEWMCV m« Wol-
tenbruchartigem Regen iii · fttlhelkek MVVSMIIUUVEY
vermochte die Atmosphäre Ulchk Pefenklkch abzukuhlåkk
—- Ebenso werden aus Berlin UMIUSSSIEHI - «!-

geri laut über die seit Wvchell TIFHUMUVE FkVUXckCUVE
· Hjtzz Am Vorigen Donnerstage hat endlich ein Ge-
witterregen die Deutsche Reichshauptstadt erquickt.

·

«· Es« festlicher Biewcsxstrazug ei-

rqte wes» Tage Aussehen; ans 16 ««B(er-Trnnspo«rt-
wagen brste·hend, niit·1I0,0(·)0 Lcter Inhalt, wurde
dieser stattliche und seltene Zug vor! der Brauerei
H, ·Henniiiqer, Ec·la·iigen, zum großen Kriegerfeste

nach Hamburg dirigirt
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-»-bilde,t, welcher Beisteuern für die Nvthleidefide«sentgegen-nehmen wird. Beiträge können cmch VI! V«
Caurellci des Gouvernemeutsäshefsi «« MWU exac-zahlt werden. —:-« Die Bewohner KFVITUDJ P« E«

hierdurch aufgefordert, thätigs Vckilislle Z« Lxgyermlg
des Elendes, von welchem die unklillckiichm · www-
uer Fkiedrichstadks betroffw wokdslb leisten zu

ll .«wozu: Fing« gedenkt, tote der ·,,Tagi-sanz. f. Lib.«
gzkzchkwzzse zkkzhm das St. Peteksburger Bunkhaus
G Un» « , g z» C u. eine F i l i a l ezn errichten.
Das genannte Btiithaics ist bekinntlich eines der
größten der Rsksideikös »

·,
»

»·

St. direct-barg, 27. Juni. Wie die dünne-Iz-
btätter meiden, soll heute die Alter hö ch st e F lot-
« » - R e v·u e in Kro n st a dt abgehalten wgrlzeinNgch einer Depeschef der ,,Nor-). T«.i.- Fig« L et!

J h r e M a fest ät e n bereits aiu vorigen Ponti-abeitdeYKroiistadt zu besuchen geruht— »Die OW-
nieiibauiner Station sdes Kronstädter Bezirks P«Gesellschaztzzurkzldettnug auf dem, Wrsser« J llklßkes i« dsikxspboxtl Sonntage datirteii diesbczit.flicheci,
Teiegraiitnte .-—",,sbeglückkssg«estt’kl1 W« Uhr Blick»
inittags mit ihrem Besuche IV· Mlisp P« K T I i E -

e i », die Pxotectkice der« G.-s-lI-·ch«ut, m Ihr-glei-
tung St. Maj. des K u H C k s- Des GkVBiUkstW
Thronsulgers und des Großfürsteii Georg All-exist-
drowitsrh Der durch sein Bravo-te bei Rettung
Schiffbrüzchiger «,bekaiinte Vorsteher sder Statioiy
Bauer G ribano,iv, empfing ihre Majcstäteii mit
Salz nnd Brod, welches von der Kaiserin entgegen-
genoiiinieir wurde. "Nach eingehender Besichtigung
der Statipzirgernhten JisfrcrMajestäten einen bei der
AnsahrtliegeiidciiDcimpfkutter zu besteigen und wie-
derum nach Peterhos zurückzukehren. Vor der Ver-

abschieduitg beglückte der Kaiser den Vorsteher der
Statiou durch das Versprechen, Pathe bei Griba-
now’s vordre-ei Tagen gebotenen! Kinde zu sein.

—- Wider die in diesem Frühjahre vollzogenen
De p u t irr e n -- W a h l e n der St.- Petersburs
ger Kreis-Lan»dschast ist, wie die ,,8J2owosti« meiden,
von einigen Seiten Protest eingelegt worden.
Zur Pküfting »der Rechtmäßigkeit der Beschwerdewird demnächst eine außerordentliche Kreis-Land-
schaftversaniinlung znsaniinetitretem ·

Jn Jlltslian hat die bekannte Firma H. D.
S ch mcd t, dem ,,Plesk. Stdtbi.« zufolge, kürzlich
einen eisernen D a m p fer erstandeiy welcher dem-
nächst regelmäßige Fahrten auf der Weltkajir machen
nnd namentlich den Verkehr zwischen der Stadt und
den zahlreichen Datschen am Flusse vermitteln wird.

Aus Chuklmw wird unterm W. d. Mut. telegra-
phirn »Die R u n k e l.r i·- b e verspricht reichen
Ema-ertrag; die Znckerpreise fallen.«.——- Der
starken Nachsrage nacksSplxklkcss stehk S« M«
Angebot entgegen. Die Brennercien rüsten sich, um
die Campagne -bereits im Juli zu eröffnen. De!
Preis Pto Grad ist bis ans 23127 Kvpkkell SE-
stiegeu. ,

Ja! efllohiletlkskhen that, wie der »Nenen Zell« te-
legraphirt wird, »ein, furchtbare! H C g E l f chl T g
schweren Schaden angerichtetF Einzelne SchIVssEU
erreichten ein GLMEchTsVVU DWET YOU)- .

Berichte aus der»Gewerbe-»Ausstellung.
« Die MTusjlkJUstkUIULUUH

v·Wenn e der Besucher der Gerverbek Ausjtels
iung die zur Verbindung derslussteszllungsrauine uberden Canal geschlagene Brucle ptkfilkk hat Und, jlch
nach links hin wendend, die breite TresZpe ersteigt,
welche zum oberen Saale· derTurnhalle fahrt, so er-
öffnet sich ihm der Titel— aushetneBAljgtttsllllng gesU t s, na ere- en isun enYxsfzhäueknnsttæäitiskithtigeerrzlreude erfüllen n1gnß.gUnd.
wahrlich, mit Freude und Stolz darf der Laie uicht
nur, sondern auch derFaihmann sehen und — h o r en,
was dieser Saal in sich schließt, die Erzeugnisse un-seres inländischen Instrumenten-Baues. Daß die
Producte heimisch e n Fleißes ans dem Gebiete
fpeciell »des Clavierbaues inanchen hervorragendenausiandts ch en ohne Zagen an die Seite ge-stellt werden kisonneth wir finden es in unserer Aus-«
stellung bestätigt. Und ist auch nicht Alles daselbstVollkommen-d bsefklzdffk sichauch so manches Instrumentdarunter, a e er noch daheim in verbot euerWerkstatt geblieben wäre, so ist es doch im Gtzoßenibaxid Ganzen Erflreulcches was wir zu Fberichten ha-OF; Hochersreuaches speciell von »den LlusItellungs-—

» Iecten ·l i v l a n d i s ch e r Fabricanteir Und was—-wir non) besonders hervorheben mochten» das ist dieVieiseitigkeit dieser Clavier-Ausfteilung, m der wiritkzttiskgsxiisssssspsi is;, u e ou our, wie fnr abiirgerliche Familienzimmey Flügel und Pianinosvon höchster Eieganz der äußeren Ausstattung undlch · l« t ,
« si G .

sp Esetljclhjcheils Tpktaigltgkllkk FliftekzneL sdwkililslteitian un-willkürlich aus, wenn man beim Eintritt rechter HandDIE! glänzend mit Goldarabesken geziertm Concert-flugs! der Gebt. D i e d r i ch s aus St. Petersburgerblickt. Die kleine Notiz im Katalog, die den Preismit 1500 Rbi angiebt, genügt freilich, um der we-
. UJSEV nlänzend situirten Mehrheit etwaige Kaufge-IUike fchnellstens zu benehmen, und auch der gleichdaneben stehende schmucklosere mit 1300 Rbl. ver-Islchnete Bruder des ,,v«ergold«eteu«, dürfte nichtz vielPUYVUVEV ändert. Das liegt aber nicht allein amkasleäfe-clzlådstn. wie man sich unscbwer überzeugen

selbst. Ihre Yaudaerrt fkoclrftfreetelfklilch kteilicchJdjisärtslttktlsxlitteDas System, d s «
- !

tene amerilanicschgaI vier: Asusstfitelllgg Vukekeskspvsstkxrdi» Wirbel dukch die E» uz at g, ußram , g·
Fabrimmen habe tsenplatte gehend, kurz, die·n das Moglichste gethan und mansieht, sie gehen mit der ZC «

. it. Aber Eines haben neihren Instrumenten ni k --

mnden und · ch geben sonnen: den vollen,
- Welkkksgenden Ton, den die berühmte

Berliner Fabrik z. B., den aber auch einige andere
inländische Flügel der Ausstellung aufweisen. Viel
mehr sagt uns das dritte, für den Salon berechnete
Instrument derselben Fabrik zu. Während beim er-
sten »der Ton zu wenig klar, beim zweiten der Baßzu larmend war, weist das dritte einen zwar etwas
scharfen, doch aber recht gesunden und ausgegliche-
neren Ton »in allen Lagen auf. Der Preis von
750 åiibl ist unserer Meinung nach nicht zu hochund durfte das Instrument dafür wohl einen Käuser
verdienen.

Las letzte Ausstellungs-Object der rechten Seite
bildet ein Eoucertflügcl aus der noch jungen Fabrik
von A. Us l all in Moskau, wahrlih kein schlechtes
Instrument, das trotz oder vielmehr wegen seines
Preises von 1100 Rbl. vor dem großen Diedrichs’-schen den Vorzug verdienen dürfte. Auch hier ist die
äußere Ausstattung eine höchsten Ansprüchen gerecht
werdende. Der Rahmen ist voll-gußeisern, die Wir-
belbank —— eine bemerkenswerthe Neuerung «—- aus
Messing Der Ton ist im Piano wohlklingend und
voll, hat auch, was sich durch die, durchgehend ange-
wandte Befilzuug der Hämmer erklärt, genügende
Weichheit; leider aber versagt derFlügel imForte die
für einen. Consertsaal nothwendigen Eigenschaften wei-
ten Tragens und hinreichender Ausgiebigkeih Er
klingt da nicht stärker als ein mäßiger Salonslügei.
Hierbei sei übrigens gleichs beknerkt, daß wir auf der
Ausstellung nur zwei Instrumente bemerkt haben, die
durchweg Ibesilzt sind, das eben besprochene« Uslallsche
und das zweite von .Diedrichs. Im Interesse der
Dauerhaftigkeit des Flügels nnn liegt aber eine sollhe
Befilzuiig keineswegs, da sich der Filz leichter« durch-
schlägt, als das Leder , das gegenwärtig fast überall,
selbst neuerdings von Bechstein &c. zur Bekleidulig
etwa -von der Mitte der Hämmerreihe an benutzt
wird. &c. Freilich verliert der Ton durch— die Belebe-
rung ein wenig an Poesie, aber die Haltbarkkih auf
die es ja doch den Käuferii ankommt, ist eine ungleich
größere; » « »

Die Mittelreihe, der wir uns nunmehr zuwenden,
zeigt uns dem Eingange vis-a-vis das schwäihste der
klingenden Ausstellungs-Objecte, leider, wie wir con-sta-
tiren müssen, ein Rigasches Producb Es ist ein äu-
ßerlich, aber auch nur außerlilh, ganz respeetabel aus-
sehendes Pianino von Aull. Verlieren wir weiter
über dieses Werk, mit dem sein Erbauer wenig Ehre
eingelegt hat, kein Wort , sondern wenden wir uns
weiter zu den vier reich decorirten Pianinos , welche
die Fabrik von K. Götze in Petersburg gesandt hat.
Ein gutes, alle Anforderungen befriedigendes Pianino
zu verfertigen, ist eine schwierige» Sache — fchwierkger vielleicht noch in manchen Stücken, als der Bau
eines guten Flügels. Das sehen wir an den Götze-
schen Instrumenten, die sich keineswegs vortheilhast
in ihrem Genre auszeichnen So sehr sie als Zim-
merschlnuck zu empfehlen wären, so wenig sind sie in·
musikalischer Hinsicht zu rühmen. Von dem genann-
ten theuersten an bis zu dem wohlfeilsten (875 Rbl.)
ist überall der Ton zu holzig und nüchtern, der Baß
im Verhältnis; zum Discant zu laut, dabei von
dumpfem Klange, der Dämpsungszug von kaum wahr-
nehmbarer Wirkung, die Spidlart xineist zu schwer.

Daß die schwierigen Aufgaben, die der Pianino-
Bau stellt, nicht unlösbar sind, hat die T res s elt’-
sche PianoforteFabrik ans Ri ga bewiesen, die das.
vorzügtichste Pianino lund dabei, wie verlautet, als
ein Erstliugswerk dieser Gattung) geliefert« hat, das
wir auf der Ausstellung .gefrizidejii. »Nach Steinway’-
schem System gebaut, in vollem G"uszrahmen, · kreuz-
saitig mit einer durch Nichts zu lockernden Befestigung
der Hämmerbanh präsentirt es sich zunächst als ein
äußerst solides, dann aber anch als besonders ton-
schönes, weit tragendes Instrument. Baß und Dis-
cant sind, was boch zu schätzen ist, gut ausgeglichen,
der erstere voll und kräftig, ,ohne letzteren zu verdecken!
Das Aeußere ist, wenn auch nicht reich, doch ge-
schmackoollz der Preis von 500 Rbl ist im Vergleiche
zu den Götzeschen Inssirumenten nicht gar zu hoch,
sicherlich aber würde Herr Tresselt bei etwas billige-
rer Preisnotirung für diesePianinos großen und ver-
dienten Absatz finden. Der von derselben Firma
ausgestellte SalonsFlügel ist als solcher ganz vor-
züglichz wäre- der Baß etwas edler, so wäre es viel-
leicht der schön-te Satori-Flügel, den man sich über-
haupt denken kann. Die äußere Form (ebenlo wie
die ganze Mechanik« nalh Steinwayschemi Muster)
ist besonders orginell,· die Arbeit, wie bei allen
Tresselkschen Instrumenten, äußerst sauber und
solide, der Gußrahmen nur könnte etwas eleganter
sein, wie es z. B. bei dem Moskauer und den Dor-
pater Flügeln der Fall ist. Wunder nahm es uns,
von dem besten Tafel-ClavienFabricanten — und
der ist Tresselt doch anerkanntermaßen in gaiiz·Ruß-
land —- kein einziges Tafel-Piano zu finden.

Den Abschluß der Mittelreihe bildete ebenfalls
ein Rigaers Fabricat, ein Pianino von« Jo h a nn ·

s o hn in Riga Das Instrument ist sehr billig
(350 Rbl.) und für diesen Preis- kann man freilih
nicht zu viel verlangen. Es ist nicht viel geringer
an Werth als die Gbtzesschen undungleich besser und
preiswürdiger als das s2lull’slhe.

Will man ein Wenig mehr daran wenden, so em-
pfehlen sich die billigeren der auf »der linken Seite
placirten Flügel und Pianinos aus der ganz vor-
trefflichen Fabrik tzon Robert Ra thk e a us D or-
p a t.- Das kleinere «Picinino (375 RblJ ist nur 25
Rbl. theurer, aber bedeutend besser als das Johann:
svhtl’sche, die Construction in Eisenrahnien kreuzsaitig
mit englischer Mechanih der Ton nicht sehr weich,
aber kräftig. Der kleinste Flügel, rechts nach hinten
liebend, ist ein re bt solides brauehbares Instrument
im? Hans von gesälligem Aeußerm und etwas schak-
few, doch vollem Klange. Jedenfalls ist es den ver-
zslchneten Preis von 450 RbL vollauf werth. Das
gWße hianino glänzt durch ein elegantes Gewand
und zvecst eine« vorzüglich rcangvollen Idiscatct auf,es, WIW seine Stelle im eleganten Salott ZU! ZU-
friedenheit ausfüllen. Von den beiden Salonflügelii
zahlen wir namentlich den mit 550 «Rbl. uotirten zuden besten der Ausstellungz er klingt in allen Lagen
schon und gut ausgeglichen und ist, soweit es sich
bei eingehender Besichtigung feststellen ließ, durchaus so-
lide und selbst für größere Strapazen widerstandsfä-
hig. Auch der andere iSteinwatyEonstruction mit
vollem Gußrahmen und eisernem Wirbelsioch ist die
verlangten 600 Rbl wohl werth, wenn uns persön-
lich auth freilich der etwas kleinere noch shmpathischer
berührt hat. Die Spielart ist ÜVEMU Ullgemektt
leicht. Ein Meisterstück des Hm. Nathke aber ist

fein großer Coiicertfliigel (l"200 Rbl., Systkm Ilsch
Steinwahx dessen eigenthümliche Coiistruetioin de!
sog. lofe Resonanzbodem (der nicht angeleiin·t- FOU-
dern angeschraubt ists, ebenso des Erbauers IPSMIIEErfindung ist, wie der herausziebbare Rahmen. DieMechanik (Isermann’sche) iit vorzüglich, das Gfhclusedes Flügels höchst elegantj Sehr zu loben Ilk PIC
bequeine Spielart und die Ausgeglichenheit vom tief-
sten Baß bis zum höchsten Discant Der; Ton· It?
ungemein klangvoll und variabel für allewchattirunegen, ebenso ansprechend im pp. wie im kraftvollen ·AS; mit einem Worte: wir kbnizien stolz sein auf die-Afes Instrument, das einheimischem Fleiß undseigeuer
Erfindung sein Dasein verdankt und das man neben
die besten des Anstandes stellen kann.

Erheblich gegen die Rathkeschen zurückstehend sinddie drei Flügel, mit denen F. Mühlb a ch in St«Petersburg die Ausstellung beschickt hat. Der win-zige Flügel links hat, wie es bei der Bauart niihtanders herauskommen konnte, doch gar zu »wenig
Ton, dabei ist ein pp. auf ihm kaum aussuhrbarund der Preis von 500 Nbl. ein entschieden viel z·uhoher. Selbst für den Hausgebrauch würden wirdieses Instrument nicht empfehlen können. Nicht iinVerhältnis; zum Preise von 700 Rbl. steht auch dieGüte des ,.Mühlbach’schen Salon-Flügels — ameri-
kanifches System «, dessen Ton nicht edel· genug
klingt. Auch in Aeußerlichkeiteiy wie z. B. in den
etwas plumpen Gußrahmen wirken diese Instrumentenicht sehr anlockend Viel besser fanden wir »denzwischen jenen stehenden Concertslügel derselben Firma
(1000 Rbl.), dessen Spielart bequemer und der auch
klanglich nicht übel ist.

"Noch erübrigt uns, aus die beiden in deinselbeiiSaale aufgestellten Spielwerke sOrchestrionsi auf-merkfam zu machen, die der Orgelbauer Leo Dil -

g e r aus Riga gebaut, resp. zusammengestellt hat.
Die Hanptarbeit —- die Anfertigung der Walze,»

- welche die tonbetvirkenden Stiste an sich trägt, u. s. w.
— rührt von Hin. Dilger selbst her, dem für seinekunstvolle und mühsame Arbeit viel Lob gebührt.
Die Klangwirkung der Orchestrions ist eine sehr gute,
nur müßte die Trommel weniger geräuschvoll arbei-
ten, sie iibertönt ost sämmtliche andere Stimmen.

Damit hätten wir denn unseren Rundgang im
Saale beendet und wir verlassen die« Turnshalle mitdein freudigen Bewußtsein, daselbst Erzeugnisse hei-
mischen Gewerbefleißes kennen gelernt zu haben, die
wohl geeignet sind, durch ihre Vollkommenheit derUeberschwemmungunserer Provinzeii durch ausländi-
sche Fabrikate aus diesem Gebiete endlich einen Damm.
i» lesen· — « (N1g. s)

« ilIi10«iciiliite.« ««

" Frl.,Emilie v. Wilcken, s· ani 25. Juni zu
Waddeniois iii Estlano -

Sergei Malin, Sohn des C. Pialny i· am
26. Juni in RevaL « »

Frau Emma Dem-ne, s· ain 24. Juni in
-Polaiigen.

geraten -
Am 21. Juni ist eine« Sitziing des ,,E e sti

Kirj. Selts« hieselbkst abgehalteii»worden.. JnAbwesenheit des Preises, Lectors Dr. M. W e sk e,
welcher , wie der ,,Olewik« berichtet, mit den
Depiitirteii nach St. jPetersburg gefahren war,
eröffnete der Vicepräses J. K u n d e r die Sitzung,
indem er an die Feier der Krönung ihrer Majestäs
ten erinnerte, der Aufgabe und Ziele des Vereins
gedachte niid mit einein Hoch auf Se. Majeståt
schloß, worauf die Kaiser-Hymne gesungen wurde.
Sodann sprachen sind. the-di. B usih ni an n· über
M. Loinonossow, Tülkk übers das TZeichnen und
M. Vares (alias ,,Wares«) über djen xsdreifachenTlliorgeii — den Morgen des Frühlings, den Mor-gen des Estenvolkes uiidssdeii Morgen— des Geistes«-be.ns. Das Mitglied Kuusik sprach darüber,
wie der Advocat mit den» Gesetzeii umzugehen habe.Nach Erledigung einiger ssgeschäftlicher Angelegenhei-
ten ersuchte T h o in s o n aus· St. Petersburg,
deiii Sammeln der Ptelodien voii eftiiischeii Volks-
liederii und» der Förderung des estnifcben Theater-Wesens möglichst rege Theilnahme zuwenden zuwollen. ·

Mit lebhaftein Danke wurden die Genüsse entge-
gengeiioiiiiiieiy welche uns gestern der Handwerker-Verein» in reichem Maße bot. »O e r S ch w a -

ben st r e ich«, welcher nun schon znui dritten Male
über die Bühne unseres Sommer-Theaters ging,
schien sich des vollen Beifall der Anwesenden zu er-..-
freuen und wir bedauerten nur, daß iii den oberen
Regionen des Hauses sich eine Leere bemerkbar inachte,
welch: das allerliebste Schöiithaiksche Lustfpiel ebensowenig ivie die treffliche Darstelliuig der ausübenden
Künstler verdiente. Herr A l b r e ch t lieferte wie-
der ein mal eine bis ins Detail aufs Feiiiste ausge-
führte treffliche Charakter-Darstelluiig, Fu. Gr o s sespielte mit großer Aiimuth und vollem Verständnisihre nicht leichte Rolle und fand an Herrn E ii g el-
hardt den besten Partiierz aiich das Enseinble
war, iiaiiieiitlich in den letzten Arten, ein sehr gutes
und so dürfte sicherlich Niemand den Besuch der
gestcigeii Ausführung bereut« haben. — Zu dem dar-
an sich schließeiiden großen-G a r te u - C o n c« kt
hatte sich ein noch zahlreicheres Publicuiii eingefun-
den, als zu der ersten Vcsraiiftaltiiiigjn dieser Art,
und nicht iiiiiider lebhaft war der wohlverdiente-Bei-fall, welcher den braven Solistemuiiseres Opern-
Orchesters zu Theil wurde. Dieselben bewiesen in
der That Auf? Neue, ans wie trefflichen Einzelkräßteu —- ein von uiisereiii Publicum noch laiige iiichtgenugsam geivürdigter Vorzug — unser diesmaligesOpermOrchester sich ziisammensetzh -——s-—

Wie aus dein iu deiii ,,Eesti Post.« veröffent-Uchtelk ISBWU Rschstlschaftsderichte über den C a s-seiibestaiid der estnischen Alexander-sch u l e ersichtlich, sind in dem Zeiträume vom 23.
Januar bis zum 11. Juiii d. J. zu-in Besten der g»
nennt« SchUle, unter Fortlassung der Kopekeii-An-
gaben, eillgkctaiigen 4429 RbL Mit den flfühek Tit«gegangenen 70,277 Rbl. beträgt die Gefammt-Eiit-’nahme 74,707 RbL Nach Abrechnuiig der laut
Cassabuch veraiisgabten I3,888 Rbl». beträgt der
Cesseiibestaiid 60,819 Rot. Davon sivd esse-legt in
Wekihpaviekku »60,227 geht«-und oiiisGswCvvtse tu
der Dörptscheii Bank 29 Rbl.; in baareiii Gelde
siiid 563 Rbl. vorhanden.

(Eingesandt).
Gute Eiurichtungeii und Anordnungen, falls sie

dtttchführbar erscheiueitz sind stets nachshlltultgstverttn
auch wenn sie sich anscheinend auf ntcht gerade be-
langreiche Aenßerlichkeiten beziehen. So, glitllbt Schkets
her d., würdees die Einwohnerschaft Dorpaks ge-
wiß rnit Dank begrüßen, falls, wie es beispielsweise
iii Reval recht streng durchgeführt wird, die
Träger von Marktwaareih Maler-
b u rs ch e &c. dazu veranlaßt würden, statt auf den:
T r o" t t o i r auf der S t r aß e zu gehen, damit
die Passanten. nicht geziryzingeiisziverdesii vor Obenges
nannten sich auf die Straße zn retirirein Die Ab-
stellung dieses Uebelstaiides für Dorpat wünscht, da-
mit diese hübsche Stadt auch. in dieser Beziehung
einen angenehmen Eindruck hiiiterlasse,

Ein Angereister.«
Nachschrift der Redae"tioii. Der »Ein-

sender« befindet sich in dem, leider recht verzeihiicheii
Jrrthumej daß hier am Orte keine Verordnung be-
stehe, welche den Trägern von größeren Gegenstäns
den, Fleischeri und Btalerbnrscheii mit ihren Attribu-
ten &c. die Passage Guf den Trottoirs versagt. Da
Theorie und Praxis sich auch auf diesem Gebiete
keineswegs decken, wissen wir dem Hm. Einsender
Dank dafür, daß er auf diese, vielen Passanteii über-
aus lästige NichpCongruesiz von Theorie« und Praxis
aufnierk«s"am- niacht.

Neuen-holt. .

St. Petersbiirih 28. Juni. Jn der Nähe der
Bahnstatiou Wolchow ist ein längere Zeit flüchtiger
Verbrecher Namens Feodorow arretirt Derselbe ist
der Anstistiing derletzten großen« StpPetersbiirger
Heubrändeund mehret bedeutender Feiierschäden in
den Nachbar-Gouvernements. dringend verdächtig. Der
Verbrecher wurde angehalten, als er, niitgder Jn-
braiidstecknng von Henvorräthen »drol)eiid»,» Geld er-
pressen wollte.

»
» f

· Neustadt, 27. Juni. Die auf heute angesetzte
Allerhöchste Fiottenrevue ist auf morgen verlegt
worden. . - .

-·frohsdots, 9. Juli(27. Juni) « Die Besserung
im Befindeir des Grafen Chambord schreitet sehr
langsani fort, -ist aber bis jetzt andauernln Die
Prinzen von Orleans beabsichtigen, deuPrinzeii von
Koburg-Kohary in Pest und auch den Erzherzog
Josef zu« besuchen. ·

gesehen, «9. Juli (27. Juni) Heute Morgen fand
auf der Eisenbahn zivischeu ·Mezökovesd: und Füze-«
sabony ein Zusanimenstoß Statt. Aus Miskolsz ging
eine Loeomotioe mit 35 Arbeitern. nach dem· Un-
glücksplatze ab. «

·

f Wien, 6. Juli -(24. Juni). Die seit Kurzem in
Czeriiowitz tagende Commissioii zur Regelung eini-
ger zwischen den österreichischeii und runiänischen
Grenzbehörden in Jtzkany enstandenen Streitfragen
ging heute auseinander, ohne, daß die Verhandlun-
gen ein Resultat ergeben hätten, nachdem die öster-

reichischen Delegirten wegen des provocirenden Auf-
tretens des. Vertreters Rumäniens ihre weitere
Theilnahme an den Verhandlungen verweigert. . .

Paris, 9. Juiii(27. Juni). Der von Barodet
(äußerste Linke) eingebrachte,. durch Hugnes unter-
stützte Antrag, die wegen der Vorgänge in Mont-
ceau-le.s-Mincs und Lyon Verijirthetlteii-, sowie Louise
Michel und Genossen zum M. Juli zu auinexstireiy
wurde nach Bekämpfung- desselben Seitens des Mi-
nisters des Jnnernabgelehnt Der Minister führteaus, man könne wohl nacheiueiii Bürgerkriege ani-
nestiren, aber iitcht in tiefem Frieden begangene, eine
sociale Revolution bezwecken-de Verbrechen. - .

» NO, s9.- Juli«(27.-.J1lt1i;).-»;Did ,,Ageuce Midas«
meidet aus. Hong-ko»iig,.zdaßs in Sivataii CChinaJCholera-Fälle vorgekommen seien.

H 3lrknndritn, 9. Juli (27. Juni)." Hier ist am
Sonnabend auf Sonntag ein Cholera-Todesfall vor-
gekommen. Alle bisherigen hiesigen Cholera-Erkran-
zkungen blieben auf das enropäische Viertel be-
schränkt. ,

n Spccialsclrlegcainink
der Neuen Dörvtschen Zeitung.

Jilcrundrieih Dinsstag,. 10. Juli (28. Juni) Am
Montage verstarben an der Cholera: in Damiette
52, in Mansurah 87 und Samanud 17 Personen.

- Handels— nnd Iärsrir-Uacheitptes. -

Ritter, 25. Juni. Die Temperatur wurde in den
letzten Tagen nur für kurze Zeit durch unbedeutende
Gewitterregen abgekühlh heute weist das Thermome-
te: Iwieder aziif ——s-· 20 Grad Röauuiur bei westlichem
Winde. Die Stimmung am hiesigen Productenmarkte
war-eine sehr ruhige; nennenswerthe Abschlüsse fan-
den nicht Statt. H afer behauptet sieh im Preise,
da, wie früher erwähnt, gute Durehschnittswaare nur
sehrschwer erhältiich ist. "Rogge-n in 120 pfünk
diger· Waare wurde in kleinen Partien zus100 Kops
pro Pud gehandelt. Gerstezgleichfalls fest; hart-
gedörrte 6 zeil-ige 102 pfündige ist nur zu 104 Kopy
pro Pud käufllicir Sehlagleinsamen sind zu
143 Kot» pro Pud für 8723 proc. Saat eingetragen;

H a ais-a agit »hleibt svernaehlässigt Schiffe sind bis
heute 802» anfcsekomnien und 787 ausgegangen.

Telegrasvhifchet genrgberirht
der St. Petersb urger Börse.Stjgetersburg , 28. Juni. 1883.

« 0»echfeleonrfe.
London 3 Monyz dato . . . . 2Z!OJ,, Pf« 2314 Ob»Hamburg 3 « » «

«
· - 20072 Pf. 20034 Gtix

PTNF 3 « ·» «» · · ·
. 247IJ4 Pf. 24779Halbimperialr. .»

.
, . .
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. . .

.
.
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Für die Nedaction verantwortlich! «
Dr. E. -1i2attiesen. 0uni1.A.husseldlatt.
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In den» Hypothekenbücherei
der Stadt Dorpat stehen die
nachfolgenden, wie gehörig ingrossirsi
ten Forderungen! zur Zeit ·noch offen»
welche hbeicheinigterniaßen bereits
längst bezahlt worden sind, deren
Löschcitrg von der betreffenden Spe-
cialhypothek jedoch niichtjhat betverk..
ftelligtsjiverden "können, «zum« Theil
weil die Iajeizüglichen Schulddoctimente
abhandekn gckonimen Jsiiid,· Jund zum
anderen Theil, weil über»diek.gei
leisteten Zahlnngen keine rechtsgiltigen
Qnittungeii beschafft werden können.

Die in Frage kommenden Obliga-
tionen sind folgendes: » «·-

«1. eine von dem Kur! Zirkel
I arti» 1:. Mär· 18518 zum Besten

der« Rosaiie und Emiliie
Mor a ursprünglich i über 800
RbL ·ausgesiellte, und am .1.
IJJEårz 1858 sub Nr: 13 alufc ’ das allhier. im 1. Stadttheilz
sub Nr. 169a an der Jacobss
und der TecheiferschensStraße
xbelegena gegenwärtig demKauf«
mann Johann« Kurrikoff gehö-
rige , Wohnhaus ingrossirte", can·
noch auf» 450 RbTL validirende
Obligatiom .

z» seine von dem Apotheker Theo-
. "»do-r Gööck am 27."" Septemz

»1,876 zum Besten.·;des App-
theker s Gehilfen R u d o lph
L u h d e in Tiflis über »2780
Rbl. S. ausgestellteund am
-s11. October desselben, Jahres
sub. Nr. «i22.-fauf desspSchuldX
ners gesammtes gegenwärtiges
und zsukünftiges bewegliches und—-

l unbewegliches Vermögen in«
gener-e, in Species, aberauf
die.·.,ihin gehörige,, allhier im 2.

«· Stadtthesile belegene Apotheke.
sammt »s.a-llen « Zubehörungen in-
grossirte Obligakiotij s » -s. eine vorider WitkitieszMsarie
List« r s a«h«n«ek1T LOPWHEV
1846 zUJM Besten. isHrerTi Kinder
1. Ehe KksxairlLludwixgxund
Msärt Lia ur ssoshsnj über 1114
Rbl ausgestellte "und"szam II;
Octoberidsxs sub Nr. 334 auf
dass all-hier. im »2. Stadttheil
sub Nr. 127 b an »der Alexan-
der-Straße belegene, gegenwär-
tig dem Jaan Tombak gehörige
Wohnhaus ingrossirztez szbligas
tion, » .-

«· c » , »

4. eine ans dem zwischen dem
Vanineistersp Jakob, Georg
Zimmer, als Verkäufen nnd
dein Johann Heinrich We«-
ber, als Kcsiuferiy bezüglich des
allhier im Z. Stadttheil sub
Nr, 35 a. ’an, der BergxStraße
belegenen, gegenwärtigdemWas—-
sili Winter gehörigen Jcnmobils
am 23«.«9Jkai 1859 abgeschlosse-
nen nnd am 23. October 1859
sub Nr. 65 corroborirten Kauf-
con«tcacte« originirende Kaufschil-
lingsrückftandsforderung im Resi-

· betrage -von 1600 Rb ·, ;
5. eine aus demzmischen dem Re-

dacteuren Johann Walde-mar Jansen und dem Herrn
Johann von Basel) bezüg-
lich des allhier im,2. Stadt-
theil sub« Nr. 3011 an der
Teich-Straße belegenen Immo-
bils am 23. Mai 1868-abge-
schlossenen und am 23.1Juli
1868 sub Nr. 42 corroborirten

Kanfcontracte originirende Kaufi
schillingsrückftandsforderung von
3000 RbL S., und

G. eine-von dem Krestling am
2. sMai 1847 zum Besten des
Herrn Emil von Wnlf über
400 Rbl. V. Ass. ausgestellte
und am 16. Juni 1847 sub
Nr. 369 auf das allhier i·m 3.
Stadttheil sub Nr. 81 an
einer Ecke der Berg- und der

Vpn der Censuc gestattet» D o tp « T, den 29- Juni IRS.

Jamaschen Straße belegene,
· gegenwärtig demGottlieb Neu«

« mann gehörige Wohnhaus in-
, grossirte Obligation .

Da nun die Eigenthümer der eben
näher bezeichneten Hypotheken bei
diesenisiatshedarum naehgesuchtshabem
daß behufs Mpkgtificatioix undj;,Dece-
tion der in Frage; kommenden Schuld·taosten die üblicheEdictalladungrdiess
seits erlassen« werde und solchen Gei-
suchen deferirt worden ist, so« werden
mittelst dieses Prorlams alle« Die«-
jenigetn welche »aus den obgedachten
Obligationen nnd- Schulddocumenten
Forderungen irgend welcher Art.- a-n
die gegenwärtigen Eigenthümer der,
verpfändeteii Hypotheken oder Pfand-
rechte an den letzteren geltend machen
wollen—, geladen und aufgefordert,
ihre Anspitüche und Rechte binnen·
der "Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens» bis »zum
»20«. Januar 1884 in gesetzlicher
Weise --anher an«zumelden,. geltend. zn
ntasehesn und zu begründen» widrigen-
falls die provocirten Anspriiche nnd
Rechte, wenn deren HAnmeldung in»sder anberanmten perenitorzischen Frist
unterbleiben sollte, der .Präclusioii«
unterliegen und sodann diejenigen
Verfügungen diesseits« getroffen- « nier-
den sollen, welche ihr-e Begründung
in dem Nichtvorhandenseiti der präclus
dirten Ansprüche nnd »Rechte finden.
Die gleiche Aufforderung und Com-
mination ergeht gleichzeitig auf An—-
snchen des; sub Pku 6 gedachtein
Gottlieb Neumann an alle Diejenisz
gen, welche wider die ZurechtbeU
ständigkeit des zwischen ihm und den
Erben des weil. Gastwirthen Gustav
Reinhold Hessesam 1.- November
d. J. abgeschlossenen und am 12y
November c. sub Nr. 80 corrobos
rirtens Kaufcontracts in Folge dessen
Provocant Neumann das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. ·81 an der
Ecke der-Berg- nndz "Jamaschen
Straf-e belegene hölzerne Wohnhuusx
sammt Appertinentien zum Eigen-
thum acquirirt hat, Einwendungen
erheben oder aber Näherrechte -nnd
sonstigedinglicheRechte geltend machen
wolle.n, die abgesehen von der sub
Pktp «6 gedachteiiObligation in dem
betreffenden Hhpothekenfolium nichst
offen stehen, —— wonach sich also Jeder,
den solches angeht, richten möge. «

»Da-mai, Rathhaus, am 9. Decbr 1882.
Im» Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatr . »· .

Juftizbürgermeisten Kupffetu ·

Nr» 2198. Obersecr.: N. Stillmart

Druck und Verlag von C. Mattieie n.

Neue Dörptfche Zeitung. 1883.As 145.

Heute, um 3 Uhr· Mqxgens istjjyseifliebtzs Zähnchen. "

nach volleqdetem zweit-du Lebensjahre sanft entsoh1afen.. »
D 0rpat, den 29. JUIII I883. v A» Clemens

D. Cis-meins.

« Teich-stumm) 20
täglich gutes kräktiges « «so· Mittagsessen is«
zu haben. « ·

Ein « ordentlich es . « -

VII-fischen
mit guten Zettgnissen wird gesucht
RigersStraße Nr. 9, eine Treppe
ho . s s »

lOIDQDIQOSIOOOOSSOODLSOIIOLs Deutsche Rundschau Se für Geographce undnStatistlks
Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner Ie " herausgegeben von B« Professor Dr. Friedrich Auskunft in Wien—-- · . 1883. gifünftet lahrjanxp "1883. ·

. K Die »Deutfche Rundfchau für Geographie und Skatistiksårscheint H!mpnqtlicheu Heften von 3 Bogen· Utnfang und ezner Karte, zum·Vrelfe»vvn It. o. .
= 70 Pf, pro Heft Jedes Heft Isteinzeln kauflcchz 12 Heft« hklveu einen Band. Ptetsssssessss - Mkssisskks ssssspszsssszxsxgkssgkssgsxgkkkksi
Die disk?axgtgezgzktesevnzxxteåackplxjålectge zu gleichem P«reilf«e. GeHm å 5 A. 50 kr. ö. W.s = 10 Mark. Originalcksinbanddecken pro Jahrgang d 0 —kk. ö. W. = l M. 60 Pf«

. Reobeheste stehen ans Verlangen senneo zn Diensten.
I Die Zeitschrift ist durch alle Fuehsandlungen und Postanstalten

. zu ezte en.s QPartkebenG Verlag it! WHAT- Io Wskkkfkftbgassk I« J"QQQ-I

Burgermusse. UMIIW h« Er»
- Donnerstag, den-30.Iuni1·883·,

ssssssssisssii s— «« ssssk Ikkeisisrxxsixrsngissgssa.2?-5..:25».r..;k
fur Mitglieder und deren Familien Lustspkel z» z Am» Yo» Ayolf L-Arwnge·

·- " · (Verfasser·· von« »Mein Leopold«, ~Hafel-iartensirconoert ges« Tschsss »)

»- «
·· i t i :

«« d -

- susgssåbst 70111 rOYZkstegklTgePFZ Ton, auso
·

»- Kop., 45 lieb» 30 Kot» und 20 Kop.,, . opern or9hes»ter Logen und Balconplätze ä- 40 Kot-«-sz . Enkel· LEUUUS ganze Logen 2 RbL
, . x · —j————l

Herrn Conceitinelsters llosenkelil »Anfang halb 8 Uhr. ·
Entree a Person 20 Kop. D» Besuch dies« V·»·st·el»

. Anfangs Mit· Abends. luug Ist auch Nichts-malte-
- » —»—————————-. derndesDorpaterHandwer-
, Fremde können ein— ker-Ver»eins.»gestattet.· «.

« lgefnhrtkwexdens . Es. wird zur allgemeinen» Kennt-
. i ie Direciiom ««7«ss»8«DI"8«-«7- dass

..M. Eint-in Goktz
·. u

· » · ll - Ull Cl· l’ llssl '

Zxakiierauszxüga PotpourrisGder Kusp than Bereiter . «·azer·, wie die beliebtesten efaugftücke «aus demselben vorräthig in
d· m·» « E. J. Karow,s 1611 SM! Slllsll St? Singt? Cl!

Universitäts- Buchhandlu"ng. w3o?«j)·2i, Any-nnd) as« ge. Juni 1883 j .s zssssssd
·» - « Die . O.NMasohinen Fabrik

. « von « " - ·

- E -E » TIERE llevnl
". -...-«»,»»».»« » . .. . .-.—....------

c bklllgkshiemlk Zur Ällzeigm dass sie, kijr Bstland, im alleinigens Besitz eines Träger-s der · Z
« Z Dampktltislesedmascliiaea ctz hocottsohilea Z
«» · «· . Rust·o:·1«P1socro1-.8V’Comp. · · Z« s ist Ullskl selbige zu Fabrikpreisen unter vollständiger Garantie ver—

.s kaukln Obige Maschinen erhielten auf der 111. baltischen land- s
« wirthschaftlichen Ausstellung denersten Preis, die silberne Medaille, «

gleich allen anderen· coneurrireiiden englichen Fabricatem aber Z
·

?allein das Ehtendiplom T O

. S kijr Locemobilen , Datnpkdresehmaschineth landwirtlischaktliche :

. strassenloaomotiven etc. , « zAussen-dem empfiehlt oben benannte Fabrik ihr wohlverse-
.e henes Lager— von sohläaohen," Kleinen, Vesper-Lungen etc. nnd allexien «,

· « Brennered und sonstigen Masehinenbesitzern zum Betriebe nd— c

S thigeii Gegenstände. « - « zssssissssissssssssögeschehn-Dosten«OOOOCSOOLYLL

( . . Wall- iti Erdbkschrcibnnxi 7. glwngiigrspw» I- Im Erfcheineu ist begriffen und durch alle Buchhandlungeii zu beziehen: .
( · ll YME Yatbks H

. A gemeine rdbeschrei uiig. I
Ein Hausbuch ·- B. i l » · i «

Z» geographischeii Wissens flir die« Bedürfnisse aller Gebildeten. Z- · . - Sielbente Auflage «

Vollkommen neu bearbeitet von Dr. Ilafef Gljavnmiiu I
Mit 400 Jlluftrationen und 150 Textkarteix I

» · . =
«

=-.
.

: . 9 b «! ä- 2 -e«rnssxizsskzikzzxzgsnk ·? Mkkzizzeikkzsshegt-Essig: ei« . K= .
-=« c« G= s·

· skkixiksskgkgizssir txt-IF; Zzkjzztzznizixiisei-Innres: .

I Adrian Balbis Erdbefchreibung ist i·ii ihrer siebenten .

· Auflage das erste geographische ·Handbuch, welches bereits die Ergebnisse der I
legten Bolksiählungen in den Jahren ·1880 bis 18»82 im Deutschen· Relche, m I

» Oesterreich-Ungakkk, Frankreich. Groszbritaiinnieiiz Danemarh »Schweiz, Westruß-
land und selbst jene in Britifch-Ostind·ien.enthalt·. -

« Im topographifchen Theile ·der einzelnen Lander wurde aus praktifch be- I
deutfame Partien besonderes« Gewicht gilegt, und die Bedeutung Jedes Ortes sur I
Industrie und Handelsverkehr her·vorgehoben«. ·Das Werk, dessen Register mit Is bieftlonderer Ausfiihrlichkeit bearbeitet wird, dient somit gleichzeitig als zu- .ver äfsigftes - ·« ·

«» »

. «
» Gkpgknphifcikfiqrcsiisches erexit-pp. I

. Aue statistischen Daten entsprechen den jüngsten, mit größter Sorgfalt ge- .

, sammesltenErhebungen· aus den Jahren 1879 bis· 188«2.
·

I
« » Zlls besonders wichtige· und umfasfende Bereicherung der siebenten Auflage I
find funf doppelfeitiga in vielfachem Farbendruck ausgefuhrte Karten zum All- .
gemeinen Theile (Jfotbermenka·rte, Regenkarte der Erde, die Vegetationsgebieie

. der Erde, die Völker: und Religionskarte der Erde) 150 Textkarten und 400 IJllustrationein darunter 120 Vollbilden zu nennen. ——« Das Werk ist auf holz-
freiem Papier gedruckt. I

( · D. Æartleiieiks Verlag in Wien. I
fvvvdvvvv

Im Unterzeichneten Verlage ist so-
eben erschienen und durch alle Buch—-
handlungen zu beziehen:

Die«

Hat rew ächse
7011 x

Ist» Liv- und Karten-il.
Fiir Gärtner, Park— u. Gartenfreunde

zusammengestellt; von «

Mag. Johannes Klinge
Directorgehilke am Botanischen Garten und.

Privatdocent der Botanik an der Uni-
versität Dorpat ,

Grads 80, 290 u. Vlll seiten.
« Preis biet-11. 2 Abs.

G. lilattiesetks v2-1-g·

l’. Bolcowuew
empfiehlt seinen Vorrath

Materie-then
? Isetnoel .

Ilanioel «
» Ftrntss
j lilalerlaek -

Farbenmuhleti

»
.

. .Bau-Arbeiten
Anfertigung non Pldän-en, Tnxaticis

nen 2c. übernimmt nach wie· vor·
und hat sämmtliche «·

auf Lager —

Haus Besnofotu Hkngbnscij
— "—«"TWherein.

ol( llgllp. t n46 Nr. S.
- . Ritter-Strass-

» « Nr. S. ·

I..I
IZ Lauter s Hofe!

bisher Besiher von BeyerK Hotel
Berlin « «

Schad«ow-Str. 1b ·
s nahe den Linden-und Centalbahnhof

empfiehlt feine mit allem Comfort aus—-
gestatten-n Zimmer zu sehr soliven

. Preisen.
I.Ied9c5ei

Jn Unterzeichneten! Verlage ist erschie-
nen und durch alle Buchhccndlnngen zUbeziehen: .

. « O OSaume Illlndisjutuir
Eeste keelde toitnetanud —-

DIL Ltllenupp
i Preis 40 Kop-

g. Zllattiesm
It· gpichere Hirt« w

durch das äcbis « .

Dr. Pol-Ekel»-
Änathertndiluadvasszer

- gegen» Ikkatsltes Inhaltes-seh,
lot-stere- Zähne.

Geehrter Herr Doetor J. G. Popp,
k. II. Hokzahnarzt in Wien.

»Ich leide seit langer Zeit an kran-
ken! Zahnfleiseh und an loekereu
Zähnen, ieh gebrauehte lhr solicit-S
Ansehen-in .- Mantiss-unser,
wodurch obige Uebel gehoben wur-
den, daher ieh dasselbe Jedermsllll
bestens anempfeh1e.

Zwölfaxing bei Wien.
» « JUIIOIIO Ifclliz Gutsbesitzeritn
Zu haben: in cukpst bei seht. Stock,

in Pera-u bei c. I. fees-nnd Tit. F—
Staates, in Akensbukg bei P. sehst-he, u;
Was-nas- bei II. c. keep, in Wende-I bei
A. Peter-sen, in Wes-m bei f. A. Fell«-

"tow, in Lemsal bei It. Kasse, Apotlh
in VIII( bei s. Rudolfs, in Hans-s bei
s. F. sit-Werg, in Fsllsa bei .I. Weine-les,
in Kessel; bei .I. list-Mann und K.Zinses. ne;

Ein grOWeT
ist zu vektnietben Revalsebe sei: 17 .

Wittkrnngsbeobachtungkin
Vom 9.

Bär-Un. Tgmp d««. Hi M· Es! N
WT8fxs-J:"rxj;-2TI2Z-T2«— -— 0.8 4Mk. 47.0 I «, 19·0- 534 -— s —

—
— 8

1021b. 47.5 — 13.4i
b·

Von: 10 Juli.
«

MPOiees;sskxgss-«"·«s—«·
"-" s«4 . . —

«—
— —-

— «

IM- ssgss Hei: Sei : »: it; «? 8IV« Ist?
Mitte: vom 9.Ju1i Js Its-As-
Extreme ver Temperatnrmittel in den leg?

II. Zsixxss Tkgisglssiiidwxtkktsigsgkzs Cz. e»
Uxjzihkigeö Mitte! von: 9. Juli d— TM«-



Illeuedrpise Zeitung«« . ckfslsskskkkCkkkå7ss ·. «
aussen-durstig tin » » h! Festlap

«
« Jst-gibt m« 7 uhk Abt-s.-
Exppyjtipu ist Im« s» Uhi Mptgetxi

Ist O Ubi Abend« ausgenpmmes III
143 ne» Mittags, geöffnet-

Sptechst d( Zfiedaekion vs 9--«11 Bist-tu.

« frei« is Donat:
jährlich 7 RbL S» halbiähtlith s III»
50 Kot-«, vietttzljähtlich 2 Abt» Its-guts

80 Kot» »

Rast: stammt:
jährlich 7 RVL 50 Loh, dass, ( IN»

viektclk 2 III-l. S.

III-Ists· der Jllfkkklkk bis· lrphk YPMHFTCZFT IRS-is für die füufgefpaltene
sepkpuszkitk pvxkvskku Raum vki dretvssltgkk Zwist-km «« ssæopx Dakchssvie Post

. ·..kkisgkpeade Jnierate.entk1chten. s. sey» -(20»P7g.)»sük vix zepkpgzzxjk · » «

Man: Juli d» at:
beginnt ein neues Ahotiteenisent auf» die
»Nen"eszDörptsche Zeiiikngs Dnsseibe beträgt

Z O» pszt e m E er ·» d. J.
-·;,,.«- ..Dscn,f,pat .

»» 2.».»Rbl, . III.
-H Jmsch di« PO1·T-2--2»"- «. i e .

»Die, — Prånucnerntioir ,« die» r« eszchi zeijj g« »er-
beten wird« nkimniteiedetzcitzenigckgsrsx s «»-

-; -Mnttiesieu’sx Bad-de. - ussstgskExpsxzkk

« . . i« - JIIOTUZ ·-::: 755
« Po lsisii fes ekfk T a g e-«8s"b e r i Ists-s ist-«; A.

- III-Und· Dorf-jatiskDiexsEænieAusfichiensxkiw»Rußxnndk
COECA-Des. »Unser de« .--REIV-:;W8st3!-X« «P7I1·p.1.141·.Ns!chtich-
ten. »He e v cetl : Ein Konflikt. Si, P« e··x«·«s;.»b :·1·»rg»:»·Hpj»-
Nnchxichxen Tage8chrvni«t». «»J.))1«o·skan:" Eifer, frckäzksjselseix
Jahrestagz Odesssaixs Seibstmoebs T« « s7

sNE III-IN« VII T Tskksekgkres HEFT-es— «· Böse-a fes.
FMHIDDPLLTDHMDIISZMIM BHHMENAMEIIKMH H: «« ;

s. Fskssssxepkixxs »was- Schesvtichxecsxosss ist. ; a« n, n ; g -

i » — .-. . « «« z: s«- »S.«t1»-..«!«.!--i; is«
» --.DECL.I.I.Isch·-»x .Taqeehxxiåt«xsz-»n. » »

. !- J I ZIDYJUUI («1,2::"7Jul.»i0.--lsHZI.i..-,
. D« sMUEsts, telegraphifchxk avisiktesEnxpiizimente
des BismokckkfchettsOrganismus-»Steine; de« seines,
CJMPDMTCVIO sHcskstltneultfikszk erinnert-weicht »in-rede
CUTT VCCIächåitI seist-et Fkiedetrspskalszes Die zzskowdxAug« Gxszschkcsjbtk IV« MICHAEL-XVIII;E:ns1!g;1;j-
gsew ksssssssixsi - nwvricherssxsdik zegsikxsseiexsgegennhkk
VM «« ICHZEITIETHIUUMIILJ iden- Regisettksig «: zeigte, J;hat
diese! Pssressivßtssidlegiiiiisiiollmg - dek.Sn-iidcn,»«oen we»-nenskdte .tath"vlische«V«vO-Ieru-n-g; ins-is. xkirchiichexik Oe,
Ue« VE««Vss0U.war;7i-1s-.· Gjsnteinschafi visit Pers-Volks.-
vertretttng selbst isvszsdiekpandkzn nehme-»? soweit es
OhssjjGefahsren für den sStaat sangängig war. Daß
dieses Vvtgehettisidev preußischen Regierung ver Curie
unerwünscht gewesen; istz darüber e hat, sich e die ·«Reg1e»-
sung feinen; IMsionen-ihingegkben, »und daß; die
Curie iiuistnehr ihrer: Ndißbilligutxsg dieses Verfah-
rens in« einer Note«Ausdkuckij’Tgegeben hat» webche
liberale Blätter sals ,,eine iiVekhöhtiung der. preußi-
schen Regierung« bezeichnen, ist«-der letztereu nicht
überraschend gewesen —-· um so weniger, als die
Curie in ihrer Diplomatie das« tactische Bedürfniß
empfindet; den jüngsienxzppnjver Regierung, im Jn-
terefse.der. katholischensi-Uuterthanen" deSKöuigs ge-
machten Schritt in decii·«·«Werthe, denn er für Rom

Achtzehnter Jahrgang.

hat, hera.bzudrücken- nnd im Voraus densz Gedanken
abzufchneidety alsKväre Rom nnnmehr in die. Lage
gesetzt, weiter -entgege"nzukomnien. Das tactiskhe Ma-
nsöverx welches Hin der geringfchätzigeii Kritik-des
neuen Gefktzes liegt, wird; die- preußlfrhe Regierung
nichi abhalten, die nächsten Schritte von« röüäifcher
Seite nbzuwartejy und wenn sie. ausbleiben, den be-
tretenen Weg selbständigen Vorgehens anf dem
Felde ihrenzGxssekgzebnngszweiiserx zu verfolgen, soweit!es ihrjckhmljlljzuuds1etfvrdsetlich:etfcheint.: - Die: vers:
altitendiblocnatifrhen Künste; wie. rfie »in-s deren-is
den: kaufmännischen Verkehr« entnomnretiensBenixiikegl
hing: gegnekifcher Angebot« liegen» undrckvelschen die«
röniifches Cnrie«sp"inke.sihrenk. aniikerr tTradiitionen -an-—»
biingt,«s«s’isindi xzuizdurehsfichtikyszunr auf das weitere
Verhalten— jPreußekiss : xjstnflsnß ;-s zzic .i übe-n. «: Es« wäre
nichtzknlinfchickliaherkksäpndern auch; geichickteis gewes-
fen, skwerinxx die« ijüngfieLrömifchef Note ungeschrieben
geblieben« wäre,s.xznmal. eine formelle Nsöthiguiigs im
jetzigens Augenblick: Lieiinex solches-zu- erlaffekn Ein.Lkeinesr
Weifezvorlaky -..Die- anfpruchsvoMk nnd Inörgeliides
Kriiihsptpelcher siess-Aus.drnck.- giebt, xkanns keinemnderei
Wirkung-haben:zajlskdiez Prsen ßgsen v:-o-·n—i7slw—««e"-i:-»
Lesjxl ein; Este-irg- eige n k osinm e n iib z u f chtstkszesk
qk seen -,-·- weil xein Jiener3Beweis«fär. »die Unmöglichkeit,-
den xxianderens Theil; --zu- - befriedigen; .- sdaniitsxgelieferts
wird-if( An : derartigen «»Untnöglirhkeiits-Beweises«s
hat xes weder; sinkt-neuester. noch: ins,- Efrühbienxseiieiis
geiehlk,ip-nnd -:es:?s:ble1-bts- nur zu besinne-Ins, «·td:aß
pxseußifchegsGkffatzgebungx diese. nicht früher ihnt sehen
I» L? ein«-s YIDLT pdiplcotnlttifcher-(Schacher, denzssjetzt
die Eini- Prsnsenxckgegeiiüberi in Sceneklizirissfeitzjen
fichxscknschicky hätiessdaniiskkeittk Basis-gehabt« «« .

Der; greife? Kaiser. Don» Deuifchlands darf« seit-dank
vorigen »Seit-nahend:- asiif einen weiten· cmiianlicheni
Urenkel blicken-TO wie ans« PpHpniu-x-g1eiüeldet- wird;
istxdie .Psri"s-nzeffin. Wilhelm am .-«7.-:J1ili
[25.. Jnnijum S« Uhr Wkiorgienåi im MnrmoksPalaw
von »einem«-»Pie7jnze.nz:. glücklich I«entbunden- »vor-den.
Dieses» freudig« EreignißJvmde der! --Berlinernl
gleichx nach» 9 -TU»h::«« «« dn"rch"sz72 Salutfchirffes angezeigt;
Prinz Wilhelm hatte die Nacht auf Sonnabend im
Berliner Schlosse :zugebracht. Jn Folge eines-»Jen-
grammjs begab. sich derselbe. an! genannten— Tage
gleich nach 5 Uhr Morgens nach Potsdacm -—— Jtn
Schlosse waren für diejenigen Personen, ioelche an-
läßlich des freudigen Ereignisses dem hohen Aelterns
paareihresGlückcvünfche darzubringen wünschten, zur
Eintragung ihrer Namen Bücher a·usgelegt»worden;

Die3»-ösfe"ntlichen- und viele Prisvatgelsände hatten ge-·"
flaggt Das Besindeii von- «Mnt»ter »und-Kind ist
vortrefflich« · «»

«· -
«« ·«

« h
Der-sehr»unliebsame«-Zwtfchenfall— zwischen Obstes-

reiihiuud Rai-knicken, gwe1chek- dukch die chauvinistk
sehe yBanquekRede ITdes Senators G radisteano
in -Jassh hervorgerannt-wurde, scheint nunmehr seine
Erledigung finden zu« wollen. Die ,,Wtener Abend-
pvstsszveröffentlicht den Wortlaut einer rumäntschen
Note vorn 5. Juli;(23. Juni) an den sösterreichtfchen
Gesandten. in Vukarest... Diese Note-nimmt Bezug
aus«-due .-frühere Communiqne im« ,,Montto-rulx«, wet-
ches -bereitsI-.-den- Zwifchenfallx ipn Jasfh mißbilligen
solltkzsaber f: Z» als« ämzureichenlx befunden-I« wurde.
Utnfgjedweden spsweisel an derAufrkiehtsigkeitzder Be-
ziehungen sRusinäniens s szu sspOefiszerneich-.Ungarns: zu be-
seitigen, betont die rumänische Regierung in der neue-
stensx Note wiederholt auf das DNachdrückli-chste", sdaß
sie Fedekungesetzliche Demvnstratisdn ," - »gericht«et spgegen
dieI zjSicherheit Iund Ruhe der ». NachbarstaatenJvers
dates-litt und· jegliche SolidaritkitsYsmgiiTähnlichen Deinen-T
straukdesn fzorcnell stets-»auf· sdas Energischste dementirt
have. »Die - »Aus-sinnen« meinst, ksdie « östekreichesche
Regierung werde sich durch solche Erklärung zufriez
dengestselltx finden. ——J— DaTsTFsben erwähnte? erfste«Com-
muniquijs derk rumänjischen Regierung« szhntte szfdlgenden
Wvrkxlnust :·- »Die iiix und s! ausländischen kBlättets be?
srhiistlgens ftch init einerdgewissen Redqckwelcheariläßz
lieh-«« der«JassyerkFestlichkeiien Ibei gxder Jnasitgiirirung
der lStatues Stephans deD Gruße-is« gehet-lieu· "«-ti«s"uide;-«
Dises sbetreffendeä Rede» »Es-theils— -ii"bertrise’b"enss, the-ils
ungenau e repeoduciet -»--«!.wurde«izuespltebetraschung
nein-seiner— Person«-gesprochen; weslchelbeis der erwähn-

tenck Festfeierrs»skeinerletLkflvfficstelle xRolles spielte« J Die
Regierung hkit sieht-übrigens veranlaßt· gefunden, trach-
deur;sie« sichT«Rech-ensihaft· gegeben-F welche Deutung«
man ider erwähnten- Rede geben konnte, deren? Ver-
öffentlichung im officielleti-»Mdtiitesur- hintanzuhalten,
obsrgkoir dieselbe ganz. nnbeachtet geblieben wäre, »wenn
diesp»gkke·m« Lande feindlich igesinnten Blätter "dies-n«-"Fal?t
iiirhkspnusigebeutethätten. DWenn einerseits? jeder-Blitz?
get, der ifeinsLand wahrhaft liebt, es· bedauern muß,
daß, sei es auch nurvon einer einzigen-Person, tun«-
bedschte Worte- gesprochen · werden«,- swelschefsgeetgnet
find, die guten Beziehungen ,»»»»·insb«eso»nd»ere mit den
Nachbarstaaten , zu trüben

, so kann andererseits die
Regierung nicht uknhin, auf- nfficielleul Wege; und
ins einergischester Weise« derartigeTendeInzen sund Ma-
nifestationen, tnögensdxiefelben jvbn welch·e«r« Seitenn-

Linse-Ists III-O Jnferate vermitteln: tu Rigas H. Lange-is. Un—-
nonceniBnreattzxiu Wqlks M. Rudolfs« Buchhandhz in Nevalx Buchh v. klug«
F Ströhtyz in St. Betst-barg: N. Mathissexy Lasansche Brüste « St; h.

« · Warschqux Rajchman F Steht-let, Senatorika « N.

mer kommen, zu mißbilligen , süber welche übrigensx
die— Nation in ihrem Tactgefahce Iaugst ei« ukthei
gesprochen hab« Dazu bemerkt die Wiener »Presse«
trockeneniTonesf »Ja dieser kFassung ist die Regie-
rungs-Kundgebung , die im knappen telegraphischen
Auszugesp noch halbwegs swie ein übelwilliger Ent-
schuldigungOVersuch aussah, einfach eine neue Be-
leidigung« Nicht die Rede Gradisteano’s« wird be-
daueriysondeszrn es4wird naiv beklagt, daß sich der
Fall nichts vertuschen ließ und ,,feindlich gesinnte
Blätter« Anlaß fanden, denselben ,,auszubeuten«, d.
h; diesso wohl berechtigt-e Satisfactions-Forderun·g
Vpn Seite Oesterreickyllngarnszu betreiben« .
IT aZwischen"Eug"land« und Frankreich, bezw. zwi-
fchen ider britisehen Regierung und Hm. v. L es-s eps ,"·«istsp eine Einigung bezüglich des Suez-Ca-
nais «serfolgt. s Wie der ·« ,,Daily Telegraph« wissen
willxsind die« jgstipulirterr Hauptpunkte: »Anie«gung
eines zweiten ··Canals unter englisch-französischer
Verwaltung, Herabsetzungder Schiffsgebühr von 10
auf« 8-T Franks« per·- Tonne, gleichzeitige Emission
neuer ·««Actien"« in« London sundParis und möglichst.
gkleichsfiäßigieisBetheiligung Fraukreichs und Englands«
Die kLdndoner Regierung war der Anlage eines zwei-
ten Canals a1cf-«enigiische" Kosten durchaus abgeneigt,
sie wünschte» daher: ein— Abkommen mit dem Erbauer
dess·"S3iiez-Ca·nals« ; Leßtesrekberief sich jedoch Anfangs
aiifsseinfslionopdi und zeigte-den Engländern wenig.
Etiegegenskonrnienx E -Die·"engl»ischen Rheder betrieben
indeßki dies« Agitatiomfür Erbauung eines Concurrenk
Canalfimit solchem Naehdruck und ließen durch zwei
dersflsbedeutenstensbritischsen Rechtsgelehrten -in einem
ausfnhc1in,ekk-Gutachte» die Hattcosigkeit der; Lessepsk
schen MonopolkAnsprüthe derart nachweisen, daß sich
Lesseps zum Nachgeben entschloßs «

« Es ist immerhin auch ein Ereigniß, daß sich der
todtkranke Graf Chambord dazu entschlossen hat,
den Gr afe n von P ari s und die Herzöge
von Nemkours undsAlenaon einzuladen, nach -Frohs-
dorf Fasten-Treus« Es bedurfte jedoch, wie aus einer
STIMMEN-lau« d» ·-E-It«-ie eFssP« geichlpssnce werde»
mußJängerer Unterhandlungen, ehe dieses« Resultat
erzielt swurden ««Jnsbesonderesiibefanden sich die’"Send-
boten« der orleanistischen Prinzen in den «» leßten Ta-
gen vi«elfac«h·»a·uf«detn Wege nach Frohsdorß um d«-
selbst Erkundigungen einzuziehen. Auch hatten die
PMIZM sogleich, « nachdean sie in Wien eingetroffenwaren, den Grafen Lsjhambord benachrichtigk .-

RachkiGerüchteiiz welche in Wien, Rom und Paris

J? r ujitlrt a« n; -

: TreussSihspkwrfchenko.,1Y:s «? s
Das, Lebenshild eines ; kleinrusssischskx sDkchkskss » «

s »Von George Bogo1jub»of.-f- «. .
«« · « : " «« «. .

unterdessen! erlaubte s Schervtfchensko sim März: 1858
unter. Verwendung vieler i einflußreiche: -.Pet»sV«t«xeUJ W
Erlaubniß; in der HCUPkstAdtJ sich"«au·fz«UhAIkC·11k« III-U
April desselben Jahres« trafsSchewtsclzenko in— Sxt.z.Pse·-
ter8burgi.-ein,- wo er nichtsnurpvon feinenFreundexn
und Bekannten-z— sondern Land) »so-on allen-T Gebildeten
hekzccich winke-niesen; geheißen innere: fzjEbrtvar Tjortav
überall der gern gesehen-e« Gast. Jusbeiden ,·kHCIxPkk
städten arrangirte man ihm» zu— Ehterrk Gastmählerund Feste; die öffentliche Dankbarkeit jhatssich Jidem
Dichtey der so« -vie»l"gelitten, aber ssich nicht· · defä11dert«,
in unzweideutigster xWspeise kund; 7Etzjwqr eineZeit. »so, das essen-siehe rede« respixiseisxisakch zur;
fitts swos ganz iiiußland uach .- dem« Keim-Kriege »der
Hoffnung aus Neuerungen- und Reformen lebte.

Nicht lange aber hielt« es Scheiotschenkoin SixPeåtstsbutgi es, zpg sspihxsk txnwiidetstehxi«ch« nachskksöiiseiUkraine « Im Sotnmer«1859·.zkai11 er izisseikjemlhejk
Mclthlichen Dorfe san »und fand dort morh feine »Bei;
wandten am Leben ; besonders— freute ihn das Wieder-
sehetjr mit« deraeliebten Schwester-T FDiese Reise ver—-
moeljie ihm im« Uebrigen» jedoch nichtYviel Freude zubereiten: «kranipf-haftzszuckte sein Herz Zusammen, als
er- seine Lieben zimmers unter der Leibeigenschaft,
deren Druck er. selbst« so· schwer hatte·erfa·hren mässen,
schmachten fah. Diesen! Kummer war( er» -nicht im
Stande zujindern —49 nicht« einmal durch, jmaterielle
Mitten renne: seiest rege arm und rokmre Hei »sei-
ner Abreise der;-«Schwester«nur einen...RYl-e1 schenken·
Vom Dorfe reiste er irocsden - ZU ski-
uem Verwandten« und« FieundeBakiholomaus SCHOTT»sschevkw bei welchem , et, s bkbrzoierlich »« und Z geistig IETMÜE»«- sssss »Seit time; ei« sporikdixsiiiisv.er-;Es:ssezpgeichest
aUstuhte. Dann suchten sie beide ein PlätzcheuegsT

·m«le»ufch UND— bequem gelegen, wossfhchs SchswkichknkvM« nnmer uiederzulassen beabkchtistes »Ein- sfolchesM« M! Ufer des Dujeprauchsgfoald erfunden, ais

die Umstände: den Dichter nöthigten in die Haupt-
stadt zurückzukehren. « - s» - - - il s;-

Nochmals Xnnszteer aufs kurze Zeit«Arrszestant"wer-
den! «Vo"n« allen« Seiten · liefen »·«Denunri·ati·o··nen J gegen«
ihriszeiirnnd der GensdaruieriexQfficier verlangte den
Dichter vor fichc »Man laat Von Jhnenzs »daß Sie
Gott· läst·e"rn" ?«-· fragte « ihn jener· f——- ejzMöglichssisi «» es,
daß« man es« fagtfc erwiderte Schewtfchenko, ,s,v«on·
kann inansallee Mdgliche reden, L. denn ich jgelte zfiisr
einen»anriichigen, argen Menfchenr vonxJhnen aber
wird maniwohl Nicht-B sagen« iDers Gensdarmeriee
Qfficiesr der-haftete «ihn-"und» fchickte ihn nach TfcherE
kaffys »«Wo·"in de»r·"Wel»t·«vszer·.stec·ke sich» uiich Z« —"szf"ra'g·t
Tciras in» einem« feiner Gedichthwelsches er »Tsc»her-
kaffy, schrieb. —.— .s,,jeden- Tazrlningt und. sengt man«
Von Tscherkaffyi ans xwurde Schewtfchenko mit« Geng-
darenjenskiach Kiew esiedrtirthDort war zu? jener Zeit«
der» menfchenfreundliche V Fürst »Wir; f «s ilstfsf rhtqik ofw
Gsenera«l-Gonperneur, »der weder den "Wo«rt"ens«der.f
heimem ,.norh - öffentlichen» Polizei- Glauben- fchenktexz
er verhivrte S·chewtfrhenko,- .befreite ihn nnd erlaubte«
ihm, ein sniewszix dir-reiben. i »Nein« Sie« ispbaro Tars-
möglich nach;St. Petershrirg ahkzfagteer dem Dich-««
ster jbeim«;·A-»lysfc«hiede-«"·. ·«",;denn·j. dort sind die Leute ge;
dirs-tret ;·Jf weg-kennte epstilstsxkxgksiteu - wird matt. Sie-EssetTichtJBeLlästigen in Pdm bloßen Wunsche, auf Kosten
der« Okärhsten im— Range erhöht zuwerdenszt » .-

- iSchewtfchenkd reist alfojipiederspin die Haupftadtx
Dordgab er·««e"in«eS«samtn··lung· feiner« Gsdkchke Unser
dem Titel »Kobscir« herausfand beschåftkgke sich fleißig
mit der Malerei» M« -gab ihm ein Atelier in der
Akademie vers-Fäuste, wo er auch wohnte— In St.»Pe-
rersbnrg besuchte der «Di»chter am» Hänsigsten den
GMfen T o l ft«oeisp, der« Biere-Präsident der Akademik-
der Künste war. Bei Letzterem verfamrnelten sich
HäUsig Maler, Künstler, Gelehkks UND Schtifsteller.
Hier wurde Schewtfchenko mit dem berühmten engli-
fchen Schaufpieleis O? ri d g7e bekannt und gewann
ihn außerordentlich lieb. Da er« selbst des Engli-
schen nicht.·mächti»g war» Io bediente« er sich der
Tochter, des Grafen, ; welche-alsDolmetfch zden bei-
dennngewöhnlicheuugsrennden diente? die Hand in
Hattddie Sake auf undab gingen. Olridge verstand

keine andere Sprache außer: der« englischen» Unges-
achters dessen- 3besnchte"«de»r« Tragiker beinahe täglich:-
Schewtschenkofssz Atelier"zs die Thüre wurdesjdanteabsä
geschlossen und sie saßen« stundenlang, beisammen —"I
Gott weiß, :wie. rund; worüber -siejmit. einander ge—-
spwchen Als einst im« Theater Lnach -der zVorstellnng
des ,,·«KönigszLear« dasszPublicnnrspganzzsentsüektj Hosen«Schauspiel»Hufsehen wünschte; derselbe aber) nicht.ejrschievk kslickts der-« KiüxzstlerZMikefchiiHs sjnshxdelsenf An?
kleidezimmer und da zstellte» xsich seinen: , Augen .folgen-«
dessBilsd dar-«:- -,,J·n" einem- kbreiten jSessels Tsitzt sder
König " Les« xOkkidgc Und auf. ihm-« Vuchssztäbkkch eüfihm, liegt Tarasz ·«ntelcher" jenenrntt seinen Ujixnrninnk
gen zu erdrückenÄTIDrPIJtF Thränen fl.bss7en.xjnszSt»röm«e-n
über» seine» Wangen, -.vdn- Zeit » zu . Zeit hörte. man mit
gedämpfterxkStirrnne -Iiebkpsend»eT-Worte, wobei- er sniit
seinen-Küssen das «Q"e1»farben be1naIjte:,Ge·si·clj··t,
Schultern: send HAUIJDOH des ersehen Schessxlksselersibesdeckte, Und, beide, weinten wie-·- K·iznd.e»r,«;«.» z , H; Hk i, :
T« xHisx i«n-.—»Stx Peterskjnrg empsandsSchetvtschenko
noch « stärker den«««Wanschz Eint— Hleinrußlandd ’ sieh Ente;dkkztkkdffkklx UND« ZWTTH spYHTIV III»VTYHZIWU YEHF TEHTJIIEViiziederholt an HBatkhöxtjxäijs SchJeFrJTscheUTDY dieserUIIHZE IkhM -VDch" HEXE? OiitåvszsPlclhssfütskkvsssaxis »Qui-feng Eine entsprechendes-Gegend wars-endlich gesundenan« den ssteilen sLUfern des-«- Dnjeprkwindz Schewtschenkohatte iphvng dasGprd fürs desn""Ptatzsabg»e"schic·tt, abekesxpar itjm nicht vergönnt, inf der« Heimath zufsterbenkU»Es-eben; Weise» ixiidi"eschwsiseii««»na"is sit: in:in Idee That schwerer, alssin derWüste, in der: Ge-
fMgSUfchUft szn VergsehenR Da iSchewtschenkp - am
Mskstsv füxchtetez »als fanlender Klbtzspanfzder Erdezu »li«egen«, und beständig von Gedanken«für« dasfgeik
stige und leiblicheszWohl des ihrn theuren kleinrttfsik
schen Volkes. erfüllt war, begann er, den« Tvdsskekm
bereits— im Herzen; Lehrbücher der Geograppief GL-fchichte re. fürs das Von in neinkussischer Sprache
znsacnmenzustellen,. zu beendigenvermochte et Abs! snur eine Kindersibeb « . « « s «« ««- - J
isxtiskstrxgsekxkrkeEJHMZJTÆLksriissssikichskx Ischwereaøedriicktheit seines Gemüstbslebstls Um) de! Unerk ?
cjtsicklichkeit der äußeren Verhältnisse» g «

» »»

!

» i Die— Kräfte«- Schewtfchenios schwanden— rasch und
diecjWafferfucht,« die ihn· befallen hatte, nahm frhnell

z·si»l»««J11·1« Januar 1861 fchrieb er traurige Briefe mit
Todesahnungen an« feine Freunde und im Februar
bereits warfebn Befinden völlig« hoffnungslos. Die
Wpkffskiltchti ging ichließlich Tauf die Lungen über.
SEÜIM Gsburtstggszjsden 259 Februar, brachte Schew-kichEåko«"j«k1i·Bette "zu, von- fürchterlichen Schmerzen
geiivltett Früh-am« Morgen erhob. er fich von feinem
Schmerzenslager und» ging hinunter in fein Atelieu
Doszrt angelangt, taunielte er und fiel todt zu Boden.
««—"««Um 5 Uhr Morgens am W. Februar hatte der
Dichter Jfeinen legten. ÅAtkhemzug »ausgehaucht. Der
Volksdiehtey der· selbst aus der Mitte der Leibeigenen
stumm-te, hat«-also nur um wenige Tage den Tag der
Befreiung« feines j,geliebtens" Volkes überlebt.

« ·Die Trauerkunde von Schewtfchenkcks Tode ver«
breitete sich bald in St. Petersburg und dann in
Kleinrußland Die: Beerdignngsfeier des Dichters
rief eine: Reihe sberedtsester Kundgebungen der allge-
meinenjsTrauer hervor; überall klagte man über den
ujisekfåtzilichen Verlust. « Am 28.h Februar geleitete eine
gxpßk ";»Vx5«l»k8k»:»ienge«"«denszSarg des Dichters zum zeit-
wgixigeski JGeabe« auf, den ·S«fmolenski-Friedhof, und im
Frühjahre, desselben-Jahres. folgte feinein Sarge eine
gleich große-WORK» Mf den Bahnhof Jm Mai
wurde »die fterblfche Hülle des Dichters nach Kiew
übergeführt undvon dort auf dem Dnjepr von einer
großen .-2,inzahl- Verehrer des Verstorbenen in die Ge-
gend der« Stadt -Kanew gebracht, wo fie nach dem
Teftamente des- Dichters an den steilen Ufer des
Dnjepr bestattet wurde.

Literqriftlies
»Das-ei ferne Jahr hund e rt« von A.

v.Schweiger-»Lerchenfel.d(A.Hartlebens
Verlag in :Wien.) Mit den vorliegenden vier erftenLiefernngen diefes eigenartigen und zudem Midi-tig ausgesiatteten Werkes läßt sich UUU M! Ungemei-
net Ueberblick über dasselbe gewinnen. Auf die in
der erstens Lieferung vom Autor entwickelten allge-
meinen Principien nnd feffelnd geschilderte Gefchichte
de·r·Lvkpmvtjv-Bqhn, erhalten wir in den nächsten
Liefekungen unter decnTitel «Füvfzkg Jahre nach
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verbreitet waren, hätte Gras Chclmbvkd Ü! EkUCM
Testament, daß er kurz vor feiner Abreise von Görz
errichtete, eine seierliche Erklärung s« GUUstEU de!
»Weißen Fahne« gemacht, als das königliche Sym-
bol für seine legitimen NcIchfVISET- Oh« bestimmk
anzugeben, we: diese Nachfolger seien. Die Gründe,
die den Prätendenten zu diesem Entschliiß veranlaß-
ten, wären in dem Testament in sehr bestim mter
Weise dargelegt. Ueber» die Jntriguen, die sich um
das Schmerzenslager des Prätendenten zu ziehen
scheinen, wird wohl eine spätere Zeit Enthüllungen
bringen. Die, Orleans haben sicherh Veranlassung
genug gehabt, in die Nähe des Frohsdorfer Hosia-
gers zu kommen, undwie es scheint, haben sie einen
Erfolg zu verzeichnen. ·

In der TonkimAffaire hat ein in London sich
aufhaltender chinesischrr Divlomat einigen fremden
Correspondenten gegenüber versichert, die Weigerung

- «L i - H u n g- C h a n, g’ s, fernere Unterhandlungen
mit T r i c o n zu pflegen, müsse nicht absolut als
gleichbedeutend -mit dem— Aufgeben jeglicher Unter-·
handlung Seitens Chinas angesehen werden. ist-Hung-
Chang wäre in Shanghai blos TruppecvCommandant
und nicht sdiplbmatischer Vertreter Chinas. Tricoty

z »von Japan kommend, habe Li-Hung-Chan-g in Shang-
hai getroffen und es habe nur ein zwangloser Mei-
nnngsaustausch zwischen Beiden stattgefunden. So-
bald Tricou seine Accreditive erhalten, werde er nach
Peking reisen Fzur wirklichen Unterhandlung Li-
Hung-Chang’s Rückkehr nach Peking sei nicht wegen
der resultatlosen Unterhandlung, sondern wegen Be-

Iendignng · seiner militärischen Mission in Sszhanghai
Texts-Ists «

- - s Der Reuter’sehen Agentur geht die, übrigens von
spbritischer Seite -in ihrer Authenticität bestrittene
" Meldung aus Shdney zu, ein französisches Panzers

schiff habe auf der Jnselgruppe der »Hättest Oel-ti-
denk die französische Flagge aufgepflanzh
Es wäre das nicht zu verwundern, da der mit guten
Häfen ausgestattete, wenn auch zur Zeit noch von

recht uncivilisirten Eingeborenen bewohnte Archipel
schon ·seit Langem anstatt des benachbarten Neu-Cale- :
dszonien zur Verbrecher-Station ausersehen ist. Bei« J
läufig bemerkt, sind die Neuen Hebt-idem welche die l
Franzosen schon seit vielen Jahren als ihnen verfallen s
betrachtety noch ganz tzorsKurzem im englischen Par- z
lamente unter der Liste derjenigen SüdseezJnseln ge- s
nannt worden, welche in den Bereich der englischen S
Interessen gehörten. . « - s

«? n l a n d. i J
« Institut, 30. Juni. Die neueste Nun-mer des l
Reg.-Anz.« veröffentlicht einen längeren Auszug aus s1
der, auf Grund von 2800 landwirthschaftlichetiCors l
respondenzen von dem landwirthschaftlichen Depart» s«
rnent Insammengestellten Uibersicht über die dies- Z
jährigen Ernte-Aussichten- in Ruß- r

la n d. Nach einer Charakterisirung des diesmali-
gen Frühjahres in den verschiedenen Theilen des
Reiches geht der Bericht auf den S t a n d d er
Wi n t e r s a at e n in der ersten Hälfte des Juni-
Monats über. Danach war das Winterkorn in dem
Schwarzerdæsdistricte in Folge der Kälte nnd Dürre
im Frühjahre unbefriedigend gerathen, vielfach sogar
völlig verdorben; in den südlichen Steppen-Gouver-
nements stand derRoggen theils befriedigend, theils mit-
telmäßig und nur in der Keim fast durchweg gut, der
Winterweizem mit Ausnahme der Keim, vielfach
schlecht; in den nördlichenSchwarzerdwGouvernementswaren, mit Ausnahme des Tschernigowschen Gou-
vernements und einiger Kreise der anstoßenden Gou-
vernements, die Saaten mehrentheils gut gerathen,
ebenso in den südwestlicheti Gouvernements; in den
Weichsel-Gouvernements, dem größeren Theile Klein·
rußlands, in— Litthauen, K u r l a« n d und dem daran
stoßenden Theile von Li v la n d war das Winter-
korn mittelmäßig oder unbefriedigend gediehen; in
den centralen Gouvernements, außer den vom Korn-
wurme heimgesuchten Kreisen der Gouvernements Twer
und Jarosslaw, stand der Roggen meist gut, ebenso
in den Gouvernements Pleskam Nowgorod und St.
Peter-Murg, befriedigend war auch der Stand des
Winterkornes in E stlan d und dem nördlichen.
und mittleren L i v« l a n d; in deic«nördlichen, den
mittleren Wolga- und den Wald- Gouvernements
endlich war im Allgemeinen der Stand des Roggens
ein mittelmäßiger, theilweise aber ein recht befriedi-
gender.

UeberdenStandderSo mmerkorn-Fel-
d e r lagen bestimmtere Nachrichten noch nicht vor.
—- Was die schädlichen Insecten be-
trifft, so richteten im Süden des Reiihes vor Allem
die Heuschrecken große Verheerungen an; in L i v.-
la n d war der Bostyehns typographus stark ver-
breitet.

,Jn dankenswerther Weise läßt der »Reg.-Anz.«
diesen Auskünften eine kurze Uebersicht über die·
Ernte-Aussichten in West-Europa
und Nordamerika folgen. Ja Deutsch-
la n d waren, trotz der Dürre im Mai-Monat»und
dem Hochwasser im Juni-Monate, die Ernte-Aus-
sichten im Allgemeinen befriedigend; der Roggen war
kwar sehr kurzhalmig, hatte aber gut Körner ange-
"eßt. -——--,Jn O e st e r r e ich waren die frühen
Winter-Saaten gut, die späten mäßig oder gar
chlechh der Weizen fast durchweg besser, als der
Itoggen gerathen; das Sommerkorn stand tm. gan-
en Norden der Monarchie sehr gut, im Süden da-
fegen mäßig. -— Jn Un g a r n, dem großen Korn-
ande, erwartet man, mit Ausnahme weniger Land-
triche, eine gute Ernte. — Jn J t a l i e n, nanrensts
ich in der Lombarden verspricht man sich Ieich-
alls eine Ernte über den Durchschnitts-Ertrag —

In E n g l a n d waren die Ernte Aussichten» Anfangs-
echt mäßige, doch haben sich- die Felder in letzter .

Zeit so sehr gebessert, daß man im Ganzen aus eine
zgute Ernte rechnet. —- Jn N o r d a m e r i k a sieht
sman einer etwas geringeren Weizen-Ernte, als im
«Vorjahke stlkgsgsth doch sind daselbst noch« so bedeu-
tende Vorräthe vorhanden, daß voraassichtlich in
diesem Jahre das nämliche Quantuay wie im Vor-

«

jahre wird zum· Export gelangen können. — Wie
aus Vorstehendeni ersichtlich, dürfte in diesem Jahre
schwerlich aus sehr hohe Kornpreise zu rechnen sein.

In baltischeii Angelegenheiten
bringt Fürst Meschtsiherski im ,,Tagebuche«
seines ,,(Irashdanin« folgende, auch von der Si. Bei.
Z, reproducirte Auszeichnung: »Ich skhkelk VII!
einem »Russen, der in Riga lebt, einen Brief. Es
stellt sich heraus, daß selbst ein Ereigniß, wie die
Krönung des russischens Kaisers den Führern der
so g. russi schen Partei Gelegenheit gab, sich
durch eine widerwärtige Tactlosigkeit auszuzeichnem
Der Tactlosigkeit als Organ und Leiter zu dienen,
gab sich natürlich der ,,«Rish. Westnik« her,
dieser ,,Kabak«, der mit seinen Jnsinaationeiy Klat-
scheuten, anonymen Angebereien dem xiissischen Na-
men gar wenig Ehre macht, welcher sieh mit einer so
durchaus unritterlichen Politik nicht verträgt. Die
Rassen in Riga waren anläßlich der Krönung von
zwei Gedanken beseelt: l) das Ereigniß zu« einer
politischen Demonstration gegen die Deutschen ausza-
nutzen und Z) ihren treuunterthänigen Gefühlen
Aasdruck zu geben. Zum Unglück-fand sich angen-
scheinlich kein Rasse, der so ernst und wohlgesinnt
und dabei so einflußreich gewesen wäre, als daß er
den Landsleuten das Unstatthafte eines solchen Pla-nes hätte klar machen können: gelegentlich eines so
heiligen Ereignisses, wie die Krönung des russischen
Kaisers, künstliche Demonstrationen hervorzurufen
und Anlaß zu Feindseligkeiten geflissentlich hervorzu-
suchen . . . Und wer hätte denn auch glauben kön-
nen und wollen, daß sich in Riga Deutsche gesunden,
die in einein Moment von so historischer Bedeutung
sich von dem allgemeinen russischen Gefühle lossagen
wollien.. Und so planien die Russen eine große
Feier für fah, ohne mit den Deutschen gemeinsame
Sache zu machen, und suchten dann später, sehr ge-
schickt, der Ueberzeugung Raum zu schaffen, daß der
deutsche Theil der Bevölkerung der Stadt weder an
der Organisation des Festes noch an der Bewir-
thung der Trappen Theil genommen hätte, während
das Alles wissentlich falsche Gerüchte waren, die ab-
sichilich in Umlauf gesetzt wurden. Es ist sehr zu
bedauern, und zwar gerade im Jnieresse der Rassen,
daß sich keine« tactvolleren Führer der russischen
Partei - in den Ostseeprovinzen finden , ais die
Lügner des »Rish. Westnik«, und daß man diese
Zeitung nicht ehrlicheren und sittlich resineren Leuten
übergiebt.«

,

— Wie die Bresl. Z. erfährt, wird die durch
den Abgang des Prof. Brentano längere Zeit er-

ledigte zweite« Professur der Siaatswissensehaften a«
der Breslaner Universität zum Herbste durch die V»
rufung des -·«eheni. Dorpater Profefsors Dr. Le z; isaus Freiburg» besetzt werden.

It Kinn! erregt z. Z. ein an sieh unbedeutende:
Confiict zwischen einem Feuekweh»
mann und eineknOfficier nicht geringesAsp
sehen, da derselbe Complicationen im Gefolge gehzgk
die allerdings zu denken geben. Ein Ordnungs-regem«
der Freiwilligen Feuerwehy Namens S i l b e rb er shatte, wie wir der Rev. Z. entnehmen, beim letztenBrande einen Officin, seinerJnstruction gemäß, zu,Brandstätte nicht durchgelassen, wehe; dezxofsicspk
wie er behauptete, von dem Ordnungsmaniiqegkx
faßt und mit einem Stocke zurückgedrängt wordenwar. Jn Anbetracht dessen hqtke dergl« sich g»
Müßksk sesphkkb W! P« Pvliz ei eine ikla g egegen den Ordnungsmann anhängig z» mzchew «»
die hin der Lehren, obwohl von ihm einige Zeuge»
die zu seinen Gunsten auszufegen bereit waren«
namhaft gemacht wurden, auf Grund anderer sen;
gei1-Ausfagen, namentlich von Seiten einiger Gorodo-
weis, ohne daß jene Ersteren befragt worden wä-
ren, zu 7 Tagen Arrest verurtheilt wurde. Wie
von anderer Seite verlantet, soll das Ver-hör der
Entlastungszeugen deshalb nnterblieben fein, weil
der Angeklagte vor Gericht selbst zugegeben haben
soll, daß er den Osficier an dem Rorkärmel ange-
faßt, und weil nach Ansicht der Polizei die Aussa-
gen Derjenigeiy die dieses nicht gesehen zu haben
behaupten, den Aussagen der verirommenen"Gorodo-
wois gegenüber, die es gesehen zu haben erklärten,
doch nicht ins Gewicht fallen könnten. —- Jn einer
am Montage abgehalstenen außerordentlichen Versamm-
lung der Ordnungsmannschaft der Fenerwehr wurde
nun, wie wir aus dem ,,Rev. Beob." ersehen, fvlgevbh
von dem Redacteur H e ub el beantragte R e f o lu-
ti o n einstimmig angenommen: ,,Jndem die Ord-
nungsmannfchast in dem Verfahren der Polizei ge-
gen den Ordnungsmann Silberberg einen Angrifs
nicht nur gegen die Wirksamkeit des Ordnungscorpsj
sondern gegen die der gesammten Freiwilligen Feuer-
wehr erblickt, legt sie gegen dieses Vorgehen der
Polizei-Verwaltung «aufs Enischiedenste P ro t est
ein und ersncht, um diesem Proteste officielken Aus- -

drnck zu geben, den Verwaltnngsrath der Freiwillk
gen Feuerwehiz die erforderlichen Schritte zur Wah-
rung der ferneren, durch den beregien Art der Poli-
zei-Verwaltung aufs Empfisndlichste bedrohten gedeih-
lichen Thätigkeit der Revaler Irr. Fw. gehörigen
Orts unverzüglich einznschlagen.« —- Beide Medu-
ler Blätter behandeln an leitender Stelle diesen
Vorsall und beide mißbilligen in entsehiedenfter
Form das dein Feiierwehrmann gegenüber· «beliebte
Verfahren. Durch das Vorgehen der Polizei-Verwal-
tung, meint der »Rev. Pech-«, erscheine die g e-
sammte legale Existenz der Freiwillik
gen Feuerwehr Seitens der Polizei-Verwaltung in

-Rainhill« ein überaus plastiscbes Bild von dem groß--
artigen Eisenbahn-Getriebe Englands, namentlich,der
Weltstadt London. »Man sollte meinen, daß ein so
suchliches Thema wie das vorliegende, der nialerischen
Schilderung unüberwindltche Hindernisse in denslsseg
stellen müsse. Gleichwohl hat es der Verfasser ver-
standemdas Interesse des Lesers in steigendem Maße
zu gewinnen. Hierauf geht der Verfasser auf den
Continent über und schildert in charakteristischer Weise,
unter welchen localen Bedingungen di: Eisenbahnen
hier ihre Entwickelung fanden und welche thpischen
Eigenthiimlichkeiten denselben in den einzelnen Län-
dern anhasten Eine Reihe trefflicher Jllustrationen
unterstützt die textlichen Ausführungen. Neue, dem
großen Publicum völlig unbekannte Gesichtsouncte
entwickelt der Autor bei Besprechung der ,,Ueberschie-
nnng der Alpen-«, der Semmering-Bahn, welche als
erste Gebirgsbahn «der Welt, den Ausgangspunct
einer neuen Aera im Eisenbahnwesen bezeichnet.
Eine interessante Karte, aus der nicht weniger als
sechs ,,Semin«ering-Projecte« eingezeichnet find, giebt
sich als ein vollständiges Novum, denn von diesen
Projecten war in weiteren Kreisen bisher gar nichts
bekannt. Auch die treffliche Karte der »Schwarzivqld.-
Bahn« und jene der größten Güterstation der Welt,
Kings-Croß in London, fesselt im hohen Grade das
Interesse des Lesers. - «

i zälunnigsnltigrik
Ueber direkte Nachkommen Dis. Mar-t i n L« u t h e r ' s aus dem Mannesstamme berichtetdas »Wests. Volksbl.« : ,,Jn dem Dörfchen Kloster-Allendors an der Wenn, zwei Stunden von Möhrenleben noch Nachkommen Luther’s, die in gerade: Li-

nie von Luther abstammen: es ist dieses der Zim-
mergeselle Heinrich Luther, 32 Jcthte Elt-
Vater von 6 Söhnen. —- Der Bruder von Heinrich
Luther, Namens Carl Luther, studiis in Jena expan-
gskksche Theologie« Für diesen Stamm existirt ein
Luther-Stipendium, aus welchem jedes Kind drei mal
im Leben je 50 Thaler erhält, und zwar zur Con-
sirmatiotn während der Lehrzeit und bei der Verhei-
rath-ung; auch »Carl Luther erhält aus einem ähn-
lichen Fonds die Mittel zum Studium. Heinrich
Luther kann seine directe Nachkommenschaft durcheinen Stainmbaum beweisen. »An ein Aussterben des
männlichen Stammes von Dr. Martin Luther kann
also kein Gedanke· sein«. De! Vgterron Heinrich und
Carl Luther hat »in seinen Bsanderjahreu als Man-
rergeselle in Berlin gearbeitet: dort hat
eine GeheimrathkTvchkek FUZ VEVÄHVUUS für Martin
Luther dessen Urenkel geheirathet, ist· dann von den
Jhkigeu resp. ihren Aeltern verstoßen worden und
hier im Elend gestorben« ·—-»Zu dieser Potiz sind
der in Hildburghausen erscheinenden Dorfzeitung aus
Möhra von kundiger Seite folgende Erzahlungen mit-
getheilt worden! »F o h a n n N i k»o l a u s L u -

the r , Kuhhirte hier, hatte 2 Sohne: Johann

Georg und Johann Ernst. Dieselben wurden eines
Tages von dem Kindergärtner Fröbel nnd von Mid-
dendorss von hier. nach Keilhau abgeholt und dort
weiter. ausgebildet. J o h a n n G e o r g studirte
später Theologie und lebte als Pfarrer in Niedereich-
städt bei Magdeburg Vor einigen Jahren machte
ich einen Spaziergang aus den Altenstein und traf
daselbst mehre Touristem von welchen sich mir einer,
als er hörte, daß ich aus«« Möhra sei, als ein Sohn
dieses Geistlichen in Niedereichstädt vorstellte. Dem-
nach könnten auih dort noch Nahkommen vorhandensein. Der zweite Sohn des obigen Hirten, Joh ann
E r n st , wurde Maurer resp. Bildhauer. Beide
Brüder mögen sich wohl eine Zeit lang in Berlin
aufgehalten haben. Der erstere als Student u. dgl.,
der. zweite als Maurergeselle Dort lernte eine Ge-
heimraths-Tochter, Charlotte S e m m l e r , die bei-
den Leute kennen undwollte den Geistlichen heira-
then; da dieser aber nicht darauf einging, so heira-thete sie den Manier, da.sie, wie der Einsender im
,,Westf. Volksbl.« ganz richtig bemerktx nun einmal
einen Nachkommen Luther? haben wollte. Sie zog
mit ihrem Manne nach Salzungen und sie waren
dort Anfangs eine angesehene Familie. Joh. ErnstLuther wurde Gemeinderaths-Mitglied. Bald zeigte
sich jedoch, daß das Verhältnis; der Gatten zu ein-
ander ein verfehltes war. Sie war eine seine Dame,
während er sich meist in anderer Gesellschaft wohlbefand. Die Frau starb, vielleicht aus Gram, jedoch
nicht im E le n d , wie im ,,Westf. Volksbl.«
bemerkt ist; es wurde— wenigstens von glaubwürdigen
Personen versichert, daß die Gatten oft bedeutendeGeld- resp. Zinsgeld-Sendungen, wahrscheinlich von
den Aelternk erhalten hätten. Nach dem Tode der
Frau hörten wahrscheinlich diese Geldsendungen auf,
und nun ging es mit dem Manne bergab. Er starbvor etwa drei Jahren im Kloster Allendorf als Gän-
sehirt re. im größten Elend. Der eine Sohn dessel-ben studirt, wozu er die Mittel aus den Luther-Stif-tungen erhält. —- Der obengenannte Hirt, JohannNikolaus, hatte einen Bruder, Johann Georg, und
dieser einen. Sohn, Johann Nikolaus, welcher das
Schreinevhandwerl erlernt hatte. »Er lebte zu mei-
ner Zeit in Möhra und ich habe mit demselben öfters
gesprochen. Er starb am 18. Januar 1s79. Sein
einziger Sohn lebt in· Salzungem ist in einer Braue-
rei oder Malzmachekel Vkfchsfkkgt und» soll sehr or-
dentlich sein. Der Schreiner hatte ubrigens ganz das
Aussehen seines großen Verfahren, so dar; ihn oft
Fremde holen ließen und ihn bewirtheten Also auch
hier noch ein NachkommeJ

—- Uebec den bedanerlichen U n f a l l, der sich
bei dem Stapellauf der »O c: p hjn e« auf der Clyde
ereignete, läßt sich außer dem constatirten Verlust
von 130 Menschenleben nur Weniges mit Bestimmt:
heit berichten. Die »Daphne«, ein Schiff von 600
Tpns Ttagfähigkeit nnd 14 Fuß Tiefe, lief ohne
Hcndecnißwom Stapeh und sobald es das Wassek

berührte, fiel es um. —- So weit die festgestellte
Thatsache Alles Uebrige muß Vermuthung bleiben,
bis die eingeleitete Unstersnchung stattgefunden bat.
Eine Sache ist jedoch ganz klar, daß eine bedeutende
Unvorsichtigkeit dadurch begangen worden ist. daß so
viele Menschen beim Stapellaufe an Bord des Schif-
fes- zugelassen wurden. Die Bewegung einer so
großen Ijkenschenmasse nach der einen oder andern
Seite ist an sich schon vollständig genügend, um ein
ziemlich stabiles Schiff, bei dem geringen Tiefgairge
von höchstens 5 Fuß, zum Kentern zu bringen, und
diese Bewegung ist unausbleiblich sobald das Schiffans irgend einer Ursache, seies durch Wind oder
Sturm, eine Neiaung naih der einen oder andern
Seite erhält. -«»- Weshalb eine so große Menschem
menge an Bord gelassen wurde, läßt sich nur aus
dem Wunsch des Sehisfbauers erklären, die Arbeit
mit tnbglichst wenig Unterbrechung ihren Fortgang
nehmen zu lassen, und wird diese Annahme dadurchbestätigt, daß der Schiffsraum mit den Leihen von
M·as«binenbauern, Zicnmerleuten und Feuerleuten an-
gefüllt war. Um die beim Stapellaus nothwendigen
Arbeiten an Bord einesSchiffes zu verrichten, sind20 bis· 30 Mann (hbchstens) vollständig genügend,
UUV Blei! wurden, weil alle an Deck beschäftigt. kei-
ner so großen Gefahr ausgesetzt sein als die Leute,
die im Raume arbeiten. Es mögen nun, wie von
einer Seite berichtet wird, die Ankertetten nicht gleich-
mäßig gewirkt haben, oder sonst irgend ein Hinderniß
eingetreten sein, jedenfalls aber hat dieses große sich
bewegende Gewicht von ein paar Hundert Menschen
dazu beigetragen, die Katastrophe herbeizuführen oder
wenigstens zu beschleunigen.

— Uber das s. Zgemeldete Schiffsunglück
im Ca nal liegt folgender nähere Bericht vor:Freitag Nachts stießen die zwei auf der Fahrt nach
Nenseeland begrisfenen Segelfchiffe ,,W aitae a«
und »Hurnnu i« zusammen. Die Nacht war
dunkel; der Mond von schweren Regenwolken ver-
hüllt; die See jedoch, bei leichter Brise, ziemlich tu·
«hig. Die Passagiere aus der ,,Hurunui«« hatten sich
eben zur Ruhe begeben, als plötzlich ein furchtbarer
Stoß erfolgte. Ehe sie sich noch von ihrem Schre-
cken erholt hatten, erscholl schon der Ruf des Cahi-tans, der alle Hände auf Deck befahl. »Dort ange-
langt« — erzählt einer der Passagtere —- ,,sahen
wir vor uns die Umrisse eines großen Schiffes, das
siclz langsam zur Seite neigte, und, ehe wir nochZelt hatten, die Rettnngsboote auszusetzem vor unse-ren Blrcken plötzlich mit einem gurgelnden Tone
Vskfstlkz Wir« brannten Raketen und Blauieuerab; ern Dampfe: fuhr knapp an uns vorüber,
hIEU 1EPVch. obzwar er die Nothsignale gesehen habenUlyß« Ulchk M« Eine Barke lag dicht bei, versprachHilfe, sestkaber gleich darauf alle Segel auf und
Vekfchwütkd txt! Dunkel. Das Nettnngswerk bag dac-
nm uns allein ob, und obzwar wir selbst nicht wuß-ten, ob unser Schiff nikht auch dem Untersinken nahe

sei, befahl der Capitän dennodh allen disooniblen
Leuten, mit den Booten auf der Stelle zu Steinen,wo »T5;aitar»ii«i« izerfuixkeni war. chßxjfr untersuchte
inzwif en en SJa en, en ein S i genommen,
derselbe war glitcklichewWeife gering z» wir hatten das
andere Schiff mit der Schärfe des Fkiels angefahren,
und nur eine der wasferdichten sVorlammerti war· et-
was eingedrückt. Boot nach Boot kehrte nun zusüekund brachte die Geretteten, dieKzutneist ganz etschbptt
und vom Schrecken und der, älte erstarrt waren.
Es waren ihrer im— Ganzen 16, darunter der Fähi-tän, der erste Officin, vier Sack«-Passagiere rei
Herren undDeineODame) und g) Mann der Schifss-
besatzuna ie ame, deren atte leider zu de«
Verutiglückten zählt, hatte ihre Rettung der»Aufopfs«
sung eignes Miåtroskkxl z« sptgnkeåik derdihkhimlåltiafdfxä· tt ure ums na eun It yetQgtelåkeln pereilslxjzäbq Dei: wackere Mann, Arnold mit
Namen, wigzdeim gewufitliofen ZustEnTeenaufs-Fäss-glücklicher s eite aer··wie er zum e ge -

Jm Ganzen dürften 20 er s one n, darunter alle
acht Zivifchendeib und vier» Salon-Pasfagiete- Mk
dem Schiffe unterge a a ng en fein. Essen und
ob Jemanden eine Schuld an diesem Unglucke trifft-
ist noch nicht festgestellt.

— Ein seltsames Benefiz fand nach ek-
ner Mittheilung der ,,Jtid6«pendance Belge« in M
legte» Tages: i« einem Basis-te: Gaste» Statt. Es

·war eine Matinöe zum Benefiz für einen in den er- ,
sten Rollen beschäftigte; Sffchgnfpielelr äeranstaltg war-
den. Um die zur u ü rang e immte runde
waren aber nur drei Personen im Saite anwesend,
zwei Damen, die fiel; zu Tode langiveiltem und ein
melaucholifcher Herr. "D"er Regisseur bemerkte diese
leidige Situation und da er das seinem Kamerade-
drohende Unglück Tibwenden wollte, gab er das Zeit-f«-
den Vorhang aufzuziehn« Meine Damen und . «

«

mein Herr, da die Kosten dTr Matinåe die Einnahdks -
weit überfteigen würden, verzichtet M. X . . . auf W!
BenefizR . . Das bezahlte Eintrittsgeld wurde deit
drei Zuschauer« ztkkückgeftkae Es ist ei» mindeste«
originelle Situation in einem Theater, auf tm· VE-
nesiz zu verzichten, um nicht die Kost-it! VII; zkzkszkxkssæ——Jn«derCo-ndi ore·. »" »«
dienenden Magd): ,,Geben Sie mir eine Apfeltortes . ,
(Oie Torte wird gebrachtJ —- Gast CPIE Yspfelkvkke
zurückteicheUVP »Ach SPVM Sie,Va·fU,k» m« Nuß-
torte«. (D(18·».Mädchen nimmt bereitwilligst die Apfel-
torte bringt »dem Gast eine Nußtorte «
Nachdem der Gafi.letztere m Gemuthsruhe verzehrt,
erhebt er sich, um sich zu entfernen) kTzas Madeheii
Ahn; gkkigst uachgehetidk zcsntfchuldigen Sie, mein ,
Herr, die Nußtotte iftsnoch szu bezahlen«. — (

»Wer« haheich Ihnen ja Idie Llpfeltortes gesehm-« i
«. Das M»adchen: »Aber Sie haben ja aitch Ue

«

Apfeltorte nicht bezahltk — Gast: »Nun, die; FULL«
ich aus) nicht gegessejR — Das Mndcheii Cverstaktdk
ais-innig» »Ach Ia M«
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Fkssg«k.-gfstklltz»»es,« dürfe dabei vor Allem Ukchk CUZ
dem Auge gelassen werden, daß die Statt: t en
der Revaler Fceiwilligen Feuerwehr noch km Vor«

get! Jahre von dem Minister des· JUUCFU
b e st ätigt worden seien. —- Und die Ver. Z·
schreibt unter Anderen« «, . - « W« spll M) Ord-
nungsmann seine P f l i ch k EUch s« ZUEUFM WY
SØFU etfüllen, wenn er IUZNAZVTVEIS fis« EITH-zum Loh» Haß-»» daß »· seine« a irae, eine eit,
jz mzzkschzk Weise» selbst seine Gesundheit dem
Ikschsteii opfert, noch bestraft "zu werden, blos weil
kk djzgäußekg Form im Eise? feine! Thäiigkeit Uicht
gcmz sp gewahrt, wie Dienst» oder Jener es ge-
wügfchk hätte. Das sei allerseits zu ernster Berück-
stchtigiing empfohlen, nicht am Wgiiigsten den Hek-
km Ossiciereiy für die ebenso, wie fük jeden anve-
ken Miibürger unsererszStadt, jeden Llugenbiick die
Stunde schlagen kann, wo auch sie die Feuerwehr
und ihre Dienste für in Anspruch zu nehmen
genFth"i"gtspTsi"nd-.« iDas sei- auchsYinsbesoiidere unserer
Polizei empfohlen, deren Aufgabe es in erster Linie
sein muß, die Ordnungsmaniischaft auch Oh« speci-
elle Aufforderung in ihren Bemühungen energisch
zu unterstützecy nicht aber, wie das bei dem letzten
Brande geschehen sich durch Gleirhailtigkeit oder
gar durch absichtltche Fernhaltung zum Mitschuldigen
an derartigen Vorkommnissen zu machen«

St. Prterslntrg 27. Juni. Am 24. Juni hatten
folgende Personen das Glück, von Jh. Mai. der
K at ser in enipfangen zu werden: Generakszldjutant
Graf Lo r i s - M e l i to w, General-Adjutant H u rko,
der Gehilfe des Oberdirigirenden der Cancellei für die
Institutionen der Kaiserin Maria, Senateur Ger-
hard, der rusftsrhe Botschafter in London, Baron
Mohren heim, zder russischr Gesandte in Verlag,
Wirst. Staatsrath Povoiv,· nebst Gemahlin und
die. Wittwe des GeiterakAdjutaiiten B a ii m g a r te n.

--«-.« Wie die »Neue Zeit« erfährt, wird der Fi-
nanzminister v. B u n ge um den 8. Juli St. Peters-
bUkg Veklklssstb um einen pchswöchentlicheii Urlaub
auzutretem · - «

— Die»russ. St. Ver. Z. berichtet, daß während
be! Anwesenheit des päpstlichrn N Nilus, Monsigiiore
Vanut;e.lli, ihm zu Ehren bein- Erzbischof Gin-
towt ein Diner stattfand , dem u. A. auch der
Mkllkster des Innern, Graf D. A. T o l sto i, beiwohnte
DUHTJS Vkschte it! französischer Sprache seinen Toast
CUf VIII! PUIstLeo XIll-.-aiis, den der Nuntius mit
einer kurzen Rede beantwortete , in welcher er auf
das Wohl« St. Majestät trank. . s

Y-—-« An der Börse,.berichtet die St. Pest. Z. un-
term 27. d. Mts. , wurde heute bekannt, daß S«-
Maxc d» Kaiser- mit de«- Windixuik Ochs« m. Einsi-
die Herren Ladislns Las it, Director der Interna-
tivnalen Bank, Doß, Director der Wolga-Kasna-
Bank, und EduardT Meh e« r, Chef der Firma E. M.
Meyer et- Co., sowie mit dem Stanislaus-Ordeii il,
Classe Felix v. Halperh Director der Russichen
Bank für auswärtigen Handel, undJaiiG o ld st a n d,
Dir-erkor derJeiternationalen Bxink , sdecorirt habe«
Ferner sind A. S act, Director der St. Petkrsbuw
get Disco»ntv-·»Bnit, und Baron Günz b arg,
Chef« des Hauses J. E. Giisizbiirgg zu Staatsräthen
ernannt worden»

In Yllqslkqu beabsiihtigh wie die Most. Dtfch
Z. meidet, die dortige französische Colo nie
den 2. (l4.) Juli als den Jjhrestag der Erstü r-
inung der Bastille mit einein Banquet festlich
zu begeben. . «

· Frohsdorß «.

In seinem Schlosse zu Frohsdorf kämpft der
Letzte aus dem franzöfifchen Kbnigsstamme der Bont-
bons, der letzte Dauphin Frankreichs» den schwerenHAMPF zWklchen Tod und Leben. Weit ab von denilarmenden Weltgetriebe liegt Frohsdorß das Buen
Retiro in tvelchem ,,Henrh«Dieudonn6« die größte
Zeit seines. mehr als ein halbes Jahrhundert wäh-renden Exils verbrachte. . . . -

All? schattigpm Gehege hervor tauchen— die kahl-er-bsichlaaenen schkmmemden Dachek des KduigeschiossessUFVEV IVUEU schwekch goldleuchtend die mitder Kö-
mglgkrone ükbelrvdhte Stank-me, die Silber-Lilie l inS« Ellen! ·« DE« Sind wir in Oestesreich ? Manglaubt» sich i d« «·

-

versetzt, denn tallete Zrltiekttenfreliklaogieisilfde PexfzoulkatttxCU UUfcc Jm ftattlichengG tausend? Haut-chenz »» d» reinlichen H» g asthau e e
»

er -

blanke« Fenstern Levkojen aililndhexikln DIE« splegelf

Zxezr Straße, überall wird französischlektsnvekxsljtskly
agen rollt ·«

«
«—

««

Jochen die tziitxeärkliäixnldzlzlllvruckde iånter dezjen
dclhinfluthen Die Räder knirsclesetinaufrweifztka ggge
twik Dabei! Des! Parl erreicht« m WT
—-HiSkistAllesch i· ·«

Wird· mit dieser ssslifimgneinmfbkiciilitcllpeer dtåkiltjkilxlegetkäk
ben- Uebekslll schkeßen sie hervor die langen« Sten-gel mit den silberweißen Blüthenbüscheltn sie perm-gen im Blumen-Parterre, sie machen sich in denZkekälsectiltten Preis, sie lugen hervor über den Buxbauw
sgssei tkkpBekkskkTkkfskttki-g"’kip it; ETTTMZZE Tät?derB « « - -

, ,

Essi- WZFZTHZTIMpiiichnkäiisk III-ists? hist;
spkmszgåbge Lilien-Felder» »

«

s» Sandssseiiilzllkß felbtt ist ein nuchter»ne,r, gefcshmackloj
dmisch mit

n au aus der Rom-nett, massIP »Ma-
Standbild» zwei Stockkverketi.» Heidnischser Gottinnen

fschmückt M hatten einst Giebel und Borplatz
.»
ge-

shambökkd eiäerFtclirrxllifiitlfirziti.keestssätsckhendklxriijkxssiinnfdxktkdetdeiedielezlåtsmvhen nicht. und erbarmungsl,k’s.»wur-
pp» vkhkm Piegsefftchkrrzten »mhtholoaffchen Gottinnen
taucht aus de

a »den-neben« Nur hier und dort
Leib eine: MM »Blmternieec des Parkes der nackte

atmor-Dtyade empor. Steinerne Lilien

mit der Kbnigskrone alternirend, hin und wisder
fchnörkelreiche Blumen-Arabesken, die der Königs-
Lilie als Umrahmung dienen —- sie sind oer einzige
Sihmuck des grauen Steinklumpeiis der still, düier,
trotzig daliegt, wie eine jener Mönhsburgen ent-
fihwundener Jahrhunderte.

Von dem Prunk und dem Shimner einer Kö-
nigs-Residenz, selbst jener einer ,,R-)y en Exil-« hat
Fkohsdorf wohl nie in seinen besten Tagen etwas
besessen; jetzt aber sieht es geradezu unheimsih ans.
Lautlo3. wie Schemen, huschen »He-kalten über den
Schloßplatz fhleichen üher die Eorridore und wenn
der Fuß stärker aiifshlägt ans den mit Steinfliesen
gepflaterten Hallen, erschrickt man sörinlih vor dem
Ton, den das Eho surückhallt Den Vorplatz hüten
Shloßdiener in einer den preußischen Invaliden
Uniforinen ähnlichen Tracht; hehtgrane Mjiniei mit
krebsfarbigen Aufschlägen E; ist »eigentli·h die
Farbe der Shlüffel-Soldaten. der päpsftliihen Zuaven,
in die Chambords Haus-Officianten gekleidet find.
—— Jm Flüstertone wird dein Ankömmling seine
Karte abverlangt und derselbe in die Eingangshalle
geleitet, in welcher der Vorder, den Dreiinaster auf
dem Kopf, einen schweren Cavallerie-Pallasch an der
Seite, mit der Ruhe eines Olympiers vor-seiner
Loge thront. Trotz seiner entschieden· triegerifchen
Alluresi ist der Mann äußerst friedfertiger Natur;
er bemüht sich, seine Schlummerfeligkeit durch große
Prisen Spaniol zu verfcheuchen, die er ans einer-·»
mächtigen Silberdofe fchöpft Die Halle, die uns-
empsängt, ist impofant; insichtige Pilaster tragen »das "
Kreuzgewölbe und dieses, wie die Capitäler und
Knäufe der Säulen, sind ebenfalls theils mit gemal-
ten, theils in Stein »au3"gearheiteten Lilien üb·erfäest.

Zur sRechten des— Eintretendejishebt sich sauf ge-
waltigem PorphyriCubus die Bildsäule der Jung-
frau von Orleans aus carrarifchem Marmor, vom

römischen Bildhauer «Riii,aldi im Auftrag der Herzo-
gin D’Ecars 1830 gemeifzelts Das Mädchen von
Dom :)«teini·i, »Da saicite Jehnnnec wie· es die Jn-
fchrift nennt, ist in vollster Rüstung; ihre in vollen:
deter Formenfchönheit prangeiiden Glieder umhüllt
eine Ritterrüstnng das- ekstaiisih verklärte szlntlitz
himmelwärts gerichtet. »Sie entriß Scepter und
Krone Frankreichs den Engländern und ließ ihren
Herrn, den König krönen« — lautet die am Sockel
angebrachte "Legende«.- Gegenüber dem Monumente
der Jungfrau, hart neben der Portierloge ist das
Wappen der Valois, eine verwitterte Steintafei von
riesigen Dimensionen, in die Mauer eingelassen;
natürlich nimmt die königliihe Lilie» auch hier den
ihr gebührenden Ehren- und Mittelplatz »ein. Die»
Tafel ist aus Plefsis le Tours, »der Residenz des
elstesiLudw.«ig, hierhergebracht, und eine in gothischer
Minuskelfchrift verfaßte Inschrift enthält ein über-
fchivengliches Loblied zu Ehren dieses französischen
Monarchen s «

Jetzt nähern sich fhlürsende Schritte und unter-
brechen uns in unseren Betrachtungen. Ein Diener
iii der Lakaientriijht Carl X mit Knieftrümpfen und
silbernen Schuhschnallen erscheint sund geleitet uiis
in die Empfangssäle Am Fuße der großen Elsoaiier
ckhonkieuix wo sonst bei feierlichen Anliissen Henrifsv. Haiisofficiere mit gefchulterterPartisane schmer-ten, öffnet sich eine lange Flucht von« Gemächern:-

zWirireten ein«: inattz gedäinpft bricht durch-gemalte
Scheiben das Tageslicht in die weiten Gemächer.
Einfaehe Paviertapetem mit der unvermeidlicheii Lilie
gefchmückh bekleiden die Wände und die Decke. Ge-
fchweifte zopfige Möbel, bauchige Cominodeiy riesiges
Großvaterstühle mit verblichenein Cordnanleder bil
den das Mobiliae In vier mächtigen Glasschräm
ten find die Jagotrophäen des szihloßherrn aufge-
stellt. Graf Chainbord war einst ein gewaltiger
Nimrod vor dein Herrn und niannigxsazih ist die Beute,
die er auf die Decke gehraht Vierzehip und Seeh-
zehneiider- Geiveihe die geivundesien Hörner des
IJiouffloiis, daneben Eberköpfe getvaltige Geier mit
riesigen Flederivischesh Pelikaiie niiht zu vergessen.
eines weißen Lapiiks von geradezu phänomenale-r
Größe —— Alles fäuherlih geordnet. Auf den Ge-
weihen des erlegten H-och«.vildes" prangen silberne«
mit goldenen Lilien iiieruiiirte Täfelchem welche das
Datum der, Erlegung traten. Der vierte Glaskaften
ist noh halb leer: er wird ·es aush bleiben, der greife
Prätendent wird wohl nimmermehr fein Jagdgliick
verfuchen können. · . « s

Jm zweiten Zimmer ist eine Art Waffensiändey
wie solche vor unseren Hauptwachen aufgestellt find,
zn sehen; dort lehnen klafterlange Partifaneii von
charakteriftifcher Form, ,,Nabenschnäbel« mit goldenen
Franzen und in das Hellebardenbeil eingefihlageneii
goldenen Lilien. ·Ludwig’s XlV. Edelgarde trug einst
jene· Waffen; auch Chaitiboid » hatte öfters feine
Hausgaide «mit diesen Laiizeii bewehrt. Auf einem
fehmucklofen Tischchen von Nnfshaumholz, welches die
Mitte des Saales einnimmt, erhebt sieh Girardons
Bronee Reiterstaiuette des ·»:)"ioi Soleil«, im römi-
schen Jmperatoren-Coftüm. In denFensternifchen er-
hebt fich auf MormowPostasnent die Broneebüste von»
Chambords Namensvettev Heinrich W» sowie die
Marmorsiatue Ludwigs XVI. Auf einem einfachen
fchwedifchen Ofen steht die Erzbüfte des unglüeklichen -
Hersogs von, Beruf, des Vaters des Schloßherrm
dem vor dreinndfechzig Jahren Lo»uvel’s Dolch dieTodeswunde schlug. Große Gemalde decken die
Wände; eines davon, eine Hofsagd aus der Zeit«
Caks X» zieht »wegen der großen Anzahl von Por- Vtkätkhpfen Die Aufmerksamkeit des Befuchers auf»sich.Das Bild, von -·Schltijtz» gemalt, tragt ein verhang-
nißvollesDatumr ,,2"5.Juli»I830« — der letzte»Pin-felstrich wcct DOMAIN-in vertrocknet und fein könig-
licher Des-teuer Eure« schon ais heimathlos-r Flucht;
ling auf dem Wege ins Exil. ··

·
Noch reicheren Bilderschmuck weisen die» folgenden

Gemächer auf. Hier stehen die FeuIteklAPLU sperr-
Wskt offen. das Tageslicht überfluthet mit feinen
goldenen Weilen die hoheii Näume und die Blüthen-
geichmückteniBüschk des-Bartes strecken ihre grünen
Arme in die Säle hinein. Jn diesen ist eine ganze
Galerie sranzdsischgkxHsksiiigsbilder aufgestellt, allevvn Meisterhaiid gefertigt. Jnsbefoiidere sind es die
basieren, uuheittüiideiirienk sscsbstoßendkn und doch
wieder anziehenden Gesichtszüge iiudwig XI» welche
den Beschauer unwiderstehlich fesseln. s Der Mann,
der dem König sp »fn·mili"»c’ir über die Achseln blickt,
ist wohl ,,Oiivier dessTeüfelC Voii anderen Por-
träts ist nosh zu erwähnen die mumienhaft ausge-
trocknete, hagere Gestalt, des letzten Königs Frank-
reichs, Carl X» und das· faunifch läihelnde Antlitz

des Herzogs Blacas, dessen Nachlaß bekanntlich den
Grundstock des Vermögens Chambords bildet. Ueber-haupt ist das ganze Shloß vou Frohsdort eine
Bilder-Galan: da ist wohl kein Name von Beden-
tung in der fraiizösifcheii Kunstivelh der nicht in Frohss
Dorfs Mauern Vertretung fände. Von Pousskll Etl-
gefangely von Lebrun bis Meissonnier hat fat Jeder
seiii Sherslein beigesteuert zur Galerie des Grafen
Chamvortx Horaee und Josef Ver-net, Jfabeh, Dela-
croix, Gueiicault giebt’s die schivere Menge, selbst
der leichtfertige Nhxnvhewilkaler Bouher ist mit
einem seiner wenigst decoäetirten Stücke vertreten,
und- Uiht allein die Slile nnd Labiiiers find er-
füllt von dem Vildersch:iiuck, anh die Corridor"s,
die Couloirs entlang, ja selbst die kleinen Zimmer-
chen der Hofofficianteii zieren werthvolle Gemälde
von Meisterhand - Sogar einzelne Bodenräume ent-
halten respectable Bildec-Depots. Viel Uniformen giebt
es auf allen diesen Bildern zu schauen, aber die
napoleouischk Legende ist unbedingt auzgeschlossen
Dafür zahlreiche Shlahteiibilder ais Angoulenies
spanischer Campagne

Des Sihloßherrn Porträt fi.iden wir in zahl-
reichen Abbildungen. Cbambord ist in seinen» ver-
fchiedensten Lebens-Etappen portrfitirtx Als Bei-e,

rquf dem Shooße seiner schönen Mutter, als gelockier
Knabe im Sehloßgarten der Tuilerien spielend, als
Jüngling, als Mann, als Greis. Ein kleines Bild:
then stellt den Schloßberrn als zehnjährigen Knaben

dar, wie er vor der Wahtstube der Schweizergiirden
die riesige Bärenmütze eines Grenadiers auf sein
gelockces Köpfchen sttilpt·« Kurz, es sind an Bildern
allein riesige Wirthe im Schlosses zu Frohsdorf auf-
gestavelh und ihr Besitzer selbst hat seltsamer Weise

gar keiiiekAhiiung von dem iminenseii Werthe, den
seine so reih dotirte BildersGalerie repräsentirt.
Als er auf Vorstellung seines Hofmarschalls vor
zwei Jckhren da; Mobiliar seines Scblossesbei einer
FeuerverücherungswGesellschaft asfecuriren ließ, gabes bei der Werthsixiiung der Galerie eine große
Controverse die Graf Chainbocd mit d n Worten
beendet« »Die Sache ist sehr einfach, zählen Sie
die Bilder« ab, multipliciren Sie diese - Zahl mit
hundert — 100 Gulden per Stück wird nicht zu viel
sein — und versichern Sie die Bilder für die Höhe

des Endergebnisses.«
Wenn auch· nicht so reich wie die Bilder-Galan,

doh immerhin äußerst brillantisi die Waffen- und
Rüstkammer des Grafen. Wahre Unten, die das
Entzücken jedes Kenners erregen. Da giebt es
Harnische Heime. wuchtige . Turnierkrägen ,,Jaze-
.ran’s«, sein gehäielte Panzerhemdem gewaltige Bi-
hander, scharf gezahnte Flainbeige ciselirte Streitkol-
ben, Raufdegen aus der Zeit Heinrichks lll. bis« zu
den zierlichen »Excuses« vonCarl X. Hofcavalierem
dazwischen gleißende Schilder und die schweren Dop-
pelhaken der schottischen Bogenschützen,- neben den
Eisenrüstungen von Carl VIL Gensdarmen

« geraten
Auf Grund der uns vorliegenden ausführlichen

Berichte der estnischen Blätter, insbesondere des
,,Wirulaiie«, ,,Eesti Post« und ,,Walgus«, Versu-spscheii wir inNachstehendein eine, detaillirte Schilde-rung szdes Ganges der Verhandlungen« in der
Alexansdeksihuissgitzuug vo m 2 3.s Junizu liefern, was in so fern keine ganz leichte Auf-gabe ist, als diejBerichtevielfach auseinander gehen.
Am 22. Juni hatte; dasHauptcomite, dem »Wiru-«lane« zufolge, von 10 Uhr Vormittags bis 2 UhrNachts und am 23. Juni von 10 Uhr« Vormittags
bis «I»,»1 Uhr Mittags· Sitzungen abgehalten,- derenhnuptsachlichste Frnsht die-Feststellung der Tagesordnung »sur» die General-Versammlung war. —— WährendainMittworh das Hauptcomites im ·»Sanle des 7»Wane-Maine« berieth, wurde gleichzeitig im Garten von »
den Vertretern der Hilfsevmitiisjdie brennende Frage«
über das Präsidium der Alexaiidecfchule lebhaft er-«-

. orterti die haiiptsäihlichsten Lin-klüger Pastor Hurt’s,bemerkt der.,,O,lewik«, waren »die jungen Vater-
landssöhiie deren Denken noch uicht ·.sso.weit gereiftist, daß· sie die Sache mit kaltem Blute abznwägen
und zu begründen vermögen« »«

. Umretwa halb l— Uhr, iiahm dann die» entschei-detide General-Versammlung ihren« Anfang. ·. Der;
Preises Vastor Hart eröffnete dieselbe mit dem
Hinxveise auf ihre Tragweite und der Anzeigek daßer, ini- Hinblick auf die wider ihn erhabenen Klagen, .

»die Leitung der Verhandlungen Pastor Kurrikosffübergehe. Gegen diesen letzteren Schritt« wurde Mur-
ren laiit, bis nach kurzer Debatte Pastorsssiuriikoffdie Leitung iibernahm«und, der Tagesordnung ge-

zmäsh zur Prüfung der Vollmachten der Deputirten
der Hilfscoinites schritt. - Zuerst wurde das Mandat s

sdks UTÜggEUTchEU Vertreters K u p p itz angefochten:
die diesbezügliche Versammlung des Hilfscomitrzssei nicht ordniingsmaßig zusammenberufem sondernes sei· in der Kirche (?) »nur gesagt worden: heuteist eine Versammlung des Hilfseomitesp Kuppitz
bezeichnete alles Gerede« über seine unrechtmäßige
Wahl« als leeres Straßengeschwäz welcher Ausdrucksbei den Gegnern Hurt’s großen Unwillen erregte;

Als ungiltig verworfen wurde die Vollmacht deszuPaslor Hurt haltenden Deputiiten des Torgekichen
Hilfscomites, weil dieses Cotnite seine Sammlun-
gen eingestellthabe und darum als aufgelöst zu be-
trachten sei; ebenso gefchah es mit der Vollmachteines Hnrgekschen Deputirten Dagegen wurden trotzdes Andrangens des Pastors Hurt die Vollmachten
VVU NHMUITS aus Oberpahlen und Tamm vom »zwei-tetl Tatwalkfchen Hilfseomite als rechtsuiltig aner-
HELM- «:-. Schließlich wurde festgestellt, daß im than-
zeti 88 Vertreter vonHilfscomites mit 94 giltigen
STIMMEN CUWEsend wären, so das; mit den ssrliedern
DSJHAUPTEPJUTEQB im Ganzen 102 stimmberechtigte
Personen mit til giltigen StimtneiinjifkdserSitzutig i·theilnahnien - .

·-

LJnzkpkfchen war verschiedenen Freunden der Alex- «andsrfchula trotz der Einsprache der Hurtschen P«- »;
tekgTUg8k. gestattet worden, den Saal zu betreten,
Obwohl sie kein Mandat hatten, und als ZU hörer »

deii Verhandlungen beizuwohneir Der Zahl UEchwaren es ebenfalls etwa hundert. — Sodann wurde z
das Protoeoll der-vorigen Sitzungverles 5
sen, wobei derjenige Pasius welcher über den Schluß Jderselben durih PastorHurt handelte, den lebhaftenWWEkfPkUch desLetztereiie hervorrief; insbesondere beau- -

ipruchte der elbe, von siäb aus nächsten Sitzutxg
We« Zusatz zu dem Protokolle Eäsiachslt ·· zu Tdütfeuz

Nach längerer lebhafter Debatte wurde Solches nich t
gestattet und das Protocoll in der vorgelegten Fa?sung anerkannt. —- Jnzwischeli hatte kUVz VVV .S
Uhr Paior Kurrikoff die Leitung der Verhandlungen
niedergelegt, weil er uach Hause fahren Ulüfsez Die
Versammlung gestattete ihm nicht, frühe! zU geheth
als er von der Versammlung die diesbezügliche Er-
laubniß erhalten. Als seinen Nachsolger zur Leitung
der Verhandlungen präsentirte Pastor Kurrikoff H.
Wühn er, doch wurde der Predigtamtscandidat H.
T r e ffn e r hiemit betraut.

Nun wurde die eigentlihe Kern-Angelegenheit.
die sog. ,,P r äs id enten-Fr a g e«, zur Diskussion
gestellt. Wir brechen für heute mit unserem Berichte
ab, um morgen mbglichst sansführlich über diesen
Theil der Verhandlungen zu reseriren.

illk nrtlr illa n.
kennt, 29. Juni. Wie der ",,Rev. Brod« er-

fährt, hat sich der Polizeimeister an den Gouverneur
mit der Bitte gewandt, die Piilitärobrigkeit zu ver-
anlassen, daß den Osficieren eingeschärft werde, bei
Feuerschäden sich nicht hineinzudrängen und die
Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu belästigen,
wie Spiches hauste geschehen.

" St. Peter-WITH, 29.»Juni. Der ,,Reg.-Atiz.« ver-
öffentlicht die Alterhöchst ibestätigten Reichsrathsgub
achten in Betrefsder Steuern für den Handelsbetrieb
auf den größeren Jahrmärkten und in Betreff der
Modificationen im Bestande der Plenar-Session des
Senats und der Geschäftsordnung derselben.

stunstadh 29. Juni. Bei prachtvollem Wetter
hielt Se. Pius-der Kaiser hierselbst die Flottenrevue
ab. Versammelt waren- zehn Schiffe. Se. Majestät
besichtigte zunächst das Admiralschiff ,,Afrtka«, hier-
auf die von der Reise zurückgekehrten Fahrzeuge und

den heut-e abdanipfenden ,,Strelok«. Auf der Yacht
,,D"ershawa«- empfingen Se. Maj. der, Kaiser und die
der. Revue beiwohnende Kaiserin sämmtliche Kron-
stadter « Deputationem welche dem Kaiser Salz und
Brod und der Kaiserin ein Blumenbotiquet überreich-
ten. Das Stadthaupt von Kronstadt erlaubte sich,
die Kaiserin daran zu erinnern, daß Kronstadt im
Jahre 1866 die erste russische Stadt gewesen, welche
die Ehre gehabt, Jhre Majestät auf russischem
Boden zu bewillkommnew Etwa um 5 Uhr Nach-
mittags befahl der Kaiser, der Escadre Seinen Aller-
höchsten Dank zu signalisiren, und kehrte mit der Kai-
serin nach Petergof zurück. lJstohtldotss il . Juli (28. Juni) Nachdem» ge-
stern Morgen- abermals Erbrechen eingetreten
war, hat sich dagegen « Nachmittags der Zustand

des Grafen Chamboxd wieder gebessert; das Erste-
chen hörte auf und der Kranke konnte Nahrung
zu sich nehmen. s "

Paris, 11. Juli (29. Juni) ChallemekLacourerklärte gestern in der Kammer, die französischen
Militärkräfte in Tonkin entsprächen gegenwärtig
durchaus der , Lage. Beim Eintritt unerwarteter
Schwierigkeiten während der Ferien der Kammer
werde dieselbe einberufen werden. Frankreich wolle
nur die Besetznng des Delta und beabsichttge nicht

j die Eroberung Annam’s. Die Gemächte, daß es in
der Absicht der Regierung läge, China anzugrei-
fen,«seien unbegrü-ndet.. Frankreich wünsche die Ver;
träge auszuführen, seine Beziehungen zu Tons-in» zu
erhalten und· zu erweitern ·und verlangetitistz daß
China- die frauzösische Action « in Tonkin nicht be-
hindern Frankreich bfferire China den Abschluß
e-tnersConvention- zu gegenseitig» Respectirung der
Grenzen» und er troff-e, die Verhandlungen werden

erfolgte-ich sein. Cgssagnar griff die Regierung »auf
sdas Hestigste an« und nannte Ferrh deniFeigsteii der
.Fet"aen.zxj- Die Kammer« verbängte über Cassagnac die
Cenfur undk«·"ging mit 371 ·ge"a«en 82 Stimmen zur
Tagesordnung über, indem» sie, zu» der festen und
klugen Politikder Regierung ihr Vertrauen aussprach

»— Kam, 10.» Juli »(28. Juni) Das »Im-mal de
Rotneikzsagt über den« Artikel der »Nordd. Allg. Z.«:
Wen-n zes sich um eine Drohung gegen densVatis
Pan »hus;idle, s-o sei dieselbe vergeblich« -Die Kirche
dürfe nicht die Staaten zum Schaden der ktrchlichen
Rechte begütsstigenp Der-»V"atican« sei zwar geneigt,
HZHHSJDZiIEr äußersten Gistsnzss möglicher Coucisssioneii zu

·geshen"«, könne. dieseGrenze aber nicht überschreiten.
Der Vatikan niüsse ferner erwägen, daß Preußen
dse Mavigesetze geschaffen habe. Die Fliegt-Ertrag biete
nur eine theilweise. Restistution an; die Kirche sei
darüber erfreut. sei aber erst dann befriedigt, wenn
man ihr alle Rechte und Freiheiten zurückgegeben!
habe« ——"————————

- speist-L« rtrissusrs"«»f"
der· Neuen Dörvissiien Feittinwxst

London, Mitiwoch, 11. Juli (29. Juno. J» M
heutigen Sitzung des Unterhciuses rnachte Gladstotse
die "Mittheiln,ng, die Franzosen seien inzspMgdagaskar
feindselig widerdortige britische UMCTTHOIICII borgt«-
gangeiu Dei» Sccretär des britischen Consuls und
der britische PiissionarStaw seien verhnftet worden
«— Letzterer vernruthlich unter· der Anklage, mit den
Feinden der Franzosen seine Correspdndenz innerhal-
ten zu haben. Gladsione schloß mit der Mittheilriug,
er erwarte eine-Aufklärung von Seiten der französi-
schen Regierung. ·

Izu-tin, Donnerstag, 1"2. Juli (30. Juni) Die
hiesigen Motgettblätter sehen die Vorgänge in Pia-
dagaskar als einen Zwischenfall vou sehr ernster
Natur an.

Tekegtjlphtscher Eoursbericht
, V« Cpskk PMB rsb uraer Börse.

«: I; 2 St« Petersburgy 28. Juni. 1883.
«« Wsk"chfeleoiitrfe.

kondpn FZMon dato . . . . 23«s-,, Pf· 2314 G«DTIIZVUVS J » « . . . . 20014 Pf. 20034 Eh»part? 3 « « s - s i 247V4 247V, Glp·,«»atbimpekiale.
. . . . . · , 8,40 Es» 841« Vfg»

·— »F; «» Und Aetietutsortrse «
«

EINIGE-Wulst eI- Emissivn . . 21872 Glis. 2197 VfFTFMUUVYUleitHe 2.»«Emission . . 21072 G1k,»2111,:zzfs«Haskbkflete »«I«-Em.kfEon » » gzszsz Glsp gzzys If·
«: TMTDIYETD S« Tssmsnvn . · 93-s,-« and. 94 Vs73 Jnscripttonen o. Sekik · · , 94 M» »· Pf«3lIkt1dbr. d. Rufs. BodensCredits . 13914 Gib. 1397 Pf«tctten dgkBaltcschen Bahn . . . los-J, Eis, —

« Pf:
« - Für» die Reduktion verantwortlich:VI— I--—Mc«ttustin. onna. ri haftete-im.
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